
 

 

Es war endlich so weit: wir konnten das Silver Jubilee des Morris Minor Register Deutschland 

feiern und das vor inzwischen 4 Jahren gemachte Versprechen einlösen. Vorausgegangen 

waren, wie ihr es alle mitbekommen habt, einige Jahre Planung und zwei Jahre Absagen. Im 

Nachhinein hätten wir vielleicht im vergangenen Jahr durchaus feiern können, denn die Inzi-

denzen im Jahre 2022 waren höher als in 2021. Allerdings war der Impfschutz auch besser, 

sodass wir insgesamt beruhigter in das Feierwochenende gehen konnten. Und der Verlauf, 

insbesondere die 4 nachlaufenden Infektionen, hätten uns 2021 stärker beunruhigt. Wir kön-

nen inzwischen für unsere infizierten Moggie-Freunde Entwarnung geben: sie sind alle wie-

der gesund und gemessen an den im vergangenen Jahr noch üblichen schweren Atemwegs-

erkrankungen war der Verlauf jeweils relativ mild – auch wenn einzelne einige Tage das Bett 

hüten mussten. 

Aber nun zu unserem Jubel-Wochenende: 

Wir waren zunächst insgesamt 21 Moggies und ein VW-Käfer – Ulfs Moggie fühlte sich nicht 

gut und wollte das Wochenende lieber in der heimischen Garage verbringen. Insgesamt be-

suchten uns 33 Moggie Freunde in Hamburg, die überwiegend im Hotel „Bridge Inn“ über-

nachteten. Unser holländischer Freund Henk war der Einzige, der auf dem Camping Platz 

Stover Strand seine Unterkunft fand. Neben Henk durften wir uns über 3 dänische Moggies 

mit Henrik und Vivian, Karen und Benny sowie Jes und Magne Cramer-Petersen freuen. Aus 

Österreich kamen Vater Herwig und Sohn Michael Bösch mit ihrem 2-door Saloon und einem 

blauen Van, während sich Victoria und David aus Groß Britannien mit ihrem Moggie auf den 

Weg machten. Last aber absolut nicht least hatte sich auch unser treuer Freund Rolf Corbat, 

der die Gründung des Registers in Hamburg seiner Zeit auch schon begleitete, aus der 

Schweiz bei uns eingefunden und war – wie bei ihm üblich – häufig im Motorraum oder un-

ter dem Auto eines Moggie-Freundes zu finden. Damit waren am Sonnabend 8 der 22 aus 

dem Ausland und 14 Freunde waren mit ihren Schätzchen aus Deutschland angereist, teil-

weise von sehr weit südlich. 

Am Sonnabendmorgen trafen wir uns um 8:30 Uhr auf der Oldtimer Tankstelle und jeder 



 konnte die anderen kennenlernen 
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das gleichzeitig als Eintrittskarte für verschiedene Events diente. Und damit uns keiner verlo-

rengeht, wurde jedes Auto mit einem Google-basierten Streckenplan mit genauer Adresse 

ausgestattet. Aber aufgrund der übersichtlichen Fahr-Gruppen, war es kaum nötig, auf diese 

Pläne zurückzugreifen. Damit auch keiner zwischendurch unterzuckert, dehydriert oder un-

ter Vitaminmangel leidet, wurden für jeden Teilnehmer Isotaschen mit einem Saft, einem 

Apfel und einem Müsliriegel ausgestattet, übergeben. Ebenfalls enthalten war ein spezieller 

Aufkleber anlässlich unseres Silver Jubilee. Diese Tasche war darüber hinaus mit einem Auf-

druck unseres Events versehen, sodass jeder mit einem kleinen Andenken an unsere Jubel-

feier nach Hause fuhr- 

 



Leider hatten wir aufgrund der Vorverlegung der Führung im „Michel“, der Hauptkirche und 

des alten Hamburger Wahrzeichens, Hamburgs „St. Michaelis Kirche“, nicht so viel Zeit, wie 

es eigentlich schön gewesen wäre. Das haben wir aber anlässlich unseres Mittagessens nach-

geholt – dazu später mehr. Wir bildeten vier Gruppen à fünf Autos und machten uns auf den 

kurzen Weg (5 KM) zum Michel. Dort durften wir den Kirchhof mit unseren Autos verschö-

nern, hatten einen kurzen und geregelten Weg zu „unserem“ Eingangsportal 

 

und konnten uns von dem ehrenamtlichen Mitarbeiter Schmidt den Michel in einer ca. 60-

minütigen Führung humorvoll erklären lassen. 

 

Die wenigen bei den Autos gebliebenen Freunde, inklusive des beim Michel zu uns gestoße-

nen Reinhard Thiemann, konnten derweil viele Fragen beantworten und beobachten, wie – 

mal wieder – unsere Autos Objekt vieler Fotos waren. Diejenigen, die sich trauten, sind dann 

noch die 504 Stufen auf den Kirchturm gestiegen oder haben sich vom Fahrstuhl hinauffah-

ren lassen, um den wunderbaren Ausblick über die Stadt zu genießen. 



 

Nach ca. 2 Stunden haben wir den Michel wieder in kleinen Gruppen in Richtung Wedel ver-

lassen. Wie üblich haben wir auf der Fahrt viele freundliche Blicke und winkende Hände ge-

sehen – unsere Autos sind halt große Sympathieträger. 

Die Fahrt durch die Hamburger Elbvororte nach Wedel, zu unserem Mittagessen, dauerte et-

was über eine Stunde und wurde von allen erfolgreich bewältigt. Keiner ging verloren, alle 

fanden sich rechtzeitig auf dem für uns freigehaltenen Parkplatz des „Schulauer Fährhauses“ 

mit dem „Willkomm Höft“ ein. Die Autos konnten nahe zueinander geparkt werden, sodass 

nach dem Michel ein weiteres Gruppenfoto möglich wurde  

 

Als wir nun alle zusammen an unseren reservierten Tischen saßen, konnte wir uns endlich 

besser kennenlernen. Die Essen waren aufgrund der im Vorweg aufgenommenen Bestellun-

gen bereits in Vorbereitung, sodass nur ein Essen etwas später geliefert wurde. Inzwischen 

hatten sich auch noch Edith Fromm (zusammen mit ihrem verstorbenen Mann Helmut Mit-

begründerin des Registers vor 27 Jahren) und Hannes zu uns gesellt. 

Nachdem zunächst Andreas im Namen des Organisationsteams alle begrüßt und willkom-

men geheißen hatte, begrüßte auch Eckhard die Teilnehmer im Namen des Registers. Eckis 



Begrüßung wurde allerdings häufiger von den Ansagen des Begrüßungskapitäns der Schiffs-

begrüßungsanlage unterbrochen, der jedes einlaufende und auslaufende Schiff unter auslän-

discher Flagge begrüßt und verabschiedet. Dabei nennt er verschiedene Daten des Schiffes 

und erläutert seine Fahrtroute und hat – zu unser aller Belustigung – auf Ecki leider so über-

haupt keine Rücksicht genommen. Das führte zu einer nicht unerheblichen Ausdehnung von 

Eckis Ausführungen, in deren Verlauf er Anke und Andreas eine Jubiläums-Plakette des 

„Morris Minor Owners Club“ und einen Präsentkorb überreichte. Da das begrüßte Schiff un-

ter holländischer Flagge fuhr, erhielten wir auch noch eine kleine Kostprobe von Henks San-

geskünsten, als er die holländische Hymne mitsang. Und wie man in Holland mit diesen An-

lässen umgeht, zeigte Henk auch dadurch, dass er Ecki mit launigen Worten im Namen des 

„Morris Minor Club Nederland“ für alle Teilnehmer ein Rad Gouda überreichte, das dann 

auch gleich in 35 Stücke geschnitten wurde, 

 

damit jeder ein Stück mitnehmen konnte (für die lange Fahrt zurück zur Oldtimer Tank-

stelle😉). Nachdem der „offizielle“ Teil mit Begrüßung und Grußworten beendet war, waren 

die Speisen fertig und jeder konnte sich stärken. Da nach den Unterbrechungen bei Eckis An-

sprache keine weiteren Schiffsvorstellungen mehr folgten, nehmen wir an, dass Ecki das sehr 

genau plante - gut gemacht, Ecki 😉. 

Insgesamt hielten wir uns gut 2 Stunden am „Willkomm Höft“ (Welcome Point) auf und fuh-

ren danach über die kleinen Straßen im Treppenviertel Blankeneses (nach denen Hannes‘ 

Moggie keine Lust mehr hatte) über die ruhigen Straßen der Elbvororte, den Altonaer Fisch-

markt 



 

und den St.-Annen-Platz, wo die historische Speicherstadt auf die Neubauten der neuen Ha-

fen City trifft und uns wieder viel Aufmerksamkeit zuteil wurde, 

 

zurück zur Oldtimer Tankstelle. Hier waren bereits alle Vorbereitungen getroffen, um den 

Abend bei leckerem Grillfleisch, vegetarischen Speisen und guten Getränken aber vor allem 

viel „Schnacken“ (norddeutsch für „schwätzen“😉) zu genießen. Die letzten verließen „den 



Hof“ um ca. 22:30 Uhr, damit auch alle am nächsten Tag fit für das Hafenmuseum und das 

Segelschiff „Peking“ sein würden. Karen und Benny fuhren noch am gleichen Abend zurück 

nach Dänemark, da Karen unter eine Lungenentzündung litt – wir danken ihnen sehr für ih-

ren Einsatz. 

 

Am Sonntagmorgen trafen wir uns um 9 Uhr wieder an der Oldtimer Tankstelle und bereite-

ten uns auf die kurze Fahrt zum Deutschen Hafenmuseum vor. Leider konnten zwei Autos 

nicht mehr teilnehmen, sodass wir, ebenfalls reduziert durch einen ersten Krankheitsfall (wir 

wussten noch nicht, dass es sich als Covid-Erkrankung herausstellen sollte), dort ankamen. 

Auch wenn der durch ein Logistik-Unternehmen gestellte Parkplatz nicht sofort zur Verfü-

gung stand, kamen alle noch rechtzeitig zu ihren Führungen auf der „Peking“ sowie parallel 

zur Führung im Hafenmuseum. Auch unsere englischsprachigen Freunde wurden durch eine 

Führung auf Englisch sowohl auf dem Segler als auch im Schaudepot des Museums bedacht. 

 

Im Museum wurden wir von fleißigen Unterstützern/innen mit Tee, Kaffee und Kaltgeträn-

ken versorgt. Aber vor allem hatte Anke am Vortag noch ausreichend Scones gebacken, mit 

denen sich unsere Gäste nun stärken konnten. Darüber hinaus stand die sogenannte „Kaf-

feeklappe“ des Museums des Museums (zeitgenössischer Imbiss) mit Würstchen und beleg-

ten Brötchen für den herzhaften Hunger zur Verfügung. 

Der Aufenthalt im Museum und an der „Peking“ war wegen der teils langen Rückfahrten von 

vornherein als Abschlussveranstaltung geplant und so meldeten sich gegen Mittag auch die 



ersten Gäste ohne schlechtes Gewissen nach Süddeutschland und Dänemark ab. Andere gin-

gen auch nach den Führungen noch durch das Schaudepot und am Kai und in der Umgebung 

ein wenig bummeln. Eine weitere Gruppe nutzte den Aufenthalt in Hamburg dafür, noch 

eine Hafenrundfahrt einzuschieben. Gegen 15 Uhr waren dann alle mit ihren Autos unter-

wegs nach Hause und haben – so wurde es uns gespiegelt – an den zwei Tagen viel Spaß ge-

habt und interessante Dinge in Hamburg kennengelernt. 

Anke und ich freuen uns, dass allen das Wochenende offensichtlich viel Spaß gebracht hat, 

viele nette Moggie-Freunde schöne Ausflüge gemacht haben und heil wieder zuhause ange-

kommen sind. 

Herzliche Grüße aus Hamburg und Bedauern für all diejenigen, die nicht dabei sein konnten 

von Anke und Andreas 

Keep on happy MINORing ! 


