
20. BMW 02 Treffen in Grolsheim bei Bingen 
 
Der 02 Club Rhein-Main hatte am Wochenende des 04./05. Juli zu seinem 20. 
Jubiläumstreffen für BMW 02 & Youngtimer bis Bj. 87 nach Grolsheim bei Bingen 
eingeladen. Nunmehr erstmals auf einem neuen schön gelegenen Platz mit Mehrzweckhalle, 
Zum 20.Treffen-Jubiläum hatte sich der Club einiges einfallen lassen.  
So wurden die ankommenden Gäste schon beim ‚einchecken‘ mit einem Glas Sekt begrüßt. 
Darüber hinaus gab es als Präsente eine spezielle ‚02-etikettierte‘ Weinabfüllung und ein T-
Shirt mit Jubiläumsschriftzug. 
 
Bereits am Samstag war der Zuspruch bei hochsommerlichen Temperaturen sehr rege und 
es versammelten sich immerhin ca. 50 Fahrzeuge auf dem Platz. Das Konzept, das Treffen 
auch für die nachrückenden jüngeren Baureihen bis Bj. 87 zu öffnen ging auf und so konnten 
auch sehr interessante BMW’s außerhalb der 02-Baureihe gesichtet werden. Die Palette 
reichte vom BMW GT1600 über Z1, 3er, 5er bis hin zu 6er und 7er Modellen. Eine 
interessante und abwechslungsreiche Bereicherung des Treffens. Natürlich stellte traditionell 
die BMW 02 Baureihe die große Überzahl, was ja auch der Hauptfokus des Treffens ist.  
Die Teilnehmer konnten sich den Nachmittag mit Benzingesprächen und einem Quiz rund 
um den BMW 02 vertreiben, welches einige knifflige Fragen enthielt. So mußten Sachfragen 
zur BMW 02-Historie, aber auch Schätzfragen richtig beantwortet werden. 
Die abendliche große Rhein-Main Party war ein voller Erfolg. Bei guter Fürsorge für das 
leibliche Wohl und mit Live-Musik wurde bei tropischen Temperaturen ‚Open-Air‘ noch bis tief 
in die Nacht gefeiert und gefachsimpelt. 
 
Der traditionell besucherstärkere Sonntag übertraf dann alle Erwartungen des Veranstalters. 
Es fanden sich zahlreiche weitere sehr schöne Fahrzeuge ein, wobei sämtliche Varianten 
der 02-Baureihe von der Limousine, über Touring, Targa, Cabrio und Turbo eingehend unter 
die Lupe der Besucher genommen werden konnten. Bis heute ist der seinerzeit starke 
motorsportliche Bezug der 02-Baureihe auch in der Szene präsent.  So  wird verständlich, 
das von völlig originalen bis hin zu kompromißlos sportlich mit Doppelvergasern und M-
Motoren aufgebauten Fahrzeugen alle Versionen zu sehen waren. 
Die angesetzte Ausfahrt mit starker Beteiligung führte dann am Vormittag auf 
verkehrsarmen, landschaftlich sehr schönen Straßen bei strahlender Sonne durch 
Rheinhessen. Ziel war ein Parkplatz hoch über dem Rhein, mit einer begeisternden Aussicht. 
Nach der Rückkehr der Ausfahrt-Teilnehmer war der Platz sehr gut gefüllt und es wurden mit 
den Clubfahrzeugen rund 90 Fahrzeuge gezählt. Für die eher schrumpfende Beteiligung bei 
allen anderen 02-Treffen eine beachtliche Teilnehmerzahl. 
Die anschließende Prämierung hielt Pokale für die originalsten, schönsten u. sportlichsten 
Modelle – 02 und andere Baureihen – bereit. Die weiteste Anreise hatten die 02-Fans vom 
02-Club Austria, die immerhin aus der Region Wien auf eigener Achse angereist waren. Hier 
gab es als Preis einen Kanister SuperPlus – in heutigen Zeiten fast mehr Wert als ein 
Pokal... Bemerkenswert war auch die starke Club-Präsenz des 02 Club Niederbayern, der 
gleich mit 10 Fahrzeugen zum Treffen erschien. 
Alles in allem war das Treffen sowohl vom Besuch, den Fahrzeugen als auch dem ja nicht zu 
bestellendem Wetter ein großer Erfolg. Auch der neue Platz wurde von allen Teilnehmern 
sehr positiv bewertet. 
Der 02 Club Rhein-Main bedankt sich nochmals bei allen Besuchern und freut sich bereits 
jetzt auf einen genauso zahlreichen Besuch beim nächsten Treffen im Jahr 2010. 
Weitere Informationen zum Treffen und Bilder gibt es unter: www.02clubrheinmain.de 
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