
EinE FragE dEr EhrE
der gemeinnützige Verein Classic days e.V.

Die Schloss Dyck Classic Days sind das Werk einer kleinen Truppe von Freiwilligen. Engagierten Menschen, 
denen die Oldtimer- und Motorsporttage am Schloss ihre Freizeit wert sind. Klassischen Ehrenamtlern, die nach 
keinem Cent Entlohnung fragen, wenn es darum geht, vereint im Kampf gegen Rost und bröckelnden Stein Kul-
turgut zu erhalten.

Wenn sieben sich treffen...Witze über das deutsche Vereinswesen sind Legion. Doch Vereinsmeier zu sein ist 
das Letzte, was den über 70 Frauen und Männern, die Classic Days e.V. bilden, einfällt. Hier geht es quer durch 
Lebensalter, Berufe und Hintergrund nur um eins: Das Gelingen von Deutschlands spektakulärstem Oldtimerfest 
vor 1000jähriger Schlosskulisse.

Bei den Classic Days bringen sich Menschen ein, deren Beruf kaum Freizeit übrig lässt und die dennoch Ihre Fä-
higkeiten und Kontakte in den Dienst dieser Idee stellen. Es sind Leute dabei, deren Berufsleben pausieren muss 
und solche, die es hinter sich haben und ihre reiche Erfahrung genau wie das Mehr an Zeit dem Gelingen der 
Classic Days schenken. Es gibt Marketingstrategen, die den unverzichtbaren Sponsoren die Teilnahme schmack-
haft machen und routinierte Finanzfachleute, die das mühsam eingeworbene Geld mit großer Verantwortung ein-
setzen. Kommunikations-Spezialisten, die die Außendarstellung der Classic Days besorgen und Meister verschie-
dener Gewerke, die die technischen Voraussetzungen schaffen. Helfende Hände, die viele Meter Jägerzaun weiß 
streichen, Designer für Schrift und Schild, Webmaster, Praktiker und Theoretiker. Die Liste ist ohne Ende.
Für die 25 Euro Mitgliedsbeitrag, die sie pro Jahr „berappen“, 
bauen diese Menschen Messestände auf und ab, stellen Fah-
nenmasten auf, schleppen Strohballen, legen hunderte oder 
gar tausende Kilometer zurück, finden Gestaltungswege und 
Genehmigungsgrundlagen mit Behörden, überzeugen Oldti-
merbesitzer, und gewinnen Journalisten.

Hermann Gmeiner, der Gründer der SOS-Kinderdörfer, hat den 
schlichten, wahren Satz gesprochen: „Gutes entsteht, wenn 
jemand mehr tut, als er muss.“ Und die Classic Days Enthusi-
asten wollen, das Gutes entsteht: Ein gutes Fest für Oldtimer-
freunde, das im Herzen lange nachleuchtet. Und eine gesicher-
te Zukunft für Park und Schloss Dyck – viele Besucher, guter 
Impulse für die Region…

Wir wünschen Ihnen die schönsten Classic Days, die es jemals gab. Wenn es irgendwo haken sollte – bitte denken 
sie daran: Was uns an Professionalität noch fehlen mag, ersetzen wir durch Liebe. Liebe vor allem zu histori-
schen Motorrädern und Autos, die uns im Schloss Dyck Racing Drivers Club vereint. Deshalb hören wir so gern:

„gentlemen, start your engines“

auch Sie haben Fähigkeiten, die Sie in den 
dienst der guten Sache stellen möchten?

Wir freuen uns über neue Mitglieder, neue 
Kontakt und frischen Tatendurst. 

Immer Samstags und Sonntags treffen wir 
uns am Schloss Dyck in unseren kleinen 
Clubhaus. Es gibt Kaffee und Kuchen aber 
auch Orga-Jobs und to-do-Listen, den die 
Classic Days wollen jedes Jahr aufs Neue 
organisiert und vorbereitet sein.


