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— Nein, wir bereuen es nicht! Der Wechsel vom Fränki-
schen ins Schwäbische hat der Veranstaltung gutgetan: 
Rund 200 Gäste steuerten Anfang März Böblingen an, 
um im dortigen Meilenwerk live mitzuerleben, wer zu 
den Preisträgern beim Autoflotte Flotten-Award 2013 
gehört.  

Der automobile Rahmen rund um die „Legendenhal-
le“ tat sein Übriges, um das passende Ambiente für den 
Gala-Abend zu schaffen: Jede Menge Oldtimer – nicht 
zum Anfassen, dafür teilweise zum Kaufen. Stilvolles 
Werkstatt-Feeling. Und nicht zuletzt die hauseigene 
Brauerei, in der zum Auftakt des Abends das vor Ort ge-
braute „Wichtel-Bier“ verkostet werden konnte. All das 
machte das „Forum für Fahrkultur“ zur idealen Bühne für 
unsere Preisverleihung.

Ohne Ihr Votum hätten wir allerdings keine Preise zu 
vergeben gehabt. Unser Dank geht daher an die 6.397 
Wähler, die von November 2012 bis Februar 2013 ihre 
Stimme online, per Post oder per Fax abgegeben haben. 
6.397 Wahlzettel – das ist Rekord! Selbst das Zwischen-
hoch von gut 6.000 Stimmen beim Flotten-Award 2010 
wurde damit übertroffen.

Als rekordverdächtig gestaltete sich auch die Jagd 
nach den grünen „A“s bei Audi. Die Ingolstädter räumten 
in diesem Jahr gleich fünf Auszeichnungen ab.  

Und überhaupt gingen am 8. März so viele „A“s wie 
noch nie in neuen Besitz über. Warum? Mit der Aus-
zeichung „Bester Leasinganbieter im Bereich Non-Cap-
tive“ gab es einen Neuzugang bei den Kategorien. Alle 
Ergebnisse und viele Eindrücke vom Gala-Abend in Böb-
lingen finden Sie ab Seite 38.

Der Award 2013 ist vorbei. Doch wie im Fußball heißt 
es auch bei uns: Nach dem Award ist vor dem Award. Ob 
wir im kommenden Jahr die „Legendenhalle“ erneut als 
Veranstaltungsort nutzen werden, um eine neue Helden-
dichtung zu schreiben, steht heute allerdings noch nicht 
fest. Denn wie schon so mancher Nominierte in diesem 
Jahr feststellen musste: Nichts ist so beständig wie der 
Wandel.

Auf Rekordjagd 
Gala-Stimmung in der Legendenhalle | Alle grünen „A“s, das grüne „i“ und die Leserpreise 
sind vergeben – die Redaktion dankt allen 6.397 Teilnehmern des Flotten-Awards 2013!
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Autoflotte-Team |  
Rocco Swantusch, Mireille 
Pruvost, Susanne Löw,  
Andreas Dünkelmeyer (v. l.) 
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