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DolderClassics
Oldtimer-Events mit Charme und Klasse
Classic car events with elegance and charm
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NACH VIER ERFOLGREICHEN AUSGABEN SOLLTEN DIE DIESJÄHRIGEN DOLDERCLASSICS NOCH MEHR
TEILNEHMER UND BESUCHER ALS IM VORJAHR ANZIEHEN. DIE SONNTÄGLICHEN TREFFEN FÜR BESITZER
VON MINDESTENS 30 JAHRE ALTEN FAHRZEUGEN MIT VETERANENSTATUS FINDEN AUF DER GRÖSSTEN
HISTORISCHEN EISBAHN EUROPAS - AUF DEM DOLDER ADLISBERG IN ZÜRICH - STATT.
AFTER FOUR SUCCESSFUL EDITIONS, THE 2015 DOLDER CLASSICS EVENTS SHOULD ATTRACT EVEN MORE
PARTICIPANTS AND VISITORS THAN LAST YEAR. THE SUNDAY MEETINGS FOR OWNERS OF VEHICLES THAT ARE
AT LEAST 30 YEARS OLD (WITH VETERAN STATUS) WILL TAKE PLACE AT THE DOLDER ADLISBERG IN ZURICH,
THE LARGEST HISTORIC ICE RINK IN EUROPE.

eutzutage begeben sich über 7'000 Autolieb-

cedes, Rover, Opel etc. sagte, wenn ein Auto vorbeifuhr.

den Wunsch nach einem grossen, würdigen Treffen

haber zu jedem Event, sei es als Teilnehmer

Vielleicht sagte ich sogar früher Mercedes als Mama.

in der Region Zürich – und zwar ein markenübergrei-

mittels eines Unkostenbeitrags von Frs 5.- pro

Echt mad irgendwie! An den Autoausstellungen und

fendes Treffen, welches nicht schon um 13 Uhr fertig ist.

Oldtimer (zwei, drei oder mehrere Räder) oder einfach

bei der Lektüre von Katalogen und Autoheften schwor

Da ich Mitglied im Curling-Club Dolder bin und dort
auch spiele, habe ich mich vor ca. 5 Jahren gefragt, was

H

als Zuschauer, um sich am Blick der ausgestellten

ich mir, dass ich dereinst das Eine odere Andere

Prachtstücke zu erfreuen. Die Küche der Dolder Sports

Fahrzeug haben werde. Typischerweise werden solche

eigentlich mit dem offenen Eisfeld im Sommer passiert.

sorgt für Verpflegung und die angereisten Autobe-

Jugendträume dann Jahrzehnte später materialisiert –

So wurde die Idee geboren. Das Dolder Grandhotel, als

sitzer dürfen sogar im legendären Dolder Bad gratis

wir bleiben eben immer noch ein wenig kleine Jungs

Eigentümerin und Verwalterin des Geländes, war sofort

baden und ein Cüpli geniessen. Ein weiteres beson-

und das Marketing von gewissen Produkten ist immer

dabei und auch die namensgebende Zürcher Privatbank

deres Highlight ist die Oldtimer-Auktion am Samstag

in der Zielgruppe der 40plus Generation ein bisschen auf

EFG. Die ersten Treffen im Jahr 2011 waren sofort ein

13. Juni, eine Gelegenheit, Unikate und andere mecha-

deren Jugend fixiert.

grosser Erfolg und entsprachen offensichtlich dem von
überall her aufgenommenen Bedürfnis und Wunsch.

nische Wunderwerke aus vergangenen Zeiten zu

Das Ambiente auf der grössten offenen Eisbahn Europas

bewundern. Christoph Lehmann, OK-Präsident und

Ihr erstes, Ihr jetziges und Ihr Traumauto?

Gründer der DolderClassics, äussert sich zum Konzept

Einen roten Rover 2200 TC – ein fantastisches Auto –

zusammen mit dem legendären Dolder-Bad ist einfach

und zur diesjährigen Ausgabe.

so individualistisch und mit einer Lounge-Atmosphäre

umwerfend!

im Innern. Für die Kaufentscheidung des OccasionsHerr Lehmann, könnten Sie uns kurz Ihre

Fahrzeugs war das montierte Reserverad auf dem

berufliche Laufbahn erzählen und wie Ihre Lei-

Kofferraumdeckel nicht ganz unschuldig. Heute habe

Mir ist es ganz wichtig, dass sich an den DolderClassics

denschaft für Autos entstand?

ich mehrere Classic Cars und Bikes – meine Favoriten

jedermann wohl fühlt. Ich erinnere mich, dass im Jahr

Nach der Matura habe ich Ökonomie studiert und

darunter sind ein Jaguar E und eine Triumph Bonne-

2011 einmal ein junger Typ, so in der Art eines Elvis, mit

war jahrelang in der Musikindustrie beschäftigt. Das

ville T120. Was mein Traumauto angeht, ohne zu

einem selbstrestaurierten Opel Commodore kam und

intensive Zusammensein mit den internationalen Stars

zögern ein Aston Martin DB4 Zagato! Warum? Haben

schüchtern an unserem Welcome-Desk fragte, ob er

und deren „Schlitten“ hat wohl mein Bewusstsein und

Sie schon einmal diese Formen studiert?! Eine Mischung

überhaupt zugelassen sei – ich habe ihm daraufhin in

Interesse für Classic Cars geschärft! Nein, im Ernst: Ich

von Sophie Marceau und Sophia Loren mit der unbändi-

der Promi-Zone neben einem 250 GTO einen Ehrenplatz

mag mich erinnern, dass ich schon als kleiner Junge

genden Kraft von Kirk Douglas in „Spartacus“.

Einige Highlights die Sie mit uns teilen möchten?

zugewiesen. Die Commodores sind inzwischen grosse
Raritäten und junge Restaurateure und Begeisterte die

mit meinem Daddy – der leider nur Opel fuhr – an
Autoausstellungen war und mich interessiert zeigte.

Wie entstand das Konzept der DolderClassics?

Zukunft unserer Szene. Ich kann dann schon damit

Meine Mutter hat mir immer erzählt, dass ich bei

Viele Freunde, Bekannte und ganz allgemein Leute aus

leben, dass dieses bizarre automobile Miteinander nicht

Spaziergängen ständig Vauxhall, Ford, Jaguar, Mer-

der Oldie- und Klassik-Szene formulierten jahrelang

überall auf begeisterte Augen stiess...
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Christoph Lehmann, dynamischer Gründer der DolderClassics
Christoph Lehmann, dynamic founder of the DolderClassics
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Wie steht es mit der Entwicklung über die ver-

Welches sind die diesjährigen Neuheiten?

auch daran zu schauen, dass immer mehr Leute in

gangenen Jahre hinweg und wie lief die 2014

„Never change a winning concept!” das Motto für 2015.

epochengerechten Kleidern erscheinen – so ein kleines

Auktion?

Das Highlight wird wiederum die einmalige Auktion

Die Auktion des langjährigen DolderClassics Partners

der Oldtimergalerie Toffen am 13. Juni sein – am Tag

Oldtimer Galerie Toffen war sehr erfolgreich – eine

darauf wird der Maserati Club Schweiz mit einem ein-

Neuauflage erfolgt auch 2015. Die DolderClassics sind,

maligen Line-Up an schönen Maseratis auf dem Dolder

Goodwood wäre natürlich der Traum. J

was Besucher, Teilnehmer und Partner betrifft, seit

Eisfeld gastieren. Andere Clubs können sich ebenfalls

DolderClassics 2015: 10. Mai, 13. (Auktion) und

2011 stetig gewachsen und wir kommen ganz eindeu-

melden! Und selbstverständlich auch der Zürich Classic

14. Juni, 9. August und 6. September. Die Fläche

tig an Kapazitätsgrenzen. Das Thema „Vintage“ ganz

Car Award, der bedeutendste Concours d’élégance der

ist von 9 bis 17 Uhr geöffnet (Dolder Bad bis 21

allgemein ist stark im Kommen und entspricht einem

Schweiz, der wieder am 19. August auf dem Bürkliplatz

Uhr). Es können (ausser für Clubs in Absprache)

Zeitgeist – in einer Zeit, wo die Welt auf die Digits 1

abgehalten wird.

und O beschränkt wird, wird das Mechanische wieder

keine Reservationen getätigt werden. Bei vollem
Feld können Sie Ihren Oldtimer vor dem Gelände

sehr interessant. Die Philosophie ist frei nach dem von

Wie wird sich das Konzept in Zukunft entwickeln?

parkieren und mit etwas Geduld später auf dem

mir äusserst geschätzten William Faulkner: „Die Ver-

Da gibt es verschiedene Szenarien – ich möchte ver-

Eisfeld platzieren. Weitere Informationen auf

gangenheit ist nie tot, sie ist nicht einmal vergangen“.

mehrt mit den Clubs zusammenarbeiten – bin aber

www.dolderclassics.ch und www.zcca.ch.
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mounted on the boot lid. At the moment, I have a number

urrently, over 7,000 car enthusiasts attend each

cars” no doubt increased my awareness and interest in

event, be it as a participant with a small cost-

classic cars! No, seriously, as a boy I remember attending

of classic cars and bikes – my favourites are the Jaguar

covering fee of CHF 5.- per classic car (two, three

car shows with my dad – who unfortunately only drove

E and the Triumph Bonneville T120. Without doubt, my

or more wheels) or simply as a spectator to enjoy browsing

Opel – and already being interested in cars at that age.

dream car would be an Aston Martin DB4 Zagato! Why?

the showpieces on display. The Dolder Sports kitchen pro-

My mother often told me that when out walking I always

Because it’s a mix of Sophie Marceau and Sophia Loren

vides catering and visiting car owners are kindly invited

said Vauxhall, Ford, Jaguar, Mercedes, Rover, Opel, etc.

with the strength of Kirk Douglas in „Spartacus“!

to a complimentary swim in the renowned Dolder Bad

whenever a vehicle drove by. Maybe I even said Mercedes

(outdoor pool) as well as a glass of Champagne. Another

first before „mum”. It’s crazy I know! When I was at car

Where did the idea of DolderClassics come from?

highlight is the classic car auction on Saturday, the 13th

shows or reading catalogues, I always vowed that I would

Many friends, acquaintances and people in general

of June, offering visitors an opportunity to admire exclu-

have this or that car someday. And then, those childhood

interested in the oldie and classic scene often expressed

sive items and other mechanical works of art from the

dreams came true years later – we still remain little boys

the wish to have a major event in the Zurich area, one that

past. Christoph Lehmann, OK-President and founder of

to some extent after all and the marketing of certain

would showcase many different car brands and wouldn’t

the Dolder Classics, comments this year’s edition.

products is always somehow focused, for the 40+ target

be over at lunchtime already! Since I am a member of the

group, on their youth.

Dolder Curling Club and play there, I asked myself about

C

five years ago what happened to the open ice rink in the

Mr. Lehmann, could you tell us a little about your
career and how your passion for cars developed?

Your first, your current and your dream car?

summer. And that’s where the idea was born. The Dolder

After leaving school, I studied economics and worked

A red Rover 2200 TC – a fantastic car – so unique and

Grand Hotel, who owns and manages the site, came on

in the music industry for many years. Spending a lot

with a lounge feeling in the interior. I was definitely

board immediately as well as the Zurich private bank

of time with international stars and seeing their „cool

influenced in my purchasing decision by the spare wheel

EFG. The first meeting in 2011 was an instant success
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and obviously met the needs and wishes of many people.

timer Galerie Toffen, was very successful. Another will be

minent Concours d’élégance in Switzerland. This will

The atmosphere at Europe’s largest open-air ice rink

held in 2015. The number of visitors, participants and

take place on the 19th of August at Buerkliplatz.

together with the stunning Dolder Bad is just amazing.

partners to Dolder Classics has steadily increased since
2011 and we are clearly reaching our capacity limit. The

How will the concept evolve in future?

„vintage” theme is noticeably gaining in popularity and

There are different scenarios. I would like to work more

It is really important to me that everyone enjoys the

corresponds to a zeitgeist – in an age when the world is

with clubs but I am also looking into having more people

Dolder Classics. I remember in 2011 a young guy with an

limited to 1s and 0s, the mechanical suddenly becomes

dress in authentic period style. A type of little Goodwood

Elvis look came with an Opel Commodore that he had

interesting again. As William Faulkner, whom I greatly

would of course be a dream. J

restored himself and asked shyly at the welcome desk if

admire, rightly said, „The past is never dead. It’s not even

he would be allowed in. I made sure he was given a place

past”.

Would you like to share any highlights with us?

of honour in the Celebrity Zone next to a 250 GTO. The

Dolder Classics 2015: 10th of May, 13th (auction) and

Commodores have become rarities, and young restorers

What’s new this year?

14th of June and 6th of September. The site is open

and enthusiasts are the future of our scene. I can also live

The motto for 2015 is „Never change a winning concept”!

from 9am to 5pm (Dolder Bad until 9pm). No reser-

with the fact that this bizarre car gathering didn’t trigger

The highlight will again be the unique Oldtimer Gale-

vations can be made (except for clubs where arran-

everyone’s enthusiasm…

rie Toffen auction on the 13th of June. The next day, the

ged). If the ground is full, cars can be parked in front

Swiss Maserati Club will make a guest appearance with

and with a little patience can be moved onto the ice

How has the development been over the past few

a unique line up of beautiful Maseratis on the Dolder ice

rink later. Check out www.dolderclassics.ch and

years and how did the 2014 auction go?

rink. Other clubs can also register! And of course, there’s

www.zcca.ch for further information.

The auction of long-time partner to Dolder Classics, Old-

also the Zurich Classic Car Award, which is the most pro-

Zurich Classic Car Award 2014
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