
Das Treffen 2015 konnte sicher ein Superlativ für sich in Anspruch 
nehmen.... Das heißteste Treffen des Jahres ! 

 

  

 

  

Auch im Jahr 2015 veranstalteten wir wieder unser traditionelles BMW 02 & BMW 
Youngtimer Treffen in Sulzheim. 

Die Wetterprognosen ließen uns bereits Tage vorher wissen, daß wir strahlenden 
Sonnenschein und schönes Wetter erwarten konnten. Dieses Jahr meinte es dann 
der Wettergut wirklich gut und bescherte uns ein Treffen am bisher heißesten Tag 
des Jahres. Wohl aufgrund dieser Prognosen, die letztlich auch eintraten hatten wohl 
viele 02- und BMW Youngtimer Piloten etwas Bedenken und kamen nicht bei uns zu 
Besuch. 

Schade eigentlich, denn auch bei subtropischen Temperaturen hatten die Teilnehmer 
viel Spaß und unser Club hatte sich so einiges einfallen lassen, um ein 
abwechslungsreiches Treffen auf die Beine zu stellen. Nachdem sich die Mittagshitze 
am Abend etwas gelegt hatte, traten die Teams des 02 Club Rhein-Main und der 



02&3er IG Windeck zum ersten BMW Fußball-Cup gegeneinander an. Das Spiel war 
duchaus unterhaltsam und wurde trotz massiver Anstrengungen der IG Windeck 
deutlich vom 02 Club Rhein-Main mit 3:0 gewonnen...  

Ansonsten feierte man noch bei hochsommerlichen Temperaturen bis tief in die 
Nacht. 

Der Sonntag startete dann mit einem Frühstück und erneut bei äußerst sonnigem 
und heißem Wetter. Danach ging es zur Ausfahrt durch die schöne Landschaft der 
Rhein-Pfalz. Wenn auch etwas kürzer um den 02-Piloten und ihren Mitfahrern nicht 
zu lange die hohen Temperaturen in den Fahrzeugen zuzumuten... 

Nach der Runde über den Platz erfolgte die Fahrzeugbewertung, ehe das Treffen 
gegen 15.00 Uhr sein Ende fand. 

Wir danken allen Teilnehmern die trotz der recht extremen Wetterbedingungen zu 
uns gekommen sind recht herzlich. Wir wissen Euren Einsatz wirklich zu würdigen. 
Genauso freuen wir uns natürlich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr bei 
hoffentlich ein paar Grad weniger. 

Bilder vom Treffen  findet ihr in unserer Bildergalerie 

Euer 02 Club Rhein Main 

  

 


