
Die Jahre 2002/2003 könnten für
die Clubs, die mit dem Namen Audi
verbunden sind, große Bedeutung
erlangen. Die Audi AG scheint
erkannt zu haben, dass es sinnvoll
ist, eine Initiative zu starten mit dem
Ziel, einen gemeinsamen Dachver-
band zu erreichen, in dem sowohl
die Traditionsclubs Auto Union,
NSU, Audi Classic und Audi Lifesty-
le weltweit unter dem Namen Audi
Club international e.V. vertreten
sind. 

Auf Einladung von Herrn Dieter
Mnich (Audi Tradition) und von
Herrn Trunzer (NSU- GmbH) haben
sich Vertreter der Clubs mit Audi
zum ersten Treffen auf dem Nürbur-
gring ( 5.10.02) eingefunden.  Dort,
anlässlich der Eiffel Klassik, wurde
grundsätzlich im obigen Sinne ent-
schieden, die Voraussetzungen für
einen Dachverband zu erarbeiten.

Das erste wirkliche Arbeitstreffen
erfolgte auf Einladung von Audi Tra-
dition auf Schloss Arnsberg (Alt-
mühltal) am 2./3.11.2002. Dort
wurde das vorläufige Organigramm
der Organisation und der Clubname
ACI erarbeitet. Die eingeladenen
Clubmitglieder fuhren nach Hause
mit dem Ziel, einzelne Fragen zur
Gründung des Dachverbandes auf
dem nächsten Treffen vorab zu
klären.

Der NSU-Wankel-Spider-Club
war von Anfang an dabei, zunächst
durch 3 Vorstandsmitglieder vertre-
ten, bei den späteren Treffen, bei
denen nur jeweils ein Vertreter pro
Club zugelassen war, durch den
ersten Vorsitzenden.

Auf der Vorstandssitzung in
Hamburg Anfang Januar 2003
beschloss der Vorstand des Clubs
einstimmig, dass wir endgültig nur
dem neu zu gründenden Verein bei-
treten werden, wenn keine finanziel-
len Belastungen auf uns zukommen
werden. Dies ist auch unter dem
Gesichtspunkt zu verstehen, dass
wir alle finanziellen Mittel brauchen,
um das Auto am Leben zu erhalten
(siehe Trochoiden-Nachfertigung).
Selbstverständlich versprechen wir
uns durch den Beitritt auch eine
finanzielle Entlastung für die
Zukunft.

Am 1./2. Februar 2003  trafen
sich die Vertreter der Clubs in Bad
Vilbel (in der Nähe von Frankfurt)
zur 3. Sitzung. In einer außerordent-
lichen Kollegialität und in einer mit
einem immensen Sachverstand
getragenen Arbeitstagung wurde
eine Satzung verabschiedet und die
Wahlen zum Präsidium durchge-
führt (8 Ausschussmitglieder inklusi-
ve 3 Vorsitzende). Dieser Aus-
schuss, bestehend aus den Dele-
gierten des Audi Club international
e.V., wird in Zukunft mit Vertretern
der Audi AG im sogenannten Audi

Club Forum die Interessen der
Clubs gegenüber der Audi AG und
der Audi Tradition vertreten.

Dies ist der Anfang. Eine
Geschäftsordnung muss noch ver-
abschiedet werden. Die finanziellen
Erwartungen der Clubs müssen
konkretisiert werden. Die Ersatzteil-
versorgung und die dazu gehören-
den Modalitäten stehen zur Klärung
an. Modelle zu den jeweiligen Fra-
gen und die daraus sich ergeben-
den Perspektiven müssen aufge-
zeigt  werden.

Das nächste Treffen auf der
Technoclassica in Essen wird inzwi-
schen vorbereitet. 

Zunächst aber herzlichen Glück-
wunsch an die vier neuen Ringe
(Clubsparten) zusammengeschlos-
sen im

AUDI CLUB INTERNATIONAL e.V.

Weitere Informationen auf der
JHV in Hamburg. Dann sind auch
weitere Details ersichtlich, die auch
für den NSU-Wankel-Spider-Club
von Interesse sind.  v

Gründung des
Audi Club International e.V. (ACI)
von Dr. Michael Fabritius
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