
Zu unserem 27.Treffen 2016 standen ein runder Geburtstag  

und ein großes Jubiläum an. Der 02 wird 50 - BMW wird 100 Jahre. 

 

 

Wir haben dies am Wochenende des 2./3. Juli gebührend bei uns in Sulzheim 
gefeiert. Nach der Hitzeschlacht im letzten Jahr ging es deutlich entspannter und 
wohltemperierter zu. Am Vormittag war es zwar noch etwas feucht, jedoch wurde es 
pünktlich zum Treffen-Beginn schön und sonnig bei angenehmen 20 Grad… 

Wie immer war der Samstag eher etwas ruhiger, was aber der guten Laune und den 
Benzingesprächen keinen Abbruch tat. So mancher Teilnehmer versuchte sich am 
großen BMW Quiz was im Jubiläumsjahr die eine oder andere knifflige Frage zur 
BMW Historie beinhaltete. Schließlich hatte hier die IG Windeck die Nase vorn, was 
wohl auch an ergiebiger Teamwork lag ;-). Am Abend startete dann die 50 Jahre 02 
Jubiläumsparty, die diesmal vollständig im Zeichen des EM Viertelfinales 
Deutschland – Italien stand, welches vom Club per Großbild gezeigt wurde. Nach der 
nervenzehrenden Partie mit gutem Ausgang wurde dann noch weitergefeiert bis in 
die Nacht. 

Der Sonntag begann traditionell mit einem Frühstück für die Übernachtungsgäste 
und früh angereisten Teilnehmer. Sodann startete gegen 10.30 Uhr die gemeinsame 
Ausfahrt durch die schöne angrenzende Pfalz-Region. Viele Teilnehmer nutzten die 
Gelegenheit um etwas von der Umgebung zu sehen und etwas Freude am Fahren zu 
erleben. Nach der Rückkehr der Fahrzeuge wartete dann die nächste Aufgabe, 
nämlich die Bewertung der Fahrzeuge in verschiedenen Kategorien von original über 
schön bis sportlich und darüber hinaus auch für die Baureihen außerhalb der 02-
Typen.  Das Wetter meinte es den ganzen Sonntag gut mit uns und bei angenehmen 
Temperaturen und heiter bis wolkigem Wetter konnte sich auch am Sonntag jeder 
wohlfühlen. Die Essen- und Getränke Crew gab ihr bestes den Hunger und Durst 
aller Teilnehmer zur Mittagszeit zu stillen. Jetzt war der Platz vor der Gemeindehalle 
mit vielen Fahrzeugen und gut gelaunten Teilnehmern oder Besuchern gefüllt. Viele 
Gespräche und auch so einige Teileverkäufe fanden statt.  Schließlich stand noch 
die Preisverleihung für die Fahrzeugbewertung an, was der Höhepunkt und 
Abschluss des Treffens war. Gegen 15.30 Uhr neigte sich dann die Veranstaltung 
dem Ende zu. 

Bilder vom Treffen findet ihr in unserer Bildergalerie oder ihr klickt HIER. 

http://02clubrheinmain.de/index.php/gallery/category/58-clubtreffen2016


Der Club bedankt sich recht herzlich bei allen Teilnehmern und Besuchern die 
vorbeigekommen sind ! Wir hoffen ihr hattet viel Spaß und eine gute Zeit bei uns. 

Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal 2017 zu unserem 28. Treffen. 

Euer 02 Club Rhein-Main 

 


