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1972. Um als Oldtimer zu gelten, muss ein Au-
to hier mindestens 30 Jahre auf seinem Blech-
buckel haben. Für Katharina und ihre fünfzehn
Konkurrentinnen ist es nebensächlich, wo der
Schminkspiegel sitzt oder ob ihr Gepäck auch
in den Kofferraum passt. Sie schätzen Design,
Individualität und technisches Handwerk ihrer
Weggefährten. Die verführerischen Formen
und eleganten Linien ihres 2.260 Kilo schwe-
ren und sechs Meter langen Cadillacs haben es
Katharina angetan. Sie spricht von einer »sinn-
lichen Affäre mit Pondus«, sie genießt den
Hauch von Leidenschaft und Luxus, liebt das
langsame elegante Dahingleiten und »das
Winken wie Queen Elizabeth«, wenn sie an
den staunenden Menschen am Wegesrand vor-
beifährt.

Mit dem Oldie 

durch den Lustgarten

Anita als Mit-Organisatorin der Rallye achtet
darauf, dass passable Strecken für die alten
Wagen gefunden werden, denn aus Erfahrung
weiß sie, dass diese so ihre Launen haben. Sie
gehen gerne ihre eigenen Wege bzw. in den
Graben, wenn ihnen etwas nicht behagt. Die-
ses Mal schlängelt sich die Tour über 120 Ki-
lometer in drei Etappen durch die  Landschaft
Sörmland, nur eine Stunde südlich von Stock-
holm entfernt, umrahmt von der Ostsee sowie
dem dritt- und viertgrößten See Schwedens,
dem Mälaren und Hjälmaren. Man ist umge-
ben von einer leicht hügeligen Landschaft mit
sich windenden kleinen Straßen, weiten Fel-
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Schwedische Oldtimer Rallye nur für Frauen

Mit Hüfthalter, Pelz und Co. ins Ziel 
Von Suzanne Forsström (Text & Fotos)

nordis.de

Am Anfang mochte Katharina ihren
Weggefährten überhaupt nicht. Den dunkel-
blauen, fast schwarzen Cadillac von 1956.
Heute ist es eine innige Beziehungskiste ge-
worden. Vor 18 Jahren bekam sie diesen Old-
timer von ihrem Mann geschenkt, damit »ich
nicht mehr rumnörgele, wenn er ständig mit
seinen Oldies rumwerkelt«. Jetzt hat die 48-
Jährige zwölf Oldtimer in der Garage stehen
und übertrumpft mit ihrer Autoleidenschaft
ihren Mann. Der Cadillac ist jedoch ihr Lieb-
ling geblieben. Und mit dem fährt sie seit 15
Jahren bei der alljährlichen schwedischen Da-
men-Veteranen-Rallye in Erinnerung an Ale-
xandra Gjestvang mit, die als erste Frau in
Schweden 1907 den Führerschein machte.
Männer sind bei dieser Sommer-Rallye, die
seit zwanzig Jahren von Schwedens ältestem
Automobilhistorischen Club organisiert wird,
tabu. Sie dürfen mit ihren Autos höchstens hin-
terherfahren, als Streckenhelfer dabei sein
oder die Fahrzeuge ihrer Frauen vorher auf
Hochglanz bringen. Tabu ist auch moderne
Kleidung. Die Oldtimer-Pilotinnen müssen
sich wie in guten alten Zeiten passend zum
Baujahr des geliebten Gefährtes anziehen.
Katharina nimmt es dabei ganz genau und
zieht sogar einen Hüfthalter aus den 50er Jah-
ren an. So gehen herausgeputzte Frauen und
ein aus mehreren Jahrzehnten bunt gemischter
Fuhrpark mit glänzendem Chrom und blank
polierten Motorhauben an den Start. Die Taxi-
Droschke aus dem Jahre 1926 ist das älteste
Fahrzeug,Youngster ist ein gelber Porsche von

dern, Hunderten von kleinen Seen und etwa
400 alten Herrenhöfen. Das ist kein Zufall,
denn aufgrund der strategischen Nähe zum kö-
niglichen Hof in Stockholm ließen sich viele
Adelige genau hier ihre Sommerresidenz er-
richten. In ihrer weltbekannten »Wunderbaren
Reise des kleinen Nils Holgersson mit den
Wildgänsen« bezeichnet Selma Lagerlöf die-
se Landschaft sogar als schönen Lustgarten.
Bei der Rallye geht es teilweise den Sörm-
landsleden entlang, mit 1.000 Kilometern eine
der längsten Wanderrouten der Welt. Start und
Ziel der Rallye ist Strängnäs, eine am Mälaren
gelegene alte Stadt, deren Geschichte bis in die
Wikingerzeit zurückreicht. Kleine Gassen, ro-
te Holzhäuser, eine Domkirche und eine alte
Mühle aus dem 17. Jahrhundert prägen das
Bild. Einkaufsketten gibt es hier keine, nur
kleine Geschäfte. Und Dichter Bo Setterlind
meint, dass hier in Strängnäs Schwedens
schönste Straße, die Gyllenhjelmsgatan, liegt.
In der Druckerei von Strängnäs erschien 1624
Schwedens erste Zeitung, die heute in der Kö-
niglichen Bibliothek in Stockholm zu sehen
ist. Und im Gymnastikhaus von 1852 kann
man Schwedens erste Turnhalle besichtigen.

Herrensitze 

für die Damen-Rallye

»Eine großartige Natur, Kultur und Geschich-
te spielen bei den Touren der Alexandra-Ral-
lyes eine große Rolle«, betont Anita, deren Au-
toherz bereits als Teenager entflammte, als sie
einen alten Jaguar in Stockholm in der Abend-
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»MÄNNER DÜRFEN

HÖCHSTENS

HINTERHERFAHREN,

ALS STRECKENHELFER

DABEI SEIN ODER DIE

FAHRZEUGE IHRER

FRAUEN VORHER

AUF HOCHGLANZ

BRINGEN.« 
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sonne über eine Brücke fahren sah. Sie schwor
sich, »wenn ich mal groß bin, kaufe ich mir
auch so ein Auto«. Doch es wurde ein Bentley,
den sie sich zu ihrem 30. Geburtstag leistete.
Zehn Jahre stand ihr kostbares Stück aller-
dings erst einmal in der Garage, denn ihren
Führerschein machte sie erst mit 40. Ihr Mann
erlaubte ihr nur, als Co-Driverin mitzufahren,
»und selbst da habe ich viel Schelte einstecken
müssen«. Erst als sie ihrem Mann den Lauf-
pass gab, kam die Sache ins Rollen. Jetzt steu-
ert die 67-Jährige mit sicherer Hand ihren bul-
ligen Wagen mit den von ihr heiß geliebten ge-
schwungenen Kotflügeln. Die imposanten
Herrensitze in Sörmland sind eine passende
Kulisse für diese Damenrallye. Einige dieser
Höfe sind heute Museen, andere zu Hotels
oder Restaurants umgebaut worden. Auf dem
Gelände des kürzlich restaurierten Hüttenge-
biets Åkers Styckebruk bewältigen die Teil-
nehmerinnen Geschicklichkeitsaufgaben der
Rallye mit Bravour. Zentimetergenau balan-
cieren sie  ihre Autos auf Holzplanken entlang,
fahren zielsicher einen Parcours und werfen
aus dem fahrenden Auto Tennisbälle in einen
kleinen Eimer. 

Motorensound mit

Vogelgezwitscher 

Als Kartenleserin nimmt Anita ihre beste
Freundin Berit mit. Bei Katharina sitzen drei
Generationen im Auto, ihre 28-Jährige Toch-
ter Theresa und die 8jährige Enkelin Melissa.
Sie sind ein eingespieltes Team und fahren
souverän über Stock und Stein. Vom Klischee,
Frauen und Autos als zwei unvereinbare Wel-
ten anzusehen, ist bei diesen modernen Ale-
xandras überhaupt nichts zu spüren. Dass an-
geblich viele Frauen einen quietschenden
Keilriemen für kein Problem halten, solange
das Auto noch fährt, trifft hier nicht zu. Anita,
Katharina und Co. werden bei jedem unbe-
kannten Geräusch ihrer Gefährten hellhörig.
So hörte Anita auf Anhieb, dass ihr Bentley ei-
ne Verschnaufpause verlangte. Reifenpanne!
Aber das schöne Geschlecht steht bei solchen

Intermezzos nicht hilflos da. Mit Seidenkleid
und Pelzkragen bewaffnet war der Reifen-
wechsel im Nu erledigt. Für den ersten Platz
reichte es bei Anita dennoch nicht. Den beleg-
te Charlotta mit ihrem pinkfarbenen Cadillac
von 1957, der ohne Quengelei wunderbar
übers Land fuhr. Charlotta profitierte einst von
der Midlife Crisis ihres Mannes. Tief in der
Krise kaufte er sich diesen rosigen Straßen-
kreuzer mit dem blumigen Namen »Pink pearl
and dusty rose«. Inzwischen hat er die Lust an
dem Auto verloren und interessiert sich nur
noch für Motorräder. Sehr zur Freude von
Charlotta, denn so gehört seit vier Jahren die-
ses Sahnetörtchen-Auto ihr. Mit Turnschuhen,
Pferdeschwanz und Petticoat fühlt sich die 44-
Jährige »in eine andere Epoche versetzt«. Platz
zwei der Alexandra-Gjestvang-Rallye belegte
Margaretha, mit 80 Jahren die älteste Teilneh-
merin. Ihr Mercedes Benz von 1956 gehörte
ihrem Vater und ist seit über 50 Jahren in Fa-
milienbesitz. Kein Wunder, dass »der Graue«
als vollwertiges Familienmitglied gilt. 
Das Alexandra-Gjestvang-Rennen ist keine
Geschwindigkeitsrallye, aber auch keine, die
im Schneckentempo abläuft. »Mit 80 Stun-
denkilometern läuft das Auto am besten«,
weiß Katharina. Ob sie als Erste oder Letzte
ins Ziel fährt, interessiert sie nicht. Und Anita
meint, »besser schlecht gefahren als gut ge-

Info
Hotel Rogge

Gyllenhjelmsgatan 20, S-64530 Strängnäs

Tel. + 46 152-228 80, Fax -189 69

www.hotelrogge.se

Strängnäs Turistbyrå

Västerviken, S-64530 Strängnäs

Tel. + 46 152-296 99, Fax -95

www.strangnas.se

Sörmlandsturism

Västra Kvarngatan 62

S-61122 Nyköping

info@sormlandsturism.se

www.sormland.se/turism

NordisTipp
In diese Welt der Nostalgie können 

auch deutsche Oldtimerinnen und

Zuschauer/innen eintauchen. Am 14./15.

Juni geht die Alexandra-Gjestvang-Rallye

wieder in Sörmland an den Start.

Ausgangspunkt und Ziel ist die Stadt

Strängnäs. Das dortige Hotel Rogge ist

Mitorganisator der Rallye. Kurzfristige

Anmeldung und Übernachtung sind dort 

noch möglich. 

laufen!«  Wunderbare Natur mit Vogelgezwit-
scher, plätscherndes Wasser und Rauschen des
Windes in den Baumkronen verbunden mit
dem knatternden Motorensound ihrer Wegge-
fährten – für die Alexandra-Gjestvang-Rallye-
Teilnehmerinnen ein unübertroffenes Erleb-
nis. So unübertroffen, dass sie dieses Jahr wie-
der in Sörmland auf ihrer Rallye Gas geben
wollen. 

Die Autorin

Die schwedische Journalistin Suzanne Fors-
ström lebt in Berlin und berichtet in den deut-
schen Medien über ihr Heimatland. Für Nor-
dis hat sie bereits über die Insel Landsort in
den Stockholmer Schären geschrieben.  
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