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Sommer, Sonne, Sportwagenfestival Velden 2016  
18. Sportwagenfestival in Velden, 20 Jahre Heribert Kasper in Velden, Ja, so schnell vergeht die 
Zeit. Die Kinder vor 20 Jahren sind heute erwachsener und wir sind ein bisschen grauer und reifer 
geworden. Der eine oder andere langjährige Teilnehmer bzw. Teilnehmerin ist leider auch nicht 
mehr unter uns, sondern ist in den Sportwagenhimmel eingekehrt. Lieber Michael Ginzel, ich hoffe 
du erlebst himmlische Freuden im Umfeld von Ferrari, Ford Mustang, Hummer, Lamborghini usw.  
Das Sportwagentreffen hat das erste Mal ohne dich stattgefunden, aber du bleibst weiter in mei-
nen und unseren Gedanken. 

Der Höhepunkt des Sportwagenfestivals ist natürlich immer die Parade am Samstag um 18 Uhr, 
wenn die Straße vor dem Schloss Hotel Velden bis zum Casino Velden und weiter bis zum Mon-
key Circus Bar vollgeparkt ist. Rund 300 Sportwagen tummelten sich wieder über den Asphalt von 
Velden. Die Stars waren der „La Ferrari“ mit seinen 963 PS und einem Einstandspreis von über 
900.000€. Weiter war ein Ferrari F12, der eigentlich für Steve Jobs gebaut wurde. Aufgefallen ist 
auch noch ein Mercedes G Modell in der Farbe weiß, höhergelegt, so dass auch ich mit meinen 
fast 2 Meter Körpergröße Probleme beim Einsteigen hätte. Geländeauto und Sportwagen fragt 
sich da einer, wie passt das zusammen. Auch so mancher Geländewagen erreicht inzwischen 
ähnliche Geschwindigkeits- und Beschleunigungswerte wie Sportwagen. War der Lamborghini 
LM002 vor rund 30 Jahren relativ einsam in seinem Umfeld, so sind fast heute alle Sportwagen-
hersteller mit Geländeautos bzw. SUVs (Sport Utility Vehicle) vertreten. Maserati steigt gerade mit 
dem Modell Levante ein und Porsche ist mit dem Cheyenne und auch dem Macan schon länger 
vertreten. Mercedes ist mit dem G Modell noch am ehesten bei der ursprünglichen Bestimmung 
geblieben, immerhin wird dieser schon seit über 35 Jahren gebaut. Fanden sich am Anfang noch 
72 Diesel PS im Motorraum (240GD) so sind es heute mindestens 245 PS (G 350 d) bis zu 630 
PS bei den AMG Modellen (AMG G65). Nur die wenigsten SUV werden heute noch ein Gelände 
unter ihren Rädern spüren. Die Sportwagenwelt ist bunter geworden und wieder auch nicht. Die 
Farben schwarz und weiß dominieren. Der giftgrüne Lamborghini Huracan sticht schon heraus 
und man sieht immer weniger rote Ferrari. Lamborghini war mit neueren Fahrzeugen sehr stark 
vertreten, wobei natürlich ältere Fahrzeuge wie ein Miura oder ein Countach auch eine Anhänger-
schaft gehabt hätten, aber diese verlassen die Privatsammlungen nur zu „Cour de Elegance“ Ver-
anstaltungen oder zu Versteigerungen. Ich konnte diesmal die Parade gemütlich vor dem Schloss 
Hotel in der Schlossbar Velden mit Freunden verbringen und die Sportwagen fuhren mit mehr o-
der weniger lautem Gebrüll bei uns vorbei. David Haselhoff war auch im Schloss Hotel, sein Auto 
„Kid von Night Rider“ war vor dem Hotel geparkt. Nach der Parade fuhren meine Frau und ich zum 
Essen nach Maria Wörth, wir hatten privat etwas zu feiern, danach eilten wir zurück nach Velden 
und genossen noch das Nachtleben. Eine Misswahl in der Casino Bar war der krönende Ab-
schluss für uns. Danke Heribert Kasper und Team für diese Veranstaltung.  
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Kid von Night Rider, Innenraum  

 
Mercedes SLS im Casino Eingangsbereich 

 



 
Dieser Mercedes G ist höher als 2 Meter 

 
Porsche GT3 RS in Carrera weiß 

 

 



 
Nette Damen in der Schloßbar 

 
Miss Model of the World Austria Endausscheidung im GIG Club Casino Bar Velden 


