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Auf dem Sofa durchs Sauerland 

Koblenzer Team freut sich über gelungene Teilnahme bei der 7. Motoo Tradition-Tour von Köln 

nach Meschede 

Treffpunkt Köln, Samstag 4. Juni, 8 Uhr: Ringsum freudige Erwartung auf den Gesichtern der 

Teilnehmer. Auch das Team des Koblenzer Autohauses DTS Autoservice ist wieder dabei. Schon zum 

siebten Mal in Folge veranstaltete Motoo in diesem Jahr die beliebte Tradition-Tour für seine 

Partnerwerkstätten und -händler. Neben einer reizvollen Strecke, die nicht nur landschaftlich etwas 

zu bieten hat, sondern auch fahrtechnisch anspruchsvolle Elemente beinhaltet, stehen bei der Tour 

motorisierte Klassiker im Mittelpunkt: Oldtimer und Autos, die mindestens 20 Jahre alt sind. Die 

Teilnehmer fahren in Teams zu je zwei bis drei Leuten. Ein Roadbook gibt die Strecke vor und stellt 

die Teilnehmer zugleich vor Herausforderungen. So muss die Strecke navigiert werden, unterwegs 

warten zudem ein paar knifflige Aufgaben.  

Das Team von DTS Autoservice startete in diesem Jahr mit einem Mercedes 190. Verglichen mit 

einigen anderen Teilnehmern ist der Benz aus dem Jahr 1990 geradezu noch ein junger Hüpfer. »Ein 

schönes Auto für solch eine Tour«, sagt DTS-Fahrer Thorsten Dietrich. »Trotz seines Alters hat es 

einen tollen Fahrkomfort. Wir haben uns gefühlt, als würden wir auf dem Sofa sitzen.« In den letzten 

Jahren war das Teilnahmefahrzeug ein VW Käfer mit Porsche-Motor von 1973 gewesen – ein Auto, 

bei dem man noch »richtig arbeiten muss«.  

Neben dem unerwartet guten Wetter, das bis auf einen heftigen Schauer keine bösen 

Überraschungen bereithielt, freuten sich die 43 Teams in diesem Jahr über die originellen Aufgaben, 

die sich die Veranstalter hatten einfallen lassen: Öle an ihrem Geruch erkennen, anhand von Bildern 

vier interessante Bauwerke entlang der Strecke entdecken und einen Parcours fahren, ohne dabei 

Wasser aus einem Becher zu verschütten. »Bei dieser Aufgabe hatten wir mit unserem vierrädrigen 

Sofa natürlich beste Voraussetzungen«, lacht Thorsten Dietrich. Doch im Grunde steht bei der 

Tradition-Tour nicht der Sieg, sondern das gemeinsame Fahrerlebnis mit besonderen Fahrzeugen und 

der Austausch unter den Fahrern im Mittelpunkt.  

Die Tour, die jedes Jahr im Juni von der Motoo-Systemzentrale in Köln organisiert wird, führte in der 

Vergangenheit unter anderem schon durch Eifel, Westerwald und Taunus, und erntet auf ihrer 

Strecke regelmäßig neugierige Blicke. »Im nächsten Jahr sind wir auf jeden Fall wieder dabei«, zieht 

Thorsten Dietrich Bilanz, »ob mit Sofa oder ohne.« 

[2502 Zeichen inkl. Leerzeichen] 

 

DTS Autoservice Dietrich & Dietrich GbR ist ein freies Autohaus mit angeschlossener Werkstatt in 

Familienhand und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung am Standort Koblenz. Seit 2006 gehört das 

Haus dem Motoo-Verbund an. Motoo mit Sitz in Köln ist ein Werkstattkonzept für freie Händler, dem 

vor allem im westdeutschen Raum insgesamt über 250 Werkstätten und Handelspartner 

angeschlossen sind.  

//Bilddatei im Anhang DTS auf Tour 2016 Pressebild // 

Bildunterschrift: Der 26 Jahre alte Mercedes sorgte für entspannten Fahrspaß 
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Weitere Links:  

www.dts-autoservice.de 

https://www.facebook.com/DTS.Autoservice/ 

www.motoo.de 
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