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Das Wort des Präsidenten
Jetzt Know-how und Begeisterung
für morgen weitergeben
Ich bin besorgt, nein nicht gravie-
rend und doch - was mich umtreibt
ist die Frage, wer sich künftig um un-
sere automobilen Schätze kümmern
wird. Wer wird dafür sorgen, dass wir
sie weiterhin aktiv einsetzen können?
Die heutige Ausbildung der Autome-
chaniker bzw. der Automobil-Mecha-
troniker, wie die Berufsbezeichnung
heute heisst, ist darauf ausgerichtet,
Fehler in den rollenden IT-Plattfor-
men, sprich Automobilen aufzuspü-
ren und das fehlerhafte Bauteil zu
ersetzen. Dabei geht der Trend dahin,
dass anstelle der vierjährigen Ausbil-
dung die dreijährige Ausbildung zur
Automobil-Fachfrau/zum Automobil-
Fachmann vorgezogen wird. Themen
wie die Reparatur und Revision von
Bauteilen haben da wenig Platz. Beim

Unterhalt moderner Automobile ist
das oft gar nicht vorgesehen. Aber wer
soll die Fahrzeuge aus dem vor-digita-
len Zeitalter in Zukunft warten?
Die Menschen, die ich kenne, welche
mit Fachwissen und Herzblut unsere
Autos pflegen und reparieren, haben
meist schon ein reifes Alter erreicht.
Ja, ich kenne sogar solche die von
Rückzug sprechen, um endlich ihre
eigenen Projekte aufzuarbeiten. Wie
kann man so egoistisch sein? Doch
Spass beiseite, mit dem nächsten Ge-
nerationenwechsel wird grosses Fach-

wissen verloren gehen.

Umso erfreulicher ist es, dass nun
der AGVS (Auto Gewerbe Verband
Schweiz) reagiert hat und einen Lehr-
gang für Automobilrestauratoren ins
Leben gerufen hat. Eine Ausbildung,
die man in England an technischen
Hochschulen schon seit Jahren kennt.
Dort kann in einer mehrjährigen
Ganzzeitausbildung der Beruf des Au-
tomobilrestaurators erlernt werden.
Wenn man sich die Beliebtheit klas-
sischer Fahrzeuge anschaut, scheint
mir das keine schlechte Berufswahl
zu sein. Fachleute mit Freude an
der Arbeit werden immer ihr Aus-
kommen finden.
Erfreulich, dass wir mit Hans-Peter
Schneider einen Experten in unse-
rem Club haben, der sich nicht nur
um seinen eigenen Betrieb kümmert,
sondern sich als Prüfungsexperte aktiv

im Weiterbildungslehrgang der Auto-
mobilrestauratoren engagiert. Damit
trägt er dazu bei, dass das Fachwissen
um historische Automobile an die
künftige Generation übergeben wird.
Die Instandhaltung und Reparatur
klassischer Fahrzeuge ist bereits heute
ein grosses Geschäftsfeld und wird in
Zukunft weiter an Bedeutung gewin-
nen. Denn auch junge Menschen ha-
ben Freude an Old- und Youngtimern.

Und das führt zu einem Punkt, den
ich an diesem Hobby und insbeson-
dere am LCS so schätze: Interesse und

Freude an klassischen Autos zu teilen
- über Generationen hinweg. Wir ha-
ben mit Patrik Hellmüller und David
Rutz zwei junge Leute im LCS-Vor-

stand, die noch kaum über die Tisch-
kante blicken konnten, als ich ihnen
erstmals an einem LCS-Treffen be-
gegnet bin. Das mag etwas über mein
eigenes Alter aussagen aber auch über
die ausgewogene Durchmischung in
unserem Club. Das ist etwas Beson-
deres und es freut mich ausserordent-
lich, dass wir als Club auch für junge
Leute attraktiv sind.
Eine besonders schöne Klassiker-

Saison neigt sich dem Ende entgegen
und das ist ein guter Moment für den
Ausblick ins nächste Jahr. Zusammen
mit den Lancia Clubs aus Österreich
und Deutschland organisieren wir am
Auffahrtswochenende, vom 30. Mai
bis 2. Juni 2019, ein gemeinsames
DACH-Treffen. Die Ausschreibung
dazu haben Sie erhalten. Also nicht
lange warten und gleich anmelden
- ich freue mich auf eine rege Teil-
nahme aus unserem Kreis. Und wer
dazu unseren exklusiven Kalender

«Meravigliosa Lancia 2019» bestellt,
der kann sich auch in den Wintermo-
naten an unsere schönen Treffen und



Datum: 17.12.2018

Magazin des Lancia Club Suisse

Pronto / Magazin des Lancia Club Suisse
9042 Speicher
079/ 366 82 69
www.lcs.ch

Medienart: Print
Medientyp: Spezial- und Hobbyzeitschriften
Auflage: 500
Erscheinungsweise: 2x jährlich Themen-Nr.: 641.036

Auftrag: 641036Seite: 7
Fläche: 59'299 mm²

Referenz: 71971936

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 2/2

Ausflüge erinnern. Wer jetzt bestellt,
hat den Kalender unter dem Weih-
nachtsbaum!
Ich wünsche allseits eine kurzweilige
Zeit bis zum nächsten Frühling

Fridolin Hefti


