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Besuch bei der Bob Forstner Lamborghini-Sammlung

Gleich zur Begrüßung in der Eingangshalle: Supersportwagen Pagani Zonda F in Sicht-Carbon-Lackierung

Das noch frische Jahr 2012 hat für den Verein gleich mit einem Event der Extraklasse begonnen. Die
Firma Bob Forstner in Plieningen hat 35 Mitglieder und Freunde des Solitude Revival e.V. in die neu
gestaltete Filiale in der Dreifelderstraße eingeladen. Der neue Stützpunkt beinhaltet nicht nur die
Verkaufsräume für die Marken Lamborghini, Bentley, Pagani und Koenigsegg, sondern auch die
private Lamborghini-Sammlung von Bob und Gerhild Forstner.

Pagani Zonda

Pagani Cockpit

Pünktlich um 17 Uhr haben sich die Interessierten eingefunden. Nach ein paar begrüßenden und
einleitenden Worten von Vorstandsmitglied Nico Siebert, konnten die Teilnehmer aus erster Hand die
bewegende Geschichte der Firma Bob Forstner und der Marke Lamborghini erfahren. Den
kurzweiligen Ausführungen von Bob Forstner folgte dann die eigentliche Besichtigung.
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Nico Siebert bedankte Sich bei Bob Forstner für die Einladung mit einem Gastgeschenk

Einmal einen Pagani Zonda S in Sicht-Carbon-Lackierung zu sehen ist schon ein Highlight, da vom
Zonda und seinen diversen Ablegern nur 125 Fahrzeuge gebaut wurden. Der Zonda wird demnächst
übrigens vom Huayra abgelöst. Diesen Supersportwagen mit einem Affalterbacher V12-Herz aber zu
hören war für alle Beteiligten ein einmaliger Ohrenschmaus. Leider verhinderte das Winterwetter
mehr….

Lamborghini Miura

Lamborghini 400 GT

Die Besichtigung der Lamborghini-Sammlung startete mit einem Miura in Originalzustand, mit dem
die Fa. Lamborghini 1966 endgültig bewies, dass sie nicht nur Traktoren bauen konnte, sondern dem
Nachbarn Enzo Ferrari in Maranello zur ernst zu nehmenden Konkurrenz wurde.

Lamborghini Diablo

Lamborghini Countach
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Diablo in diversen Ausführungen gab es zu bestaunen. Zudem erheiterte uns Bob Forstner mit
mindestens einer Geschichte zu jedem Fahrzeug - ob es der Umstand war, wie die Fahrzeuge in die
Sammlung kamen oder wie diese eingesetzt wurden. Auch die Ära der Diablo Markenrennen, die Bob
Forstner aktiv begleitete und aus der das Fahrzeug mit der Fahrgestell-Nr. 1 stammt, regte die
automobile Phantasie an.

Lamborghini-Markenzeichen: der Stier

12-Zylinder-Vergasermotor im 400 GT

Aber auch die weniger bekannten Fahrzeuge, wie einen Urraco oder 400 GT, sind Bestandteil der in
Deutschland wahrscheinlich einmaligen Sammlung, die besichtigt werden kann.
Zum Abschluss ging es noch in die Werkstatt, in der die Enthusiasten auf eine harte Probe gestellt
wurde. Denn das Herz blutete, als man den fast komplett zerstörten Diablo sah, der leider von einem
LKW übersehen wurde und nun mühsam wieder aufgebaut wird.

Auch aus diesem Wrack wird bei Bob Forstner bald wieder ein millionenschwerer Supersportwagen

Alles in allem war dies ein gelungener Abend für die Mitglieder und Freunde des Solitude-Revival
e. V., der ermunterte, zukünftig mehr von solchen Events zu organisieren. Wir möchten uns recht
herzlich bei Gerhild und Bob Forstner sowie Armin Knöll für diesen tollen Abend bedanken !
Wer mehr zur Fa. Bob Forstner erfahren möchte, schaut am besten unter www.bobforstner.com
nach oder besucht den Hauptsitz mit Sammlung in der Dreifelderstr. 2+8, 70599 Stuttgart-Plieningen
sowie die Filiale in London.
Dokument: www.solitude-revival.org

