
RÜCKBLICKE
Frühjahrstreffen 2015

Am 11.4.2015 fand unser Frühjahrstreffen 2015 in Delitzsch bei Antje in unserem Clubraum
statt.
Im Voraus vielen herzlichen Dank an Antje, dies zu ermöglichen. Antje bot von Freitag bis
Sonntag einen Service an der manches 3 Sternehotel blass aussehen lässt. Sehr großes
Frühstücksbuffet, feines Mittagessen und abends ein Vesperbüffet vom Feinsten. Dafür
nochmals großes Dankeschön für das Übernachten, die von Freitagabend bis Sonntag blieben.
Freitagabend war wieder der alte harte Kern anwesend und es gab lange und interessante
Benzingespräche über unsere Skodas, vergangene Treffen, Episoden und vieles mehr. Auch die
mitgebrachten Getränke (Bier) flossen reichlich und wir waren erst wieder sehr früh im Bett, so
dass die Schnarcher nicht lange Zeit hatten bis zum Aufstehen.
Am Samstagmorgen trafen dann wieder die meisten Mitglieder ein und das Schönste, Sie
kamen fast alle mal wieder mit Ihren alten Skodas an. So gesellten sich endlich wieder die 110
Coupés, Rapids, S100 und S 120 in Reih und Glied aneinander und boten ein tolles Bild. Auch
hier fanden wieder tolle Gespräche statt und manch einer bekam seine heißbegehrten
Ersatzteile geliefert. Schön war es auch, mal wieder alte Gesichter wiederzusehen, die lange
nicht mehr da waren.
Am Nachmittag dann unser Treffen im Clubraum das von Silvia wieder in harmonischer
Stimmung abgehalten wurde. Themen unter vielem anderem waren die Vorbereitung unserer
Pfingstausfahrt, an der wieder viele Clubmitglieder teilnehmen und von Silvia sehr gut
organisiert wird. Die neuen T-Shirts nehmen nun Gestalt und Form an. Wir einigten uns auf
blaue Poloshirts mit unserem Clubschriftzug S110R Coupé Club. Thomas Dux wird das
organisieren und bis zum Herbsttreffen sollten sie fertig sein. Das Mittagessen in Form eines
klasse Bohneneintopfs wurde von Antje gesponsert. Vielen Dank. Die Mitgliedsbeiträge wurden
eingesammelt, sowie das Geld für die Ausfahrt. Wir beschlossen wieder Kontakt zu alten
Mitgliedern aufzunehmen, soweit das möglich und erwünscht ist.
Da keine Wahlen stattfanden schloss Sylvia das offizielle Treffen in wirklich guter Laune und
Harmonie. Am späten Nachmittag machten sich dann die meisten Mitglieder und Gäste
wieder auf den manchmal langen Heimweg auf. Ein paar blieben noch über Nacht, es gab
wieder den berühmt berüchtigten Abend, aber diesmal etwas kürzer und Sonntag trat der Rest
den Heimweg an.
Es war ein sehr gelungenes Frühjahrstreffen mit guter Stimmung, vielen Gesprächen und
tollen SKODAS. Das einzige was manch einer vermisst hat, war unsere traditionelle
Nachmittagsausfahrt. Vielleicht kann der eine oder andere das mal organisieren und wenn es
nur zu einem Cafe im Nachbarort ist.
Unser nächstes Clubtreffen findet am 10.10 2015 wieder in Delitzsch bei Antje statt.

Der Text wurde vom Mitglied Gerd Wenzel verfasst und die Bilder sind von Thomas aus Hamm.




