
  

Im Jahr 2014 hatten wir unser 25.Jubiläumstreffen.  

Wir haben es gebührend gefeiert ! 

Was hatte sich wohl in dieser Zeit so alles geändert..... 

NICHTS?..Na ja..fast 

  

 
   

Wir haben uns davon überzeugt und viele BMW-Fans waren neugierig und 
kamen :-) 

        

 

 



Hier der Bericht zum Treffen 2014:  

 

Am 05./06. Juli fand unser 25.‘Jubiläumstreffen‘ statt. Nunmehr erstmals in Sulzheim bei 
Wörrstadt an der Gemeindehalle, da uns unser bisheriger Platz in Grolsheim nicht mehr zur 
Verfügung stand. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an die Gemeinde Sulzheim und den 
Hallenmeister Rolf Krause, die uns tatkräftig unterstützt haben. Der Auftakt am Samstag stand 
ganz im Zeichen der Clubs die von weither angereist kamen. So hatte sich der 02 Club 
Niederbayern in beachtlicher Mannschaftsstärke auf den Weg gemacht, was dann fast schon 
erwartet von der 02 & 3er IG Windeck Sieg getoppt wurde, die schon traditionell mit kompletter 
Clubbesatzung zu uns kommt. So kam es, dass sich schon am Samstag Nachmittag zahlreiche 
schöne Fahrzeuge auf dem Platz befanden. 

Das Wetter meinte es zunächst nicht so gut und die Teilnehmer mussten einige Regenschauer 
über sich ergehen lassen, die aber glücklicherweise nie von langer Dauer waren. Dies förderte die 
Gespräche und Geselligkeit, da man sich nicht nach drinnen begeben wollte sondern lieber unter 
den aufgestellten Sonnen-/ Regenschirmen zusammenrückte und Zuflucht suchte… 

Im Verlauf des späteren Nachmittags wurde dann ganz im Stil der Treffen der 80 und 90er Jahre 
ein Geschicklichkeitswettbewerb veranstaltet. Hier konnten die Fahrer ihr Augenmaß beim 
rückwärts einparken oder vorwärts heranfahren an ein Hindernis unter Beweis stellen. Die 
Gewinner durften sich über Sachpreise freuen, die auf der Abendveranstaltung vergeben wurden. 
Als die große Jubiläumsparty dann am Abend startete, meinte es auch der Wettergott gut und eine 
Zwei-Mann Band sorgte für Stimmung und gute Laune. Weiteres Highlight des Abendprogramms 
war eine zeitgenössische Mode-/Starschau bei der Prominente wie Nena, Cher und viele andere 
in ihren damaligen Outfits auftraten. Dank auch an alle Freiwilligen, die hier tatkräftig mitgewirkt 
haben. Wir hatten viel Spaß ! 

Schon traditionell wurde der Sonntag durch das große Frühstücksbuffet eröffnet, das von den 
vielen Teilnehmern die auf dem Platz übernachten immer sehr gern angenommen wird. Nachdem 
der Hunger gestillt und auch die Sonne ihre Position am Himmel bezogen hatte, startete die 
Roadshow. Hier ging es nun im Konvoi für ca. eine Dreiviertelstunde durch die schöne Umgebung 
Rheinhessens. Dies ist für die Teilnehmer aus weiter entfernt liegenden Regionen immer eine 
gute Gelegenheit auch etwas von der schönen Umgebung kennenzulernen. Nachdem sich alle 
Teilnehmer der Ausfahrt wieder eingefunden hatten war der Platz bis zum Anschlag gefüllt. Nun 
war Showtime und es wurde von den Teilnehmern die Abstimmung über den schönsten, 
originalsten und sportlichsten BMW02 durchgeführt, wobei es auch noch weitere Klassen für die 
3er Reihe und andere BMW-Typen gab. 

Da die Fahrzeugbewertung hungrig und durstig macht, hatte die Grill- und Getränkemannschaft 
über die Mittagszeit gut zu tun, alle auf dem Platz mit einem guten Mittagessen zu versorgen. 

Dann folgte letztlich das große Finale mit der Pokalvergabe gegen 15.00 Uhr, bei der die ersten 
drei Plätze der oben genannten Klassen ausgezeichnet wurden. Darüber hinaus wurde auch der 
Club mit den meisten Leuten – Windeck /Sieg – und die weiteste Anreise – die 02-Freunde aus 
Kiel – prämiert. Gegen 15.30 endete das Treffen mit einem ausdrücklichen Dank von Detlef 
Jaenicke an alle Teilnehmer und natürlich dem Wunsch, daß wir alle beim 26.Treffen 2015 
wiedersehen  ! 

 


