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TREFFEN

Viele von Euch haben das letzte
von mir in Strehla/ Dresden organi-
sierte Treffen miterlebt. Es hat mir
sehr viel Spaß gemacht mich um
alles zu kümmern und für Euer
Wohlergehen zu sorgen. Sicher ist
dieses Treffen bei Euch in ebenso
guter Erinnerung wie bei mir. Wurde
ja auch mal Zeit, denn seit 1979 bin
ich ja schon im Club!Vielen Dank
noch einmal an alle, die den weiten
Weg in den tiefen Osten nicht
gescheut haben und tapfer ange-
reist sind.

Auf unserem von der lieben Rita
organisierten, wunderschönen Tref-
fen in Hamburg, habe ich mich frei-
willig gemeldet, um wieder näch-
stes Jahr ein Treffen zu organisie-
ren. Nicht zuletzt, weil ich einmal
wieder umgezogen bin und jetzt
nach 13 Jahren " Aufbau- Ost" wie-
der in den "Alten Bundesländern"
lebe. Diesmal hat es mich alten
Fischkopp an die Mosel gezogen.
Eigentlich mehr aus Schicksal. In
einem Inserat habe ich zwischen
Köln und Frankfurt ein Haus mit viel
Garage (n) zum Schrauben gesucht
und in herrlichster Landschaft
genau das Richtige gefunden. Vier
Garagen, eine ausgestattete kleine
Werkstatt mit Grube, Werkzeug,
Pressluft und allem was das Herz
begehrt. Und es kam wie es kom-
men musste:

Kurz darauf treffe ich auf unse-
rem 20 Jahre Abi- Treffen die Frau
fürs Leben! Maike arbeitet in Esch-
born, so haben wir uns in Bad
Soden noch eine kleine Zweitwoh-
nung für die Woche genommen.
Ganz in der Nähe von Mike Fabriti-
us. Natürlich ist Maike Spider und
Wankel begeistert. Weiß sie doch
um meine Wankel Begeisterung
und der Hercules W- 2000 noch zu
Schulzeiten. Maike fährt auch
selbst Motorrad und hat sich kurzer
Hand eine USA- Import- RE 5 mit

4500 Meilen auf dem Tacho
gekauft. War ein echtes Schnäpp-
chen von einem BMW Fahrer, der
mit Wankel dann wohl doch nicht
so recht was anfangen kann. Ein
Motor, der sich nicht schüttelt, kann
für ihn kein Motor sein. Naja- sol-
che muß ja es auch geben.

Wir freuen uns schon jetzt auf
unser Treffen an der Mosel und
wünschen uns, dass möglichst
viele Freunde aus unserem Club
kommen werden. Und da die Mosel
ja nun so ziemlich in der Mitte
Deutschlands liegt, (Nord- Süd
betrachtet ) wird ja auch keiner mit
dem Anfahrtsweg benachteiligt.

Das Frühjahrs-Treffen an der
Mosel vom 10.-13.06.2004 im

Hotel Karl Müller*** superior
Moselpromenade 9
56812 Cochem/ Mosel
Tel.: 02671-1333
info@hotel-karl-mueller.de

Es sind 40 Doppelzimmer für den
Spider- Club reserviert. Ich habe
eine Pauschale ausgehandelt:
3x Übernachtungen im DZ
3x Frühstücksbuffets
2x 4-Gang und 1x 3-Gang Menü
inkl. Candle- Light- Dinner

1x Abendfahrt auf der Mosel mit
Live- Musik
1x Begrüssungscocktail

Preise:
€ 279.- p P im DZ ohne Balkon
€ 309.- p P im DZ mit Balkon

Als Programm habe ich eine
ausgiebige Ausfahrten entlang der
Mosel mit Pausen und Besichtigun-
gen geplant. Sicher werden auch
diesmal wieder ein paar unvergess-
liche Höhepunkte das Programm
abrunden. Lasst Euch überra-
schen!

Da die Hotels an der Mosel in
der Größenordnung für unser Tref-
fen eher selten sind um uns alle
aufzunehmen und über Fronleich-
nam natürlich gefragte Hauptsaison
ist, möchte ich Euch bitten, mir bis
zum 15.01.03 bescheid zu geben,
ob Ihr teilnehmen werdet. 
Matthias Winkelmann
Altkönigstrasse 6
65812 Bad Soden
Fax: 0 61 74 - 20 18 67
Email: Matthias-Winkelmann@ web.de

Ich freue mich auf unser Früh-
jahrstreffen und sicher werdet Ihr
alle kommen können!

Eure Maike und Euer Matthias

Achtung! Wegen des Formel 1 Rennen findet das Treffen nicht Pfingsten statt!!!


