Sommertreffen in Neustadt
am Rennsteig
Anlässlich des 35-jährigen Jubiläums des NSU Wankel-Spider Clubs
haben Ulla und Bernd Maier und Inge und Rolf Lehner die Spider-Familie zum Jubiläumstreffen nach
Neustadt am Rennsteig im Thüringer Wald eingeladen. Die Anreise
war am 17. Mai und hierbei konnte
man schon erahnen, welch eine
wunderschöne Landschaft mit vielen Steigungen, Kurven und Wäldern man bei den Ausfahrten an
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den kommenden Tagen erfahren
wird. Auch das Hotel war so ausgesucht, dass sich sowohl die Hotelgäste, als auch die Camper wohlfühlten und es lange Abenden mit
sehr vielen Benzingesprächen gab.
Die erste lange Ausfahrt über ca.
150 km stand am Freitag an. Nach
kurzer Fahrt erreichten die SpiderFreunde das Eisenerzbergwerk
„Schwarzer Crux“. Der „Schwarzer
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Crux“ ist das Sinnbild für den jüngsten Eisenerzbergbau im Suhler
Raum. Bereits im 17. Jahrhundert
wurden hier Eisenerze abgebaut.
Bis 1924 war diese Zeche in Betrieb, bis sie endgültig stillgelegt
wurde. Seit 2007 ist der „Schwarzer
Crux“ als Besucherbergwerk für die
Öffentlichkeit zugängig. Man gelangt über den alten Marienschacht
II auf Treppenstufen nach Unterta-
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satzteilmarkt an. Die ideale Möglichkeit lange gesuchte Neu- oder
Gebrauchtteile zu erwerben oder einen wunderschönen Spider in 1:87
für die Vitrine.
Waren diese beiden Stationen der
kurzweiligen Ausfahrt schon sehr interessant, sollte das Highlight noch
am Abend folgen. Bio-Musik vom
Lande stand auf dem Programm.
Was sich auf den ersten Blick langweilig anhört ist tolle Unterhaltung,
viel Spaß und viel Tanz. Schon zum
30-Jährigen Club-Jubiläum hatten
die Schipsy-Kings den SpiderFreunden Tanzbeine verschafft und
sind als Highlight allen Spider-

Freunden in Erinnerung geblieben.
Daher ließen sie es sich nicht nehmen auch 5 Jahre später zum
35-jährigen Jubiläum wieder Stimmung zu machen. Da an diesem
Tag auch noch unser 1. Vorsitzender Uli Latus Geburtstag hatte, wurde viel getanzt, die Kehlen geölt,
gelacht und gefachsimpelt. Da sich
mittlerweile schon viele Freundschaften zwischen der Spider-Familie und den Schipsy-Kings entwickelt haben, hoffen alle, dass es
auch beim 40-jährigen Jubiläum
des Spider-Clubs wieder Bio-Musik
von den Schipsy Kings geben wird!
Abgeschlossen wurde das Jubilä-

umstreffen mit der Jahreshauptversammlung (Der Bericht hierüber befindet sich weiter hinten im Journal)
und der Verabschiedung aller Teilnehmer.
Auch an dieser Stelle noch einmal
ein ganz großes Danke schön an
die Familien Maier und Lehner, die
für uns ein unvergessliches Wochenende in Thüringen organisiert
haben. Wir würden uns sehr freuen,
wenn ihr auch für das nächste Jubiläum wieder ein Treffen für uns ausrichtet.
Martin Schlockermann

Impressionen des Sommertreffens in Thüringen
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