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13. Januar 2015 

Es gibt wieder Motorsport am Eggberg 
Der Automobilclub Bad Säckingen kündigt für den September eine Oldtimer-Gleichmäßig- 
keitsprüfung namens Eggberg-Klassik an.  

 

Wie beim Eggbergrennen 2012 könnten bald schon wieder Oldtimer und Youngtimer durch Bad Säckingen 
kurven und ihre Fans in Verzückung bringen. Foto: ArchivFoto: Stefan Sahli 

BAD SÄCKINGEN. Der Automobilclub Bad Säckingen wird den Autosport wieder aufleben 
lassen: In der Generalversammlung des Vereins wurde für den kommenden September die 
Eggberg-Klassik angekündigt. Außerdem wählten die Mitglieder einen neuen Schriftführer. 
Clemens Krug erklärte sich spontan für das Amt bereit. Ansonsten präsnetierte sich das 
Vorstandsteam um Gustav Albiez in harmonischer Kontinuität.  

Im Jahr 2015 werde es definitiv wieder eine Oldtimer-Fahrt bei Bad Säckingen geben, hieß es 
in der Versammlung des Automobilclubs. Für das vierte Wochenende im September werde 
eine Gleichmäßigkeitsprüfung organisiert. Um das kleine Wörtchen "Rennen" drückten sich 
der Verein und die zahlreichen Verantwortlichen herum. Verständlicherweise, denn die 
rechtlichen Vorgaben und Auflagen sind immens geworden. Sie seien fast nicht mehr zu 
bewältigen, wie Albiez am Rande der Veranstaltung gestand. Doppelte Leitplanken überall zur 
Kennzeichnung der Rennstrecke seien beispielsweise erforderlich. Und das müsste erst mal 
finanziert werden. Dazu noch die sportrechtlichen Zahlungen – "Bergrennen im alten Stil sind 
out. Leider," so Albiez. Die gelebte Leidenschaft für motorsportliche Wettbewerbe hingegen 
treibt ihn weiterhin um. 
 
 
Zwei gewichtige Partner sind mit im Boot der Veranstaltung. Die Gespräche mit Bürgermeister 
Alexander Guhl haben aus dem lange gehegten Wunsch nun auch Wirklichkeit werden lassen. 
Er stehe unumwunden hinter dem diesjährigen Konzept, teilte auch Karl Wolber mit. Als 
Sportleiter des ADAC Südbadens wird Wolber das rechtliche Rückgrat stärken. Der 
Dachverband der sportlichen Automobilclubs in Südbaden hat die nötige Erfahrung und 
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Kompetenz bei der Organisation. Im vergangenen Jahr konnte so bereits das Schauinsland 
Klassik am Freiburger Hausberg wieder auferstehen. 
 
Ob Historic oder Classic, die Sprachregelung Eggberg-Klassik scheint eine gut gewählte 
Lösung zu sein. So kommt der Bad Säckinger Automobilclub gleichzeitig um jegliche 
Auseinandersetzungen mit früheren Organisatoren von Veranstaltungen auf der ehemaligen 
Bergrennstrecke herum. In diesem Sinne sollte das Ergebnis gleichzeitig als die Handreichung 
für alle verstanden werden. So können die historischen Fahrzeuge wieder in die Stadt kommen. 
 
Ambitionierten Nachwuchs gibt im Automobilclub. Die Rennen im vergangenen Jahr geben 
Hoffnung für den Fortbestand der Leidenschaft. Bei der 53. Generalversammlung des 
Automobilclubs fanden sich gleich drei Neue ein. Mit 105 Vereinsmitgliedern stagniert die 
Zahl zwar, aber es nahmen deutlich mehr als in den vergangenen Jahren an der diesjährigen 
Versammlung teil. Clemens Krug, der seit langem den Internetauftritt des Vereins gestaltet, 
rückte zusätzlich in den Vorstand auf. Die Funktion des Schriftführers war neu zu besetzen und 
Krug sah sich gut vorbereitet. Schließlich halte er das informative Aushängeschild stets aktuell 
und "so passt es zusammen". 

Info:  
Kontakt zum Automobilclub Bad Säckingen e.V. per E-Mail über info@ac-bad-saeckingen.de, 
unter Tel. 07763/3992 oder im Internet unter http://www.ac-bad-saeckingen.de 
 


