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„Wen Gott liebt,  
den lässt er fallen in dieses Land!“

Dass diese Erkenntnis Ludwig Ganghofers über das Berchtesgadener Land auch heute noch gilt, erschließt sich dem geneigten 
Fahrer sofort, wenn man über sanft gewundene Straßen,  lange Geraden, weite Kurven und enge Kehren an grünen Wiesen, 

weitläufigen Waldflächen und den imposanten Gebirgszügen der bayerischen Alpen vorbeifährt. Auch das angrenzende 
Salzburger Land mit seinen sanft auslaufenden Landschaften, der üppigen Flora, kristallklaren Seen und seinen barocken 

Prunkbauten vermittelt ein Gefühl von Freiheit und Mythos.

Mitten in dieser einzigartigen Kulisse findet auch 2014 wieder die EdelweißClassic, der Traum vom Autofahren mit Herz, 
statt. Getreu ihrem Motto hat sich die weit über den Landkreis Berchtesgaden bekannt gewordene Oldtimer-Rallye die 

Unterstützung geistig behinderter Menschen zur Verpflichtung gemacht. Seit über 10 Jahren rollen liebevoll restaurierte 
Automobile am letzten Juni-Wochenende unter großem Medienecho durch das südöstliche Oberbayern und das Salzburger 

Land.

Der gesamte Erlös kommt regionalen Projekten für behinderte Menschen zugute. Die Kombination aus zeitlosem 
Fahrvergnügen und Wohltätigkeit machen die EdelweißClassic zu einem sehr entspannten und familiären Erlebnis für 

traditionelle Motorsportfreunde, Genussfahrer und Gutmenschen. Ein automobiler Hochgenuss, urbayrisch und dennoch 
weltoffen. 

Das EdelweißClassic-Team hat auch für 2014 einen bunten Strauß voller Höhepunkte für die Teilnehmer gebunden: freitags 
lernt man sich beim ungezwungenen „Prolog“ an der Carrerabahn im Hotel Edelweiss in Berchtesgaden kennen. Der 
Eröffnungsabend im stilvollen Alpenhotel findet mit einer Vernissage von Gerd Ehrenhuber einen würdigen Auftakt.

Samstags geht die EdelweißClassic von Berchtesgaden aus über Bad Reichenhall, wo sich die Teilnehmer bei einer zünftigen 
Brotzeit im Bürgerbräu stärken können, über Laufen in das im Salzburger Land gelegene Mattsee. Bei Kaffee und Kuchen kann 
man dort im Automobilmuseum fahr(T)raum Meilensteine der Mobilität besichtigen. Nach der Rückkehr in Berchtesgaden gibt 

es in der Lokwelt Freilassing einen Festabend mit der Siegerehrung, untermalt von der genialen Band „the merry poppins“.

Das große Abschlussfest der EdelweißClassic am Sonntag findet beim Mesnerwirt in Ettenberg statt. Ein unterhaltsames 
Programm mit Fahrzeugaufstellung, Buffet mit musikalischer Untermalung und Fahrzeugsegnung lassen den Traum vom 

Autofahren mit Herz zur perfekten Symbiose von Fahrfreude und Wohltätigkeit werden.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns durch rege Berichterstattung und die Aufnahme der EdelweißClassic in Ihre 
Veranstaltungskalender unterstützen.

Herzlichst, Ihr Joachim Althammer
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Die EdelweißClassic, die mittlerweile 
weit über den Landkreis Berchtesgaden 
bekannt gewordene Oldtimer-Rallye mit 
dem Motto „Der Traum vom Autofahren 
mit Herz“, spricht nicht nur Oldtimerfans 
und Freunde des gepflegten Fahrvergnü-
gens an, sie hat sich auch die Unterstüt-
zung geistig behinderter Menschen zur 
Verpflichtung gemacht. Der gesamte Er-
lös jeder EdelweißClassic kommt regio-
nalen Projekten zugute.

Sinn der EdelweißClassic ist die Unter-
stützung geistig behinderter Menschen. 
Jeder Teilnehmer verpflichtet sich zu 
einer Spende an eine ausgewählte Orga-
nisation aus der Behindertenfürsorge im 
Berchtesgadener Land. 

Es ist ein Anliegen der EdelweißClassic, 
Projekte im Lankdreis zu unterstützen, 
die helfen, die Lebenssituation von 
Menschen mit geistiger oder mehrfacher 
Behinderung und deren Angehörigen zu 
verbessern. Menschen mit Behinderung 
sollen ein Leben in Würde und Selbstver-
antwortung führen. 

Dieser Aspekt der Einbindung in eine 
funktionierende Gemeinschaft und das 
aktive Beitragen zu einem lebenswerten 
Leben ist besonders wichtig. Die Spen-
den sollen helfen, die Wohn-, Arbeits- 
und Lebensqualität für Menschen mit 
Behinderung im Berchtesgadener Land 
zu verbessern. Die EdelweißClassic för-
dert gezielt Projekte, die nicht genügend 
Fördermittel zur Verfügung gestellt be-
kommen. Mit der ausreichenden finan-
ziellen Unterstützung ist es z.B. möglich, 
spezielle therapeutische Behandlungen 
und die dafür nötige Ausstattung zu be-
zahlen, die Infrastruktur in den jeweili-

Die EdelweißClassic (EWC) ist eine Oldtimerrallye der besonderen Art. Jedes Jahr 

treffen sich Freunde des gepflegten Fahrvergnügens Ende Juni im südöstlichsten 

Zipfel Oberbayerns und kutschieren mit liebevoll restaurierten Automobilen von 

anno dazumal durch das Berchtesgadener und Salzburger Land. 

gen Einrichtungen zu verbessern und zu 
erweitern sowie die Angebote an die Be-
dürfnisse ihrer Einwohner anzupassen.

Durch die Bündelung von Ressourcen 
und den Einsatz von ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen fließen alle Nettoein-
nahmen der EdelweißClassic in vollem 
Umfang an die Begünstigten. Durch ab-
solute Transparenz ist das nicht nur bis 
auf den letzten Cent zurückverfolgbar, 
wenn Gebäude – finanziert durch die 
Spenden der EdelweißClassic – entste-
hen oder Einrichtungen angeschafft wer-
den, ist das auch schwer zu übersehen.

Über 600.000 Euro wurden bisher ge-
sammelt, eine beachtliche Spenden-
summe und gleichzeitig ein Beweis der 
Großzügigkeit der EdelweißClassic -Teil-
nehmer. Eine großartige Leistung und 
Ansporn zu noch mehr Anstrengung.

Der Traum vom 
Autofahren mit Herz!
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