
Liebe Spiderfreunde, 

Nachfolgend einige Informationen zu unseren in 2021 geplanten Veranstaltungen. 

  

Werkstatt-Tag am 20. März 2021 kann leider nicht stattfinden! 

Trotz einigen Lockerungen bei den Corona-Schutzbestimmungen ist es nicht 
möglich, dass wir den für 20. März 2021 vorgesehenen Werkstatt-Tag in Tübingen 
durchführen können. 

Wir haben mit der Entscheidung bis kurz davor gewartet. Aber: es soll halt nicht sein. 
Der Werkstatt-Tag wird abgesagt. 

  

Frühjahrstreffen vom 27. bis 30. Mai 2021 im Allgäu - bitte schnellstens Zimmer 
reservieren! 

Dagegen wird erhofft, dass wir das Frühjahrstreffen vom 27. bis 30. Mai 2021 am 
Bannwaldsee bei Halblech im Allgäu wie geplant durchführen können. 

Dazu müssen aber die Hotelzimmer bis spätestens 15. März von den 
Teilnehmern selbst gebucht werden. 

Sollte das Treffen dann nicht durchgeführt werden können, ist eine Stornierung der 
Zimmer auf eigene Initiative auch noch kurzfristig möglich. Bis jetzt liegen noch 
wenige Buchungen vor. Nach dem Stichtag am 15. März wird uns das Hotel die 
Zimmer nicht mehr vorhalten können. 

Also: bitte unbedingt kurzfristig Hotel buchen. Bitte auch daran denken, sich bei den 
Organisatoren anzumelden, damit sie das Treffen weiter planen können. Wir freuen 
uns auf dieses Treffen mit Blick auf das Märchenschloss Neuschwanstein im Kreise 
der Spiderfreunde. 

  

Herbsttreffen 2021 in Kombination mit dem Techniktag vom 8.-10. Oktober 2021 
in Tübingen 

Da wir für das Herbsttreffen bis jetzt noch keinen Ausrichter haben, ist eine 
Kombination mit einem Werkstatt-Tag in Tübingen vorgesehen. Leider gibt es dazu 
am gewohnten Wochenende um den 3. Oktober keine Hotelkapazitäten mehr. Wir 
verschieben deshalb auf eine Woche später. 

Das Treffen findet von Freitag, 8. Oktober bis Sonntag, 10. Oktober statt. 

Damit es sich lohnt, haben wir die Zimmer von 8. bis 11. Oktober vorreserviert, damit 
man dann am Sonntag auch noch ein schönes Programm durchführen kann. Der 
Werkstatt-Tag findet am Freitag, 8. Oktober statt. Es wird ein Alternativprogramm 



(Damenprogramm) mit Besuch der Universitätsstadt Tübingen geben für Teilnehmer, 
die nicht am Werkstatt-Tag teilnehmen wollen. 

  

Weitere Terminhinweise: 

 Technorama Essen vom 23. bis 27.03.2021 abgesagt 
 Internationales NSU Treffen Belgien von 10. bis 13.06.2021 abgesagt 
 Motorworld-Messe in Friedrichshafen vom 18. bis 20.06.2021 > ob es einen 

gemeinsamen ACI-Clubstand geben wird, ist noch nicht bekannt. 
 Retro Classics Messe Stuttgart vom 8. bis 11.07.2021. Am Freitag, 09. 07. 

ist nachmittags ab 14.30 Uhr wieder der traditionelle NSU-
Rennfahrerstammtisch vorgesehen. 

 Die von unserem Club organisierte Wankel-Sonderausstellung in 
Schramberg / Schwarzwald wird bis September 2021 verlängert. 

Wir würden uns freuen, wenn wir uns alle in diesem Jahr irgendwann gesund wieder 
sehen. 

Im Namen des Vorstands, 

Ulrich Latus 
1. Vorsitzender 

 


