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DüsselDorfer Journal

sehr gepflegt und heiß geliebt – 
Youngtimer sind autos, die noch 
nicht so alt sind wie oldtimer. sehn-
sucht nach den alten Zeiten, als 
alles noch nicht so hektisch und 
schnell war, spielt hier eine rolle. 
Diese autos haben Persönlichkeit 
und Charisma und werden nicht nur 
von den Besitzern bewundert. fans 
von old- und Youngtimern hatten 
im august anlässlich der radisson 
rhein-ruhr-rallye 2014 Gelegen-
heit, auf dem Hotelparkplatz viele 
wunderbare Modelle zu bestaunen 
und mit den fahrern erfahrungen 
auszutauschen. 70 rollende Klas-
siker sammelten sich morgens am 
radisson Blu scandinavia Hotel in 
Golzheim.

um Punkt 10 uhr hieß es dann „start 
frei“. Die strecke führte die Teilneh-

echte schätze auf vier  
rädern bei der 2. Radisson 
Rhein-Ruhr-Rallye 2014

Hoteldirektor erich  
Bänziger (l.),  
florian Mühlenbergfo
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mer rund 180 Kilometer quer durchs 
Bergische land. Bei der rallye kam 
es nicht auf hohe Geschwindigkeit 
sondern möglichst wenige fehler-
punkte an, denn die Teilnehmer 
mussten einige sonderprüfungen 
bestehen. Zeitmessungen an ver-
schiedenen Kontrollpunkten über-
wachten die einhaltung der Durch-
schnittsgeschwindigkeit.

Den begehrten siegerpokal konn-
ten schließlich alexander Kremer 
und Klaus schewior in ihrem BMW 
1808, Baujahr 1971 mit nach Hau-
se nehmen. Die Veranstalter – das 
radisson Blu Hotel in Golzheim und 
das rhein ruhr racingteam, einer 
der ältesten Motorclubs der landes-
hauptstadt - sind mit der Neuauflage 
der ausfahrt rundum zufrieden. „nur 
das Wetter hätte besser sein kön-

nen“, resümierte Ho-
teldirektor erich Bän-
ziger, der als Beifahrer 
die Verantwortung für 
die streckenfindung 
trug. „sonnenschein 
buchen wir dann für 
2015 noch dazu.“

sPraCHlICHes

Was DIe  
DüsselDorfer 
saGen …

Blötsch,  
verblötsche
eine Beule im Blech ist im Düssel-
dorfer raum ‚en Blötsch‘. Wendun-
gen: er hat sich eine schöne Beule 
in seinen Wagen gefahren. = ‚Hä hät 
sech en fies Blötsch en sinne Auto 
jefahre.‘ Die Dosen in der Wurfbude 
auf der Kirmes sind völlig verbeult. 
= ‚Die Büchse en de Worfbud op de 
Kermess send ärch verblötscht.‘ Die 
‚Blötsch‘ ist immer eine Beule, eine 
Deformierung eines metallenen Ge-
genstands. eine Beule am Kopf ist 
immer ‚en Dutz‘, ‚en Büll‘ oder ‚ne 
Knubbel‘.

ob ‚Blötsch‘ mit mittelhochdeutsch 
‚blöde‘ = ‚schwach, gebrechlich‘ 
sprachlich zusammenhängt, ist noch 
zu untersuchen.

Dachkalledänzer
Der Traumtänzer oder Traumwand-
ler, der des nachts an der Dachrinne 
entlang läuft, ist ‚ne Dachkalledän-
zer‘. ‚De Dachkall‘ ist auf rheinisch 
die Dachrinne, abgeleitet vom la-
teinischen ‚canalis‘. Der Begriff ist 
auch übertragen geläufig. Jemand, 
der Hirngespinsten nachhängt oder 
erträumte Dinge erzählt, die er für 
wahr ausgibt, wird als ‚Dachkal-
ledänzer‘ tituliert. Wendung: Was 
hast Du Dir da wieder zusammen-
geträumt, Du Traumwandler! = ‚Wat 
häste Dech do als wedder zesamme-
jedrömt, Do Dachkalledänzer!‘

Heinrich spohr
Siehe Seite ☻☻ 
„unsere autoren“
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