
Clubgeschichte 02Club Rhein-Main 
 

Die Geschichte des 02 Club Rhein-Main von den Anfängen bis in die Gegenwart. 

Detlef Jaenicke erinnert sich:  

Sabine (damals ‚Heide‘) und ich hatten die Idee zum Club... In Messel 1986 lernte ich die 02-

Fahrer Stefan Bossler und Harald Krumreich kennen. Im Mai 1987 trafen wir uns dann im 

Garten von Stefan Bossler und gründeten den 02 Club Rhein-Main. Danach gab´s ein 

ausgedehntes Grillfest. Ein paar Wochen später hatten wir schon unseren ersten großen 

Einsatz. Da wir uns in den letzten 2 Jahren mit der Fa. Grommisch etwas angefreundet hatten, 

konnten wir uns auf dem 3. 02 Europa Treffen in Frankfurt-Griesheim gleich auszeichnen. 

Wir organisierten dieses große Treffen, bei dem ca. 500 02er kamen. Auch hatten wir im 

Vorfeld in einigen Arbeitskreisen bei der Planung Mitspracherecht. Das Treffen wurde im 

Nachhinein betrachtet ein Bombenerfolg und als Bonus gab es dann von der Fa. Grommisch 

umgerechnet 1.200.-DM in die Clubkasse. Dies war ein gutes Startkapital für uns. Im Laufe 

des Jahres traten dann noch weitere Mitglieder ein. Wir besuchten einige BMW Treffen bei 

denen wir schon zahlreich vertreten waren. Zu unserer 1. Weihnachtsfeier und 

Jahresabschlussversammlung kamen immerhin ca.25 Personen und am Ende des Jahres 1987 

hatten wir schon „20“ Mitglieder im Club. Clubaufkleber hatten wir ebenfalls drucken lassen 

und Club T-Shirts waren gerade in Arbeit. Zum Auftakt in die Saison hatten wir 1988 unsere 

1.Maiausfahrt organisiert, die wir ja als Saisonauftakt bis heute beibehalten haben. Im 

Sommer 1988 wurden wir wieder von der Firma G-Power für das große BMW 02 Festival in 

Frankfurt eingespannt. Es gab dort Spannungen mit dem Chef von G-Power. Das Treffen 

wurde überschattet von Ausschreitungen, was aber nicht unsere Schuld war. Immerhin kamen 

auch zu diesem Treffen um die 500 Fahrzeuge. Im Jahre 1989 entschlossen wir uns ein 

eigenes Treffen auf die Beine zu stellen. Die Kenntnisse, die wir auf den beiden G-Power 

Veranstaltungen erworben hatten kamen uns jetzt zu Nutze. Im Sommer veranstalteten wir 

dann in Mühlheim am Main unser 1.Treffen. Um die 200 02er kamen zu dieser ersten 

Veranstaltung. Unser Club war zu diesem Zeitpunkt sehr gefestigt und so wurde das Treffen 

ein sehr großer Erfolg. Anfang der Neunziger Jahre hatten wir sogar einmal über 50 

Mitglieder im Club. Davon aber viele „Karteileichen“. Auf den diversen 02 Treffen die 

stattfanden war unser Club seinerzeit immer sehr stark vertreten. Zeitweise haben wir 

Ausflüge und Treffen zusammen mit anderen Clubs (Klettgau, Schwarzwald, Bodensee) 

unternommen. Wir waren teilweise mit bis zu „20“ Fahrzeugen unterwegs. Auch hatten wir in 

dieser Zeit schon einen großen Bekanntheitsgrad in der 02 Szene. 1990, 1991 und 1992 

organisierten wir unsere 02-Treffen weiter in Mühlheim.  

Im Sommer 1992 präsentierten wir uns bei den Klassikertagen in Hattersheim sogar mit 

einem großen Clubstand mit kleinem Festzelt. Der Clubkollege Markus Reidenbach nahm 

dann mit der Dekra in Mainz Verhandlungen auf und so konnten wir ab dem Jahr 1993 die 

Treffen bei der Dekra in Mainz-Hechtsheim durchführen. Das kam unserer Clubkasse sehr zu 

Gute, denn in Mühlheim hatten wir mittlerweile enorm hohe Kosten. In den 90er Jahren 

präsentierte sich unser Club sehr gut. Mitte der 90er Jahre war der 02 Club Rhein-Main dann 

führend bei der Gründung eines BMW 02 Dachverbandes, in dem alle Deutschen 02 Clubs 

vereint waren Unser Club organisierte zusammen mit der 02 IG Ruhr einen großen Clubstand 

auf der Techno Classica, der besser ankam als die Präsentation vom 02 Club Deutschland. 

Detlef hatte sogar auf der Techno Classica mit den obersten BMW Größen Verhandlungen 

geführt. Leider wurde auf Dauer nichts aus dem Dachverband, da die anderen Clubs nicht 

standhaft waren. Unser Club konnte den Verband ohne Unterstützung nicht allein fortführen, 

daher erübrigte sich die ganze Sache dann von selbst und wir konzentrierten uns von da an 

nur auf unser eigenes Clubleben. Im Jahr 2003 organisierten wir das erste Mal das 02 Treffen 

in Wambach. Die Dekra hatte mittlerweile einen Teil ihres Grundstücks an eine 

Autovermietung vermietet. Daraus resultierend gab es immer mehr Schwierigkeiten mit den 



Leihwagen die sich auf dem Gelände befanden und nicht entfernt werden konnten. Weiterhin 

erwähnenswert sind unsere mehrtägigen Ausflüge und Touren: z.B. Kiel, Wien, die 

Schwarzwaldtouren im Jahr 2002 und 2007 sowie unsere tolle Alpentour 2008. 

 

Unser Club hatte über die vielen Jahre niemals internen Streit oder sonstige Probleme, so dass 

wir heute als einer der wenigen Clubs aus der Gründerzeit noch so gut da stehen. Dies ist 

natürlich hauptsächlich der Verdienst von unseren Mitgliedern die es immer gut verstanden 

haben, aufkommende Probleme oder sonstige Unstimmigkeiten zu meistern. Bei anderen 

Clubs waren oft immer die finanziellen Aspekte ein Problem. Da wurden Gelder veruntreut 

oder für Unnützes ausgegeben. Sabine, unser Kassenwart hatte aber die Finanzen immer gut 

im Griff, so dass uns auch ein Treffen mit eventuell einmal höheren Verlusten nicht gleich 

umgehauen hat oder dass die Mitglieder finanziell daraus belastet wurden. Das zeugt von 

guter Haushaltsführung. Auch die Vorstandschaft machte ihre Arbeit perfekt.  

 

Zu dem traditionellen Saisonauftakt, unserer Maiausfahrt, kam seit 2006 auch noch die 

jährliche Abschlussfahrt immer am 03. Oktober dazu. Außerdem wurde 2002 zum ersten Mal 

eine mehrtägige Tour in den Schwarzwald organisiert. Diese kam so gut an bei allen 

Teilnehmern, dass man beschloss bald wieder eine solche Tour zu organisieren. Das wurde 

auch in den kommenden Jahren umgesetzt. Es gab weitere Touren in den Schwarzwald und in 

die Alpen. Daran nahmen nicht immer nur unsere Clubmitglieder teil. Die Freundschaften die 

sich über die vergangenen Jahre mit anderen Clubs und diversen 02 Fans gebildet hatten, 

waren so gefestigt, dass diese Freunde immer wieder an unseren Touren teilnahmen. 2011 war 

sogar die Windecker 02er & 3er IG mit fast allen Teilnehmern bei einer etwas längeren 

Abschlussfahrt im Oktober in den Schwarzwald dabei.  

Meistens wurden die Mehrtages-Ausfahren vom Clubchef und deren Gattin Petra organisiert. 

Aber auch Jürgen und Goga Scholz haben dieses Amt schon übernommen und eine „super“ 

Tour in die Alpen auf die Beine gestellt. 

Genau so steht es auch mit den Ausfahrten am 1.Mai beziehungsweise 3.Oktober. Die Freude 

an den Ausfahrten, das gemeinsame Erleben von unserem schönen Deutschland mit all seinen 

kulturellen Schätzen und der guten deutschen Küche sowie der Freude an der Gemeinschaft 

unseres Clubs, drehten dieses Rädchen immer weiter voran. Auch hier haben schon mehrere 

Clubmitglieder den Clubchef mit der Organisation von verschiedenen Touren entlastet. 

Im Jahr 2007 veranstalten wir zum letzten Jahr das 02 Treffe in Wambach. Der kleine Ort im 

Taunus hatte es nicht zu schätzen gewusst, dass wir unser jährliches Treffen dort abgehalten 

hatten. Obwohl dies für den Ort immer ein Event im Jahr gewesen ist. Die Kosten für das 

Gelände wurden von Jahr zu Jahr höher. Auch die Nachbarn beschwerten sich regelmäßig 

nach unserer Veranstaltung wegen Ruhestörung bei der Ortsgemeinde. Wir entschlossen uns 

dort keine Treffen mehr zu organisieren. So kam es dann, dass wir im Jahr 2008 kein Treffen 

organisieren konnten da wir bis dahin noch keinen geeigneten Platz gefunden haben. 

Als Ersatz für das ausgefallene Treffen organisierten wir zum ersten Mal eine mehrtägige 

Alpentour. Durch einen Glücksfall hatten wir einen Kontakt nach Grolsheim bekommen. Dort 

fanden wir ein ideales Gelände für unser Treffen. Auch die Bürgermeisterin war uns gut 

gesonnen und so konnten wir ab 2009 unser Treffen dort ausrichten.  

Leider mussten wir auch dort weichen, weil die Fußballer des Ortes die Halle für sich 

beanspruchten, wenn immer WMs oder EMs stattfanden. Wir hätten jedes Mal einen 

Ausweichtermin nehmen müssen. Das wollten wir aber unter keinen Umständen.  

Seit Jahren hat sich unser Treffentermin immer am ersten Juli-Wochenende eingependelt. Die 

02 Szene hat sich an diesen Termin schon gewöhnt und deshalb wollten wir diesen auch 

weiterhin beibehalten. 

 



Durch einen weiteren Glücksfall fanden wir in Sulzheim ein neues Gelände. Petra ist dort im 

Verein aktiv und konnte die Verantwortlichen dazu bewegen uns den Platz mit der Halle zu 

unserem gewohnten Termin zur Verfügung zu stellen.  

Seit 2014 sind wir jetzt in Sulzheim. Da gefällt es uns und unseren Gästen sehr gut. Wir 

hatten noch nie so eine positive Resonanz von den Gästen über einen Ort für unser Treffen  

gehabt. Wir haben wirklich das Gefühl, dass der kleine Ort Sulzheim sich darüber freut, dass 

wir unser Treffen dort veranstalten. Zumindest bekommen wir so viel Unterstützung von dem 

Ortsvorstand und besonders vom Hallenmeister Rolf Krause, der uns bei allen Belangen stets 

mit vollem Einsatz an beiden Treffentagen zur Seite steht. 

Diese perfekten Umstände bescherten uns auch einen riesigen Erfolg für unser 25.jähriges 

BMW 02 Treffen im Jahr 2014. Alles hat perfekt geklappt. Das Treffen ein Jahr später fiel 

leider der extremen Hitze zum Opfer. Da hatten wir einen Minusrekord an Besuchern, was 

sich auch negativ in unserer Clubkasse bemerkbar machte. Aber das haut uns nicht um. Im 

nächsten Jahr gibt´s ja wieder ein Treffen. 

 

Unsere engagierten Clubmitglieder Goga und Jürgen haben im Frühsommer 2014 eine tolle 

mehrtägige Tour ins Allgäu organisiert. Da waren wir zeitweise mit 14 Fahrzeugen 

unterwegs. Die Resonanz für solche Ausflüge ist in unseren Clubreihen immer sehr groß. 

 

Die Zeiten ändern sich. Wir sind alle älter geworden, genauso wie unsere 02er Schätzchen. 

Nur sieht man es diesen so gut wie nicht an… Die großen Partyzeiten sind vorbei. Auf den 

Treffen ist nicht mehr die große Party gefragt sondern eher das gemütliche 

„beisammensitzen“. In fast drei Jahrzehnten hat sich ein harter Kern von 02-Freunden 

bundesweit gebildet die sich mehrmals im Jahr auf den diversen Veranstaltungen treffen.  

Unser Club hat in den vielen Jahren seit seinem Bestehen sehr viele Freunde gefunden. 

Unsere Clubmitglieder sind überall gern gesehene Gäste und bekommen überall größte 

Wertschätzung.  

Auch gab es in den letzten Jahren immer wieder kleinere und größere Clubübergreifende 

Aktionen zwischen den befreundeten Clubs. So kam es 2015 zu einem Fußballmach zwischen 

unserem Club und der 3er & 02er IG Club Windeck. Dabei kam es nicht auf das Torergebnis 

an, sondern auf die Gaudi, die alle Spieler und Zuschauer dabei hatten. Diese Ereignisse 

geben uns immer wieder die Kraft und die Freude auch noch viele Jahre unser Hobby mit 

einem jährlichen Treffen zu krönen. Auch bekommen wir oft Anfragen von den Clubs mit der 

Frage ob wir einmal etwas gemeinsam unternehmen würden. 

 

Die über die vielen Jahre zusammen geschweißte Clubgemeinschaft hat in den letzten Jahren 

immer wieder neue Mitglieder hervor gebracht. Diese haben sich sehr gut in das Clubleben 

integriert und dieses bereichert. Aus der Gemeinschaft heraus, kommen immer wieder 

Clubmitglieder mit Vorschlägen für gemeinsame Aktivitäten, die nicht immer nur mit den 

Autos zu tun haben. Schon im zweiten Jahr haben wir im Sommer ein großes Grillfest 

veranstaltet. Dazu hat uns Familie Petry eingeladen. Die Resonanz im Club war so gut, dass 

nur ein Krankenstand oder eine Urlaubreise die Clubmitglieder vom Besuch dieses 

Ereignisses ferngehalten hatte. Auch werden in den letzten Jahren die Clubabende immer sehr 

gut besucht. Dies gilt auch für die Fahrten zu diversen Veranstaltungen. Auf denen sind wir 

immer gut vertreten.  

 

Auch nach nun schon 27.Jahren seit unserer Clubgründung steht unser Club gefestigter den je 

da. Mit so einer tollen Mannschaft können wir entspannt auf unsere 30-Jahr Feier im Jahr 

2017 hinaus blicken.  


