
Übungsfeld

Derzeit ca. 82 Mio. Bundesbürger, 
davon etwa 37 Mio. Männer älter 
als zehn Jahre, bilden bei einem 

unterstellten Fußballinteresse von 75 
Prozent einen Pool von rund 28 Mio. 
potenziellen Fussballbundestrainern. 
Nochmals „besser“ ist die Lage bei den 
Oldtimerspezialisten. Jeder, der seinen 
Führerschein bereits länger als ein Jahr 
besitzt, hält sich für zu diesem Thema 
aussagefähig. Das ist vermutlich auch 
der Grund, warum bereits kurz nach 
der Veröffentlichung der Charta von 
Turin gefühlte 10.000 Deutungen zu  
lesen und zwei Dutzend Theorie- und 
Praxistrainings zu buchen waren. Mit 
den Mitarbeitern der Arbeitsgruppe des 
Oldtimerweltverbands FIVA, die über 
Jahre an der Charta arbeitete, hatte bis 
zu diesem Zeitpunkt noch keiner der 
„Deuter“ und „Trainer“ gesprochen.

Für die echten Spezialisten in Werk-
stätten und Autohäusern ist die Charta 
von Turin ein Segen, durchaus ver-
gleichbar mit der Hauptuntersuchung 
durch Mitarbeiter von Prüforganisati-
onen. Mit dem Unterschied, dass die 
Charta Empfehlungscharakter besitzt. 
Endlich kann mit Empfehlungen von 
unabhängiger Seite argumentiert wer-

den, wenn ein Oldtimerkunde mit sehr 
speziellen Wünschen auf den Fachbe-
trieb zukommt, die mit dem Erhalt von 
automobilem Kulturgut nichts zu tun 
haben und somit, zumindest auf lange 
Sicht, seinem eigenen (finanziellen) In-
teresse schaden. Apropos finanzielles 
Interesse: Am Ende begleicht dieser 
Kunde die Rechnung, was man als Kfz-
Unternehmer trotz aller Befürwortung 
der Charta nicht vergessen darf.

Ein hervorragendes, wenn auch nur 
theoretisches Übungsfeld zur Beurtei-
lung von Erhaltungszuständen und Er-
arbeitung geeigneter Maßnahmen tat 
sich kürzlich in Kassel auf. Anlässlich 
des 1.100. Stadtjubiläums ist noch bis 
Ende Juli die Ausstellung „Schlafende 
Automobile – schön und unberührt“ 
mit ca. 40 Fahrzeugen aus dem Depot 
der Sammlung Schlumpf zu sehen. Der 
Beitrag hierzu beginnt auf Seite 102.

Am Ende begleicht der 
Kunde die Rechnung, was 
man trotz Befürwortung 
der Charta von Turin nicht 
vergessen darf.

LEITARTIKEL KLASSIK

Peter Diehl
verantwortlicher Redakteur asp Klassik

www.autoservicepraxis.de AUTO SERVICE PRAXIS 06/2013   93


