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Die Lenzerheide Motor Classics 2022 sind Ge-
schichte. Die Organisatoren dürfen auf ein
rundum gelungenes Veranstaltungswochen-
ende zurückblicken und ziehen eine positive
Bilanz. Über 200 historische Renn- und Sport-
wagen sowie Motorräder, Gespanne und
ThreeWheeler präsentierten sich während
drei Tagen bei perfekten Wetterverhältnissen
vor zahlreichen begeisterten Zuschauerinnen
und Zuschauer.
Die Vorfreude auf die 9. Lenzerheide Motor
Classics war gross: Nach zwei coronabedingt
ausgefallenen Austragungen kehrte die be-

liebte Motorsport-Veranstaltung, die traditio-
nellerweise die Sommer-Eventsaison in der
Ferienregion Lenzerheide einläutet, zurück.
Die Veranstaltung begann am Freitagabend
mit dem geführten Fahrercorso durch Len-
zerheide, worauf am Samstag und Sonntag
zwei Tage mit spannenden Rundfahrten in
unterschiedlichen Rennfeldern folgten.
Das Knattern und Dröhnen war aber nicht
nur auf die über 200 gemeldeten Fahrzeuge
der Lenzerheide Motor Classics 2022 zurück-
zuführen, sondern auch auf die halbstündige
Flugshow der Patrouille Suisse am Sonntag-

nachmittag – ein besonderes Highlight der
Veranstaltung, das zahlreiche Schaulustige
begeisterte.

Kaum Zwischenfälle und kein Blaulicht-Einsatz
Eine Motorsport-Veranstaltung birgt trotz al-
ler Vorsichtsmassnahmen gewisse Risiken.
Um so erfreulicher ist es, dass die 9. Lenzer-
heide Motor Classics ohne grössere Zwischen-
fälle durchgeführt werden konnten. Es kam
einzig am Samstag zu zwei kurzen Unterbrü-
chen des Rennbetriebs, wobei in beiden Fäl-
len lediglich ein Blechschaden vermeldet wur-
de und keine Personen verletzt wurden.

Zufriedene Organisatoren
«Dank des sommerlichenWetters und der rei-
bungslosen Organisation konnten wir sowohl
den Teilnehmenden als auch dem Publikum
ein einzigartiges Motorsport-Wochenende
bieten. Nicht zuletzt aufgrund der dreijähri-
gen Pause waren die Vorfreude und die Er-
wartungen an die Veranstaltung gross und
wir sind glücklich darüber, dass wir nun zum
Veranstaltungsende viele positive Feedbacks
entgegennehmen dürfen», sagt Hans Orsatti,
der das siebenköpfige Organisationskomitee
präsidiert.

CARMEN LECHNER

Das nächste Lenzerheide Motor Classics findet zum
zehnjährigen Jubiläum vom 2. bis 4. Juni 2023 statt.

MOTORSPORT IN
SEINER SCHÖNSTEN

FORM
Kaiserwetter, beste Stimmung und eine begeisternde Flugshow

an der Lenzerheide Motor Classics 2022

Die Freude unter den Bewohnerinnen und
Bewohnern des Alters- und Pflegeheims Parc
in Lenzerheide war gross, als Markus Gruber
die Einladung des OK der Lenzerheide Motor
Classics überbrachte: Die Seniorinnen und
Senioren durften in einem historischen Post-
auto am Fahrzeugcorso, der am Freitagabend

durchs Dorf führte, teilnehmen. Dabei war
das Postauto mit Jahrgang 1960 doch noch
einiges jünger als seine Insassen. Als das
Postauto an der Sportbushaltestelle unterhalb
des Alters- und Pflegeheims Parc eintraf, wur-
den die Rollatoren der Seniorinnen und Se-
nioren in Reih und Glied an der Haltestelle

abgestellt und voller Vorfreude in den Bus ein-
gestiegen. Rund 15 Seniorinnen und Senioren
waren mit von der Partie, als es zunächst zum
Startpunkt Talstation Rothorn in Canols ging.
Nach einiger Wartezeit und angeregten Ge-
sprächen und Erinnerungen daran, dass man
früher selbst mit einem solchen Postauto ge-
fahren sei, ging es schliesslich los. Chauffeur
Andreas liess das melodiöse Horn erklingen
und führte das Feld der Corsoteilnehmer an.
Während die Zuschauerinnen und Zuschauer
am Strassenrand den Seniorinnen und Senio-
ren zuwinkten, genossen diese sichtlich die
Fahrt. Zurück am Parc liessen es sich einige
nicht nehmen und verfolgten weiter den
Fahrzeugcorso. Besonders die Rennwagen
hatten es einigen angetan. Und auch an den
beiden folgenden Renntagen waren einige der
Seniorinnen und Senioren unter den begeis-
terten Zuschauern entlang der Strecke. «Das
ist so altes Eisen wie wir – nur schneller»,
meinte einer der Senioren lachend.

NICOLE TRUCKSESS

OLDTIMER AUF
GROSSER FAHRT

Bewohnerinnen und Bewohner des Alters- und Pflegeheims
Parc nahmen am Corso teil, stilecht im historischen Postauto
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Gleich geht’s los:
Chauffeur Andreas begrüsst seine Fahrgäste.

Das historische Postauto führte den Fahrzeugcorso an. Bilder Nicole Trucksess
Die Seniorinnen und Senioren freuen sich über die
aussergewöhnliche Sonderfahrt.


