
8. Klassikwelt Bodensee 
 
Friedrichshafen 12. bis 14. Juni 2015: Mobile Geschichte live prä-
sentiert: Drei Tage lang feierte die Oldtimerszene, die Liebhaber 
alter Fahrzeuge fuhren alles auf,  was  gemeinhin  als  „Garagen-
gold“  eingeparkt  wird. 
 
Die  achte Klassikwelt Bodensee setzte die historische Mobilität 
wieder in Szene. Exklusive Oldtimer in allen Preisklassen füllten 
zehn Messehallen und sorgten mit mehr als 830 Ausstellern, Clubs 
und Teilnehmern für einen neuen Rekord: „Wir bedienen alle Sinne“, 
freuen sich Geschäftsführer Klaus  Wellmann  und  Projektleiter  Roland  Bosch  am  Sonntag  
zum Abschluss der Oldtimermesse über das große Interesse der Besucher. Sehen, hören, riechen 
– das konnten die Fans alter Autos tatsächlich über alle Maßen. Wer den Traum vom eigenen 
Oldtimer in die Realität umsetzen  wollte,  der  konnte  sich  über  das   große   Angebot  im Pri-
vatverkauf und bei den Händlern freuen. Das Geschäft mit Oldtimern bringt neben Stolz und Freu-
de auch Rendite, viele Anbieter hatten am Ende gut verkauft. Insgesamt 38 500 Besucher (2014: 
38 100) waren bis Sonntagabend durch die Messehallen geströmt. 
 
Die Klassikwelt Bodensee bietet den Oldtimerfans ein „ganzheitliches Erlebnis“, wie es Roland 
Bosch formuliert. „Die Messe ist von einer emotionalen Dynamik geprägt und verbindet die Mobili-
tät zu Wasser, auf dem Land und in der Luft in einer einmaligen Kombination. Eine solche Kons-
tellation gibt es tatsächlich nur in Friedrichshafen und dies haben wir letztlich auch dem Zeppelin 
zu verdanken.“ 
 

Die Diva Riva, Symbol für Reichtum und Luxus, sowie die Am-
phibienfahrzeuge auf dem Messe-See sorgten für Spaß und 
Eleganz auf dem Wasser. Alte Maschinen, unter anderem von 
den Flying Bulls, starteten täglich bei der Airshow. Der „Mythos 
Porsche“ lebte in einer kompletten Messehalle wieder auf, 80 
Vorkriegs-Raritäten gab es bei Junghans Zeitreisen zu sehen, 
beeindruckend breite US-Schlitten standen formatfüllend im 
Foyer Ost und verbreiteten amerikanisches Flair. Das Thema 
„Land“ ist auf der Klassikwelt Bodensee tatsächlich mit einer 

großen Vielfalt an Fahrzeugen bodenständig und ausgesprochen stark präsent. Draußen auf dem 
Rundkurs war an den drei Messetagen immer „viel Verkehr“. „Oldtimer“, so heißt es in der Szene, 
„sind nicht nur Ausstellungsstücke, sie müssen auch noch fahren können.“ Im Fahrerlager 
herrschte in diesen Messetagen geschäftiges Schrauben und Einstellen, ein Mix aus Benzin, Öl, 
Leder  und Gummi lag in der Luft und auf dem Rundkurs an den Messehallen gaben glückliche 
Fahrer beim „Vintage Racing“ und bei den Motorrad Sprints ordentlich Gas. Die historischen 
Rennwagen und Motorräder durften noch einmal alles geben. Beim Grand Prix der Weltmeister 
drehten ehemalige Spitzenfahrer aus der Motorradszene, darunter der 18-fache Weltmeister Gia-
como Agostini, zur Freude der vielen Fans noch einmal ordentlich auf. 
 
Das Konzept speziell für Oldtimerspezialisten ausgedacht, mit Verkauf, Fachinformation und ei-
nem großen Teilemarkt sowie einem dynamischen Eventangebot ist das Erfolgsrezept der Messe. 
Kunden, die sich einen Oldtimer zulegen möchten, kommen 
auf ihre Kosten, die Szene selbst kommt zum Fachsimpeln, 
Klönen und hat einfach Spaß an alten Gefährten. Projektlei-
ter Roland Bosch ist ganz sicher, dass er mit seinem Thema 
auf der richtigen „Fahr-Spur“ ist. Die Aussteller und die vie-
len Clubmitglieder wie auch die große Fangemeinde, die aus 
der Schweiz, Österreich und Frankreich gekommen ist, bes-
tätigen dies immer wieder. Da gehört es auch zum guten 
Ton, dass viele Liebhaber mit dem eigenen Oldtimer zur 



Klassikwelt Bodensee kommen. Die Fahrer werden von der Messe besonders hofiert, für sie ist 
direkt auf dem Messegelände ein Parkplatz reserviert. Natürlich nicht ganz uneigennützig, gibt 
Roland Bosch gerne zu, auf diese Weise könne er eine weitere Oldtimer-Sonderschau mit un-
glaublich vielen Raritäten kostenlos präsentieren. 
 
Die nächste Klassikwelt Bodensee findet von Freitag, 3. bis Sonntag, 5. Juni 2016 auf dem Mes-
segelände in Friedrichshafen statt 
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