
 

Unser letztes Treffen 2017 fand am Wochenende des 1./2.Juli statt. Hier findet ihr 
einen Bericht davon und auch den direkten Link zur Bildergalerie mit Fotos von der 
Veranstaltung. 

Liebe BMW-Freunde,  

unser 28.Treffen ist nun vorüber und wir danken allen Teilnehmern und Besuchern 
recht herzlich. 
Bei etwas launischem Wetter mit Regenschauern fand sich am Samstag dennoch 
der harte Kern der BMW Freunde auf dem Platz vor der Gemeindehalle in Sulzheim 
ein und verbrachte den Nachmittag bei Benzingesprächen und Fachsimpelei. 
Die bereitgestellten Schirme taten in diesem Fall gute Dienste gegen den Regen was 
der Stimmung der Anwesenden aber keinen Abbruch tat. Gegen Abend beruhigte 
sich die Wetterlage etwas und wir verbrachten mit gegrilltem und einem guten Bier, 
Wein oder alkoholfreien Drink einen schönen Abend unter Gleichgesinnten. 
Der Sonntag startete dann bei etwas besseren Wetterbedingungen mit dem schon 
traditionellen Frühstücksbuffet für die Übernachtungsgäste und früh anreisenden 
Besucher. So langsam füllte sich der Platz und die Ausfahrt führt diejenigen die Lust 
auf einen kleinen Ausflug hatten durch die Region Rheinhessen mit Weinbergen und 
schönen Aussichten. 
Gegen 11.15 Uhr gesellten sich die Teilnehmer der Ausfahrt dann wieder zu den 
zwischenzeitlich noch angekommenen Teilnehmern auf dem Platz. Nun konnte die 
Wahl zur Prämierung der Fahrzeuge starten und alle Anwesenden 
hatten ausreichend Gelegenheit sich mit den Besitzern der anderen Fahrzeuge 
auszutauschen und zu fachsimpeln. 
Gegen 15.30 Uhr stand dann der letzte Programmpunkt an und die sportlichsten, 
schönsten und originalsten Fahrzeuge der 02-Baureihe wurden prämiert. Darüber 
hinaus gab es auch noch Pokale für Fahrzeuge der 3er Reihe, sowie BMWs 
außerhalb 02 und 3er, die weiteste Anreise und den Club der mit der höchsten 
Mitgliederzahl angereist war (Windeck-Sieg). 
Es ging wieder ein schönes, wenn auch aufgrund der Witterung nicht ganz so 
zahlreich besuchtes Treffen zu Ende. Aber dies kann man nun einmal nicht 
vorausplanen. 
Bilder vom Treffen könnt ihr in unserer Bildergalerie anschauen oder ihr klickt einfach 
HIER. 
Wir danken noch einmal allen die gekommen sind und freuen uns schon auf ein 
Wiedersehen im nächsten Jahr. 
 
Euer 02 Club Rhein-Main 

https://02clubrheinmain.de/index.php/gallery/category/66-clubtreffen2017

