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Science-Fiction auf dem 
7. Autojournal Autotag. 
Der wird am 27. und 28. 
August in siebenter Auf-
lage nicht nur ziemlich 
coole, schnelle, bären-
starke oder noble Auto-
karossen und heiße Mo-
torräder zeigen. Zentra-
les Leitthema von Fuldas 
kleiner IAA ist die „Ver-
netzte Mobilität“.  Auf 
Familien wartet zwei Ta-
ge tolle Unterhaltung – 
von 0 bis 99 Jahren ist 
für jeden Besucher ga-
rantiert etwas dabei. Sie  
bekommen dabei gratis 
Hollywood-Flair gebo-
ten. 

Von Mirko Luis

Hawaii-Feeling, coole Autos und  
schnelle Bikes auf Fuldas kleiner IAA
7. AUTOJOURNAL AUTOTAG am 27. /28. August mit zweitägigem Showprogramm 

um dann im richtigen Moment 
wieder Vollgas zu geben, hat 
keine Chance auf eine Bestzeit. 
Top Grafik und Top-Sound ma-
chen den Raceroom zum Renn-
sport-Erlebnis. 

Spannende Benzingespräche 
dürften die Akteure und Besu-
cher nicht nur hier, sondern 
auch am Stand von Rennsport 
Rössler in den Bann ziehen – 
der Traditionsrennstall wird 
unter anderem die 
„Highspeedschule des Motor-
sports“, die ADAC Formel 4, 
präsentieren. 

Eine neue Rekordbeteiligung 
gibt es im Ausstellungssegment 
der Motorräder. Als Premiere 
soll erstmals eine Biker-Tour 
stattfindet, die von Eichenzell 
aufs Veranstaltungsgelände 
führen wird. 

Unterdessen bringt move36, 
das  Magazin und Onlineportal 
für junge Leute in Osthessen, 

Als Special-Guest hat sich „Nox 
the Robot“ angekündigt. Der an 

die intelligenten Maschi-
nenwesen im US-Kino-

Blockbuster „Transfor-
mers“ erinnernde 

Show-Roboter 
kann sich 

zwar nicht 
wie im 
Film 

blitz-
schnell in 

ein PS-Un-
getüm auf vier 

Rädern ver-
wandeln. Doch 

der 2,40 Meter 
große Gigant aus 

Karbon und Leicht-
metall, der an der Hochschule 
Pforzheim das Licht der Welt er-
blickte, hat andere Vorzüge. Sel-
fies oder Erinnerungsfotos mit 
Nox sind in jedem Fall möglich 
und dürften zu den emotiona-
len Höhepunkten des Events 
werden.  

Nach Angaben von Torsten 
Bug, Marketingleiter des Ver-
lags Parzeller, wird es neben ei-
ner ganzen Reihe von spannen-
den Händler-Aktionen, darun-
ter etliche Gewinnspiele, er-
neut einen Offroad- Parcours 
zum Testen von SUV-Klassikern 
und Neuheiten, zahlreiche Kin-
derattraktionen sowie erstmals 
eine Ausstellung von Tuning-
Modellen des Car Custom 
Clubs Fulda geben.  

Im Schlaufuchs-Kinder-Land 
mit der Schlaufuchs- Hüpfburg, 
Buttonstation, Spielmobil und 
vielem mehr können sich die 
Kids austoben, kreativ auspro-
bieren oder einfach nur spielen. 
Schön für die Eltern: direkt da-
neben liegt der Catering-Be-
reich, in dem man in aller Ruhe 
etwas essen und trinken kann. 

DTM-Feeling auf dem Auto-
tag. Im „Raceroom“ der Spar-
kasse Fulda können sich bis zu 
acht Hobby-Rennfahrer in 
DTM-Boliden und auf weltbe-
kannten Rennstrecken mitei-
nander messen. Rein in den 
Schalensitz, Lenkrad fest im 
Griff und dann Bleifuß. Wer 
hier vor Kurven nicht bremst, 

Im Surfsimulator „Big Wave“ schwingt man sich trockenen 
Fußes auf das Surfbrett und versucht, sich so lange wie 
möglich auf den Beinen zu halten. 

www.autojournal- 
fulda.de

WEB

Race-Feeling und Gewinnspiel 
bei Rennsport Rössler. 
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So wird man 
professioneller 
Rennfahrer

Hüpfburg, Buttonstation, Spielmobil  
und vielea mehr für Kids. 
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Schlaufuchs zu 
Besuch auf  
dem Autotag

mit dem Surfsimulator „Big 
Wave“ Hawaii-Feeling auf den 
Autojournal Autotag. Und wen 
es am längsten auf dem Brett 
hält, der gewinnt.Besucher 
können sich mit anderen Besu-
chern messen, denn move36 
lädt zur spaßigen Surf-Challen-
ge. Der jeweilige Tagesgewin-
ner erhält einen Apple iPod 
Shuffle. Auch Angsthasen soll-
ten sich den move36-Stand 
nicht entgehen lassen. Hier 
gibt es das aktuelle Magazin, 
und die Redaktion freut sich 
auf Anregungen und Feedback. 
Außerdem wird am move36-
Stand die spektakuläre Poke-
mon-Seifenkiste zu sehen sein, 
mit der move36 beim Seifenkis-
tenrennen Aufsehen erregte.

Der Eintritt für Besucher 
zum 7. Autojournal Autotag 
auf dem Gelände der Messe 
in Fulda-Galerie  ist wie in 
den Vorjahren kostenlos. 
Die Veranstaltung ist am 
Samstag, 27. August, von 10 
bis 18 Uhr und am Sonntag, 
28. August, von 10 bis 17 
Uhr geöffnet. 

Auch Motorradfans  kom-
men auf ihre Kosten. Am 27. 
August ist eine Motorrad-
ausfahrt geplant. Treff-
punkt ist um 13 Uhr bei 
Coldsetinnovation in Ei-
chenzell-Kerzell (Am Ei-

chenzeller Weg 8). Von 
Kerzell aus geht es ab 13.30 
Uhr auf einen 67,7 Kilome-
ter langen Rundkurs. Vor-
anmeldungen sind nicht 
notwendig.  
 
Wie bei den vorangegan-
gen Veranstaltungen findet 
am Samstag, 27. August, 
nach gegen 13 Uhr ein 
Rundgang von Ausstellern 
und Gästen aus Wirtschaft 
und Politik  statt.  

Das ausführliche Pro-
gramm finden Sie im In-
nenteil.

PROGRAMM

Dank eines programmierbaren Sprachsystems kann Roboter 
Nox sein Publikum in jeder Sprache unterhalten. Zum Autotag 
wird er aber als Entertainer agieren.            Fotos: Nox the Robot
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