Club Präsentation bei Wings & Wheels
in Münster
Am 12 und 13 September haben wir uns
als Club bei Wings & Wheels am alten
Teil des Flughafens Münster Osnabrück
präsentiert. Wie der Name schon sagt
sind dort alte Flugzeuge und alte Autos
zu sehen. Diese Veranstaltung ist dort
alle zwei Jahre.

Durch die Organisation von Lambert
haben sich sechs Fahrzeuge gefunden
die den Club vertreten haben. Nachdem
die
Information
vom
Veranstalter
eingetroffen war, haben wir uns am
12.09. um 11:00 Uhr bei Lambert
verabredet. Da uns 11:00 Uhr ein wenig
spät erschien, haben wir uns dann
telefonisch auf 10:00 Uhr geeinigt. Bei
Lambert trafen sich Norbert, Dieter und
Heiner. Ingo und Wilfried sind von zu
Hause gekommen.

mit den Ordnern wurde uns eine
Clubfläche zugeteilt. Durch eine gute
Aufstellung mit im Hintergrund eines alten
Flugzeuges waren wir nun standesgemäß
aufgestellt.

Am Samstag trafen sehr viele Flugzeuge
(teilweise aus Österreich) trotz des
bescheidenden Wetters ein. Als die
Lockheed P38 Lightning eintraf, bekam
man eine Gänsehaut.

Autos waren auch mehrere hunderte von
allen Jahrgängen vertreten. Das Angebot
über
Flugschauen
bis
hin
zum
Historischen
Rennsport
auf
dem
Flughafengelände war eine runde Sache.

Am Gelände des Flughafen angekommen
sind wir in die Zone der 70er Fahrzeuge
geschleust worden, wo wir nicht mit
einverstanden waren. Nach Rücksprache
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Der Moderator Georg Meyering war ein
wandelndes Automobil Lexikon, der Mann
konnte zu jedem Auto etwas sagen. Am
13.09 waren wir um 10:00 Uhr am
Flughafengelände. Gleichzeitig startete
eine Oldtimer Rallye mit ca. 120 Autos.
Die Autos waren von 10:00 bis ca. 15:00
Uhr unterwegs. Da das Wetter am
Sonntag noch bescheidener war, sind
auch keine Flugzeuge im Himmel
gewesen. Hätte ich eine Eintrittskarte für
den Sonntag erwerben müssen, hätte ich

mich ein wenig geärgert. Ab 16:00 Uhr
wurde das Wetter auch wieder schöner.
Die Flugzeuge stiegen in den Himmel
oder flogen nach ihren Heimatflughäfen
zurück. Gegen 17:00 Uhr verließen wir
die Veranstaltung.
Fazit von der Veranstaltung, unserer Club
hat sich gut präsentiert und hat Interesse
an der Bevölkerung und speziell an den
914er Fans gefunden.
Außerdem ist nicht zu vergessen dass
Wilfried mit seinem 914er bei der
Concours d' Elegance den zweiten Platz
erreicht hat. Von dieser Stelle herzlichen
Glückwunsch.
Da ich erst ein halbes Jahr im Club bin,
war ich ganz begeistert die Mitglieder
kennen zu lernen. Es sind alles Leute wie
Du und Ich, die eine kleine Macke haben
und die heißt 914er.
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