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Frühjahrstreffen in Stapelfeld
Klein aber fein bei idealem Wetter
Da das 39. Internationale NSU-Treffen in diesem Jahr in Deutschland
stattfand, war klar, dass auch das
Frühjahrstreffen in unmittelbarer
Nähe stattfinden sollte. Dieses bot
den Club-Mitgliedern die Möglichkeit, dass sie gleichzeitig an beiden
Treffen teilnehmen konnten. Ein Hotel war schnell gefunden, so dass
die Clubfreunde einen gemeinsamen Treffpunkt hatten.
Nach der Anmeldung stand daher
bei mir die Organisation der Anfahrt
auf dem Programm. Denn das
schönste bei einem Treffen ist es,
wenn man mit dem Spider, auf eigener Achse, über Bundes- und Landstraßen bei schönstem sonnigen
Wetter anreisen kann. Glücklicherweise liebt auch Familie Maier aus
Halver die Anreise auf eigene Ach-
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se. So konnten wir gemeinsam die
An- und Abreise zum Frühjahrstreffen planen. Am Mittwoch, den 29.
Mai stand die erste Etappe bis Verden an der Aller auf dem Programm.
Zusammen mit meinem Vater konnte ich bei idealem Spider-Wetter die
gesammte Strecke offen fahren. In
Verden trafen wir uns mit Fam. Maier und planten bei einem netten
Abendessen die weitere Tour. Auch
am Donnerstag, war ideales SpiderWetter, so dass wir mit drei Spidern
offen nach Basthorst anreisen konnten.
Dort angekommen trafen wir auf
dem großen Campingplatz mit
schlecht gemähter Wiese viele
Club-Kameraden, die dort mit ihren
Wohnmobilen ihr Lager aufgeschlagen hatten. Neuigkeiten wurden
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ausgetauscht, das ein oder andere
Ersatzteil wechselte den Besitzer
und auch die vielen anderen NSUs
wurden begutachtet.
Neben vielen hervorragend restaurierten Prinz 3, Prinz 4, 1000er,
1200er, TTs, Sport-Prinz und Wankel-Spider viele in diesem Jahr zwei
Fahrzeuge besonders auf. Zum einen der wunderschöne rote Thurner
im „Ferrari-Design“ und die unrestaurierten Quicklys mit denen junge
Leute, Generation deutlich unter 30,
zum Treffen kamen, den Altersdurchschnitt des Treffens deutlich
senkten und zeigten, dass man „Zur
Freude am Fahren und Spaß am
NSU“ keinen hochpreisigen und
vollrestaurierten TTS benötigt. Hoffentlich setzt sich dieser Trend fort,
so dass es auch zukünftig noch
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39. Int NSU-Treffen auf Gut Basthorst
Ein Super-Treffen im Norden mit NSU-Freunden
Dass es dann doch noch mit dem
Int. NSU-Treffen in Möhnsen Ende
Mai geklappt hat, war eine Riesenfreude aller NSU-Fans und im
Nachhinein waren wir begeistert,
was das Planungsteam der Möhnsener in kurzer Zeit auf die Beine
gestellt hatte. CHAPEAU ! Seit
1989 fand bisher alle 10 Jahre das
Int. NSU-Treffen beim NSU-TeamMöhnsen statt. Dieser kleine Ort
„nahe Hamburg“ war stets die
längste Reise wert, um mit NSUFreunden aus Europa und der Welt
zusammen zu kommen, neue Fans
unserer Lieblingsmarke kennen zu
lernen und viel „Benzin zu reden“!
Dieses Mal musste das MöhnsenTreffen ein paar Kilometer weiter
auf Gut Basthorst stattfinden.
Tatsächlich wurde das Wetter viel
besser, als von den Wetterfröschen
prognostiziert. Das verleitete einige,
schon am Montag auf Gut Basthorst
(Info: www.gut-basthorst.de) ihr
NSU-Domizil aufzubauen. Freundlicherweise erlaubte uns der Besitzer, Enno Freiherr von Ruffin, das
gesamte Guthofgelände als Eventfläche zu nutzen, wobei der riesige
Parkplatz soeben für die vielen Teilnehmer ausreichte.
Das NSU-Team hatte sogar am
Dienstag schon für Strom an den
Plätzen gesorgt. Gut so, denn so
manche Wohnwagenheizung der
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Frühankömmlinge
musste
bei
nächtlichen 3°C für etwas mehr Behaglichkeit sorgen. Aber mit Start
des Treffens am Vatertag stiegen
auch die Temperaturen und damit
die gute Laune! Während der gesamten Zeit wurden Kofferräume
und Anhänger voll mit allen möglichen NSU-Ersatzteilen zum Kauf
oder Tausch angeboten und mitunter fand man ein schönes Teil, nach
dem man gar nicht gesucht hatte.
Jetzt musste es aber mitgenommen
werden. Auch einige NSU-Teilehändler waren mit einem großen
Angebot auf dem Platz. Wer gerade
seinen NSU aufbaut oder dies beabsichtigt, verbrachte bei ihnen sicher längere Zeit. Ein Anlaufpunkt
fehlte leider: Der Stand der Audi
Tradition mit ihrem stets netten
Team aus Neckarsulm. Oft wurde
auch noch ein besonderer NSU
oder ein Prototyp zum Bestaunen
mitgebracht! Aber dieses Mal nicht.
Schade!
Ganz ehrlich, das Treffen war
gleichzeitig auch ein Wohnmobiltreffen. Vergleicht man dieses Gesamtbild mit dem ersten Luftfoto
des 1989er –Treffens, glich das alte
Bild eher einem Campingplatz mit
einem großen Zeltlager. Zelte gab’s
auf Gut Basthorst auch noch, waren
aber schon selten und so manch
schöner NSU blieb hinter Wohnmo-
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bilen fast unentdeckt.
Am Vatertag kamen erst die meisten Teilnehmer, die ohne LKW-Verkehr am bundesweiten Feiertag
recht gut durchkamen. Das Wiedersehen mit Freunden und „Vätern“
endete meist nach 0 Uhr. Freitag lief
alles im grünen Bereich locker an.
Im sehr schön nach NSU-Geschmack geschmückten Festsaal –
dem ehemaligen Kuhstall – gab’s
Frühstück und tagsüber im GutshofRestaurant und im Imbiß daneben
leckere Speisen zu fairen Preisen.
Die diesjährige Sitzung der Vorsitzenden aller NSU-Vereine war recht
kurz. Hauptpunkt war die Planung
der Int. NSU-Treffen der nächsten
Jahre. 2020 ist es in Freiamt/
Schwarzwald, 2021 ursprünglich
geplant in England zum 60. Jubiläum des NSU-Owners-Clubs Great
Britain, nun aber in Belgien und
2022 auf dem Nürburgring, organisiert durch unsere NSU-IG zusammen mit NSU-Freunden aus dem
Eifeler Bereich, „Die Prinzen-Rollen“. Es gibt auch Bestrebungen,
das Int. NSU-Treffen wieder mal in
Neckarsulm zu erleben…
Abends im erwähnten Kuhstall begrüßte uns sowohl der Hausherr,
Baron von Ruffin, sowie die Vorsitzende des ausrichtenden NSUTeams, Uschi Rudolf. Schwungvolle
Musik gab’s von den Möhnsener
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