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Wenn der Berg ruft !.,.
... folgen Traktorfreunde aus nah und fern.
Zu einem der schönsten Treffen in Südwest-
deutschland lud der 0[dtimer Traktoren
C[ubs Mittelmosel e. V.

Alle zwei Jahre wieder kehren Gieichgesinnte zu dem Gelände des Vogtho-

fes, auf dem Zeller Berg, mitten in Rheinland-Pfalz zurück. Dieses Jahr, lud
der OldtimerTraktoren Club Mittelmosel e.V. vom 21.. bis 23. August zu sei-

nerVeranstaltung ein, welche seit 1993 zum neunten Mal stattfand. Auch

Dank des guten Wetters konnte man sich über zahlreiche Besucher und TeiL-

nehmer erfreuen.

Bereits mittwochs reisten die ersten Traktorfreunde mit Wohn- und Bauwa-

gen an, um ein l.4lochenende auf dem Campinggetände direkt am Festplatz

zu verbringen. Sonntags konnten sich Besucher und Teilnehmer an knapp

500 Oldtimer-Fahrzeugen auf dem Ausstellungsgelände erfreuen, was das

Treffen zu einem der größten in dieser Region macht. Doch die Maschinen

nrrrden auch bewegt, auf einem angrenzenden Acker lt'urde nach Herzens-

Lust gepflügt oder die Kraft an verschiedenen Baumstämmen gemessen. Für

viele Besucher war es eines der Highlights, die Maschinen und Motoren un-
ter Belastung betrachten und auch hören zu können.

Ein wirkLich seltenes Gespann gab es ebenfalls zu sehen: ein Hanomag

AR50 von 1938 mit Großpflug, der im Familienbesitz im Originalzustand

erhalten geblieben ist und auch noch heute Bahn fur Bahn zeigt. dass er

garantiert nicht zum Alteisen gehört.

Auch für die kleinen Traktorfreunde wurde einiges geboten: Während diese

sich auf einem KinderkarusseL oder beim Mini-Quad fahren beschäftigen

konnten, hatten die Eltern genug Zeit um die Markstände mit Ersatzteilen

und verschiedenen Produkten rund um das Thema Traktor zu durchstöbern.
Auch die Möglichkeit eines Hubschrauberrundfluges über das GeLände und
das nahe liegende Moseltal wurde angeboten. Samstagabends kam es zu

einem gemütlichen Beisammensein im großen Festzelt. Bei Live-Musik und
Tanz-Atmosphäre folgten viele dieser Einladung und sorgten fur beste Stim-

mung. An den gut gefüllten Tischen lauschte man Dieselgesprächen unter
alten Freunden und neuen Bekannten.
An Traktoren wurde eine große Markenvielfalt geboten. Von Allgaier bis
Zettelmeyer, von klein bis groß war fast alles vertreten. Die Baujahre der

ausgestellten Schlepper reichtenvon 1921 bis 1978. Die meisten Exponate

Immer ein hochinteressanter und settener
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kamen von Deutz, Eicher und Hanomag. Auch von den Zuständen und Bau-
jahren war furjeden Liebhaber etwas dabei, ob top restaurierL, original er-

halten oder noch im Arbeitsgebrauch. Auch Raritäten wie ein Ursus Bambi,

Güldner-, MF- und Eicher-Allrad, Schmalspurschlepper und Zettelmeyer-

Straßenzugmaschinen waren auf dem Gelände zu bestaunen.
Am Sonntagnachmittag konnte sich ein glücklicher Zuschauer außerdem

über einen neuen Traktor fteuen. Denn neben vielen anderen Preisen lockte
als Hauptpreis ein Hela D112 von 1959.

Das nächste Mal im August 2011 gibt es ein kleines Jubiläum zu feiern, das

10. Traktortreffen des markenoffenenVereins, welcher aus Mitgliedern aus

der Großregion Hunsrück/Mosef Eifet besteht.
Infos dazu gibt es unter 1ffww'otc-mittelmosel'de 

,hri:r,. i.rr:,

Bei bestem Wetter zog es mehrere Tausend
Besucher an den Veranstaltungsort

Jüngster Beifahrer des Treffens bei
der Ausfahrt mit dem Hanomag R28
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