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VORSTELLUNG herrenfahrer.com

OLD- UND YOUNGTIMER-SZENE ONLINE

Herrenfahrer
Bereits mehr als 500 registrierte Blogger. Für heuer wird mit 
einem weiteren kräftigen Wachstumsschub der Internetplattform 
gerechnet.

Vor 2 Jahren gestartet, liegen wir jetzt schon 
auf einem sehr respektablen Platz in der 

heimischen Szene. Für 2015 wollen wir die 
Führungsposition in diesem Segment
einnehmen“ so Eugen Botay, Geschäftsführer 
von HERRENFAHRER.com und „stehen daher 
allen Freunden des historischen Motorsports 
mit vielen Möglichkeiten und Funktionen offen.“

Aus der Szene – für die Szene
Als virtuelles Roadbook der Old- und Youngti-
mer-Szene gibt das Portal Fahrern, Teams, 
Clubs und Veranstaltern des historischen Mo-
torsports die Möglichkeit sich online zu präsen-
tieren und zu vernetzen, sowie ihre automotiven 
Erlebnisse, Infos und Tipps in Wort, Bild und 
Video festzuhalten und mit anderen zu teilen. 
Für viele Interessierte ist es auch der Einstieg 
in die Szene. Denn wo sonst findet man so viel 
geballte Kompetenz und Wissen an einem Ort? 
Auf der Webseite werden anspruchsvolle Ge-
schichten an interessierte Leser gebracht. Die 
einfache Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch 
macht das Portal zusätzlich attraktiv. Viele The-
men der Szene werden angerissen und auch 
kontrovers diskutiert. Aber genau dieser Diskurs 
ist wichtig und hält die Szene lebendig.
Service-Bereiche, wie ein aktueller Eventkalen-
der und ein umfangreicher Auto- und Teile-
markt, ergänzen das Community-Portal und 
machen HERRENFAHRER.com zur wichtigen 
Adresse für die gesamte Klassik-Szene und 
darüber hinaus. Nicht nur der Motorsport – egal 

ob Speed oder Gleichmäßigkeit – kommt zu 
Wort, jeder kann sich registrieren und zum The-
ma Auto bloggen und so ganz leicht Kontakt zu 
Gleichgesinnten finden und Teil der lebendigen 
Szene sein.

Die Boxengasse 
Der Stammtisch der Club- und Veranstal-
ter-Szene. Fahrer - und selbstverständlich auch 
Fahrerinnen - präsentieren sich und ihre Autos 
und berichten über ihre automotiven Aktivitäten. 
Clubs und Veranstalter nutzen die gute Vernet-
zung mit der Oldtimer- und Youngtimer-Szene, 
um so Ihren Verein oder Ihre Veranstaltung 
umfassend zu präsentieren und über Ziele, 
Schwerpunkte, Aktivitäten und Termine auf dem 
Laufenden zu halten.

Irgendwo ist immer etwas los: Rennen, Mes-
sen, Flohmärkte ... bloß wo? Das Portal ist 
auch der Veranstaltungskalender der Oldti-
mer-Szene. Die Termine, ob Großevent oder 
Geheimtipp, werden von den Clubs und Ver-
anstaltern selbst eingetragen oder von Fahrern 
und Teams empfohlen. 

Wo gibt's was? Wer sucht was?
Private, wie gewerbliche Anbieter nutzen den 
Auto- & Teilemarkt um etwas anzubieten oder 
etwas zu finden: Ersatzteile, Zubehör, Fahr-
zeuge u.v.m. - direkt aus der Oldtimer- und 
Youngtimer-Szene.
//Gerhard Riedl
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