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Nur beim Korso festen Boden unter den Reifen
tradition

15. treffen der Oldtimer treckerfreunde in Berumerfehn zwischen matsch, fachsimpeleien und geselligkeit
17.

ein imposantes spektakel
für Zuschauer: teils waren drei Zugmaschinen
gefragt, um feststeckende
trecker wieder freizuziehen.
Berumerfehn/JR – Festen
Boden unter den Reifen hatten die zahlreichen betagten
Zugmaschinen, die zum 15.
17.
Treffen der Oldtimer Treckerfreunde teils von weit her angereist waren, nur während
des obligatorischen Korsos
durch die Ortschaften. Auf
dem Veranstaltungsareal rund
um das Kompaniehaus am
Berumerfehner Wald waren
dann auch die irdenen Hinterlassenschaften der stählernen
Arbeitspferde gleichmäßig verteilt, sodass die unentwegten
Freunde dieser logistischen
Industrialisierungsepoche ein
nahezu perfektes Ambiente
vorfanden. Der massenhafte
Regen der letzten Tage hatte
dafür gesorgt, dass Mensch
und Maschine bei dem jährlich
stattfindenden Treffen bis an
die Grenze des Leistungsvermögens gebracht wurden. Auf
der Aktionsfläche des Events
waren oftmals bis zu drei Zugmaschinen gefragt, um fest-

Beim traditionellen Korso durch den Ort am Sonnabend wurden die Zugmaschinen von ihren
Besitzern präsentiert.
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Spaßmobil: Diese Gruppe hatte ordentlich gute Laune mit an
Bord.

steckende Artgenossen wieder
freizuschleppen. Für die dennoch zahlreich erschienenen
wetterfesten Zuschauer ein
imposantes Spektakel. Und
als hätten es die Veranstalter

der Wohnwagen. Hier wurden
mehr als sonst, bei trockenen
und nassen Leckereien, unendliche PS-Fachsimpeleien
gepaart mit Dieselerfahrungen
ausgetauscht, sodass am Ende

geahnt, wurde für das Kinderunterhaltungsprogramm
dieses Treffens ein so genanntes „Kufenboot“ konstruiert,
mit dem ein geeigneter Schlepper vor Freude johlende Kin-

dergruppen, teils rutschend,
teils schwimmend durch den
Morast beförderte. Dass dieses
Wetter besonders für gesellige Runden geeignet erschien,
zeigte sich auf den Stellplätzen

nur mit gebündelten Kräften konnte so mancher Oldtimer aus
dem Morast des Aktionsareals freigeschleppt werden.

dieser
witterungsbedingten
Extremveranstaltung ein erinnerungsreiches Wochenende
herauskam, an dem die Oldtimer ihre wahren Fähigkeiten
unter Beweis stellten.

Die Dampfmaschine, als Vorläufer des Traktors, stand immer
wieder im Fokus der Besucher.
Früh übt sich: Auch für Kinder war der Oldtimer-Treckerkorso am
Sonnabend ein besonderes Ereignis.

