
Präsentation des RX-8 in Lindau 
(11. August 2002) 

 
Von Mazda Motors (Deutschland) wurde zu Ehren von Felix Wankels 100’stem Geburtstag ein ganz 
besonderer Event organisiert, eine Präsentation des neuen Mazda RX-8 (Prototyp der Produktionsversion) in 
Lindau! Zu diesem Anlass wurde für Sonntag (11. August 2002) zu einer „Sternfahrt“ nach Lindau aufgerufen 
und alle die einen Wankelmotor angetriebenen Mazda besitzen wurden herzlich eingeladen. Mit einem 
Anmeldeformular konnte man sich anmelden und schon war man dabei!!! 
 
Nun, der Tag gehört leider der Vergangenheit an. Ich bin der Meinung, es war ein spitzen mässiger, durch 
organisierter und sehr interessanter Anlass. Der Ablauf für die Gäste hat sich wie folgt präsentiert: 

• Um 11:00 Uhr Ankunft der „Stern-Fahrer“ und aufreihen der Fahrzeuge an der Seepromenade vor 
dem Bayrischen Hof in Lindau. Anschliessend erfolgte die Anmeldung und Entgegennahme der VIP-
Identifizierung.  

• Gemütliches Zusammensein bei Kaffee, „Gipfeli“, Weisswürstchen u.a.m. vom Büffet im Speisesaal und 
freier Zugang zum RX-8 in einem separaten Ausstellungsraum vor dem Speisesaal. 

• 12:00 Uhr Begrüssung / Ansprache / Ehrungen durch Mazda Motors (Deutschland ) und die 
Stadtverwaltung von Lindau. Im Anschluss wurden wir mit Begleitung von Live-Musik zu einem 
reichhaltigen Mittagessen vom Büffet eingeladen (div. Vorspeisen, Hauptspeisen, Nachspeisen und 
Desserts) à EXCELLENT!!! 

• Bis 17:00 Uhr konnte man sich dann den RX-8 eingehend „unter den Nagel reissen“; d.h. anfassen, 
einsteigen und „rumfummeln“!! Als einziger Wermutstropfen muss erwähnt werden, dass bei dem 
ausgestellten Prototyp der Motor, das Getriebe, die Elektronik etc. nicht vorhanden waren und dem 
zufolge auch nicht betrachtet bzw. „getestet“ werden konnten. 

 
Neben der Geschäftsleitung von Mazda Motors (Deutschland) waren ausserdem die Projektverantwortlichen 
Ingenieure aus Japan anwesend und man konnte mit Ihnen diskutieren und fachsimpeln. Auch eine grosse 
Schar von Presseleuten zählte zu den Geladenen Gästen. 

• Allen Besuchern wurde der freie Eintritt ins Wankelmuseum in der Eilguthalle ermöglicht. 
• Allen gemeldeten Fahrzeugen wurde auf die Heimreise als „Danke schön“ ein Geschenk überreicht. Der 

Inhalt der Stofftasche mit Mazda-Logo besteht aus einem Modell des RX-8 (Massstab 1/43), 
Pressemappe vom RX-8, einem kleinen Poster (A3) mit Abbilder von Mazda Wankelfahrzeugen sowie 
Ehrung von Felix Wankel und Kenichi Yamamoto. 

 
Trotz des schlechten Wetters war eine sehr Grosse Beteiligung zu verzeichnen. Unsere Delegation aus der 
Schweiz war mit gegen 20 Fahrzeugen gut vertreten. Neben dem RX-8 konnte man auch die Fahrzeuge der 
„Stern-Fahrer“ betrachten. So z.B. einen Cosmo (Jg. 1968!!), einen RX-4, RX-5 und über 50 andere Mazda 
Wankelfahrzeuge aller Generationen bewundern. Einige Ro 80 wurden ebenfalls herzlich empfangen. 
 
Ich für meinen Teil werde diesen Anlass in sehr guter Erinnerung behalten. Den Organisatoren möchte ich im 
Namen des Mazda Rotary Club Schweiz  herzlich Danken und gratulieren zu diesem sehr gelungenen Anlass. 
 
 
Jürg Fuchs 
Webmaster, Mazda Rotary Club Schweiz 



 
....und hier noch einige Bilder... 

 

 
 

                                        
 

 
 



 
 

 
 

                                             
 

 
 



 
 

                                               
 

 
 

                                              


