
Tour der Worker Wheels zum Karmann Ghia Treffen 

 

 

Mit fünf Maschinen und sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmern machten wir uns am 14. August auf 

den Weg zum Karmann Ghia Treffen in Georgsmarienhütte. An diesem Wochenende fand dort ein 

Treffen anläßlich des 50. Geburtstages des Karmann-Typs 34, der im nahem Osnabrück gebaut wurde, 

statt. Insgesamt nahmen an dem Jubiläumstreffen über 150 Fahrzeuge der Baureihe 34 und 350 Wagen 

vom kleinerem Typ 34 teil. 

 

Das Treffen für unsere Ausfahrt war in Braunschweig für 9 Uhr terminiert. Nach kurzer Absprache der 

Tour und dem Auftanken der Motorräder ging es durch das Weserbergland und das westfälische Land 

nach Georgsmarienhütte. Gerade noch rechtzeitig vor der großen Ausfahrt erreichten wir das Oltimer-

Treffen. Vorher hatten wir jedoch noch die Gelegenheit uns die wunderschönen Fahrzeuge aus den 

50ziger und 60ziger Jahren anzuschauen. Prächtig heraus geputzt standen die Karmann Ghia, die auf 

VW-Fahrzeugen basieren, auf einem großem Platz mitten in Georgsmarienhütte. Am meisten 

beeindruckten uns zwei „Karmänner“ mit orginalen Wohnwagen aus den 60zigern. Leider hatten wir 

nur eine halbe Stunde Zeit uns die Fahrzeuge anzuschauen, denn pünktlich um 14 Uhr startete die 

große Ausfahrt mit über 400 Fahrzeugen. Es war ein tolles Bild die nicht endende Schlange von 

Fahrzeugen mit ihren stolzen Besitzern, von denen zahlreiche im Stil der 60ziger gekleidet waren, bei 

der Abfahrt zu erleben. Der Klang der Käfermotoren lag uns noch lange in den Ohren. Später erfuhren 

wir das der Autokorso 10 Kilometer lang gewesen sein soll ! 

 

 

 

Nachdem wir uns gestärkt hatten, wurde es Zeit 

für den Rückweg. Die Fahrt führe uns dieses 

mal teilweise über die Autobahn bis zum 

nächstem Zwischenstopp am Steinhuder Meer. 

Nach einer ausgiebigen Eis- bzw. 

Fischbrötchen-Pause fuhren wir dann über 

Bundesstraßen durch die Lüneburger Heide 

zurück nach Braunschweig. Gegen 20 Uhr und 

runde 500 Kilometern Fahrt erreichten wir ein 

wenig geschafft wieder die Löwenstadt. 


