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Der )HEUXDU-Event (Skiweekend Churwalden) wurde mangels Interesse in 1 Skitag
umgewandelt. Claudio mit Freundin, Simi mit Schwester und Edi und ich waren dabei.
Im 0lU] stand Garageneinweihung auf dem Programm. Dieser Anlass wurde mangels
Interesse abgesagt.
-Ebenfalls der Oldtimermarkt-Besuch in Fribourg fiel ins Wasser wegen schlechten
Wetters.
-Am 30. März war noch ein Allgemeines Treffen in Waldshut-Tiengen. An diesen Event
kamen Claudio mit Freundin, Marco mit Freundin und Edi und ich.
Im $SULO war Car- & Sound Messe in Sinsheim. Dieser Anlass wurde lediglich von 2
Mitgliedern besucht, nämlich Edi und ich.
Im 0DL war als erstes VW-Treffen Eislingen angesagt. An diesem Event waren Marco
und Edi und ich dabei.
-Als nächstes stand die Tuningmesse in Friedrichshafen auf dem Programm. An diesem
Anlass nahmen Claudio mit Freundin und Edi teil. Marco stiess später noch dazu.
-Am VW-Treffen Singen waren Roman mit Freundin, Claudio mit Freundin und Edi und
ich anwesend.
-Wörthersee war ebenfalls angesagt. Nur Edi und ich waren die volle Woche unten, ab
Donnerstag kamen noch Claudio mit Freundin, Simi und Koni dazu.
Anfang -XQL stand das VW-Treffen Kaiserslautern (D) auf dem Programm. Marco, Edi
und ich beschlossen bereits am Samstag Abend dort zu sein und zu übernachten. Es
war ein sehr gut organisiertes Treffen und die Leute waren sehr gastfreundlich Für den
Jägermeister-Golf hat es um 1 Platz nicht gereicht. Wir haben aber 1 Pokal für die
weiteste Anreise gewonnen, den Edi mit seinem Jägi abgeholt hat, obwohl er hätte zu
Fuss gehen müssen. Die Leute haben nur geschmunzelt.
-Shell-Shock haben wir mangels Interesse nicht besucht.
-Am VW-Treffen in Buchs waren alle Mitglieder anwesend, nämlich Claudio mit
Freundin und einem potentiellen Neumitglied, Roman mit Freundin, Remo mit Thomas
(HP-Designer), Simi mit Koni, Marco und Edi und ich. Es gab auch 1 Pokal für den Jägi.
-Als nächster Anlass stand das 3tägige VW-Treffen in Reichenbach auf dem Programm.
Eigentlich wollten Edi und ich alle 3 Tage gehen, aber bei uns wurde es Mitternacht bis
wir endlich abfuhren mit Sack und Pack. Wir übernachteten dann auf einer Raststätte
kurz vor Interlaken. Wir dachten, dass wir dann am Morgen früh so ca. auf 8.00h auf
das Treffen-Gelände fahren, wo wir unsere Vorreservierten Plätze einnehmen konnten.
Aber dem war nicht so. Wir mussten 1 geschlagene Stunde auf den Einlass warten. Am
Nachmittag stiessen dann Roman und Freundin dazu. Dieser Platz gefiel uns nicht mehr
so gut, wie der letztjährige Platz. Es hatte keine Schattenstelle und die Sonne brannte.
In der Nacht war es genau gegenteilig, man kam sich vor, wie am Nordpol. Alle froren in
der Nacht im Zelt und am Tag war man im Treibhaus ohne Dach.
Ende Juni wurde kurzfristig umdisponiert und wir besuchten das Allgemeine Treffen in
Schmerikon. Es waren Roman mit Freundin, Marco, Simi mit Koni und Edi und ich
dabei. Keiner von uns hat einen Pokal gewonnen, obwohl lediglich ca. 40 Autos auf dem
Platz standen. Es fuhren nur „Grüben“ mit ein paar wenigen Ausnahmen nach vorne.
Dieses Treffen war der absolute REINFALL, von schlecht organisiert bis zu
Betrügereien. Unser Fazit: nie wieder an dieses Treffen!!!!

Im -XOL wären einerseits Riegerevent und andererseits das VW-Fever-Treffen und das
Walliser-Treffen in Verbindung mit unserer Pässefahrt auf unserem Programm
gewesen, aber mangels Interesse wurden nur das VW-Fever am 6.7. besucht, wo Edi
auch wieder einen Pokal mit seinem Jägi absahnte und Ende Monat die Pässefahrt mit
Einbindung des Walliser-Treffens.
-Die Pässefahrt war wieder einzigartig! Super Lob an unseren PässefahrtenSpezialisten Roman! Diesmal kamen sogar noch ein Kollege aus dem Thiersteiner-Club
mit einem alten Passat und ein Kollege aus dem Zürcher Golfclub mit einem Golf G60
Synchro mit. Von uns waren bis auf Simi und Marco der eigentlich angemolden war, alle
dabei. Wir haben in Gurniggel campiert und am nächsten Tag besuchten wir das
Walliser VW-Treffen. Auch da gab es einen Pokal für den Jägi.
Auch im $XJXVW standen diverse VW-Treffen auf dem Programm. Allen voran einerseits
Breitenbach, andererseits Haag FL. Ende Monat war auch Baden-Dättwil.
-Breitenbach wurde von Roman mit Anhang, Claudio mit Anhang, Marco, Edi und Karin
besucht. Hier gab es für Roman seinen 1. verdienten Pokal für den G40.
-2 Wochen später war das Haagener VW-Treffen. Es waren Roman und Edi, die ins
Gelände fuhren, Karin parkierte draussen.
-Ende August fand das Dättwiler VW-Treffen statt. Da Karin und Edi dieses Treffen aus
privaten Gründen nicht besuchen konnten, fuhr niemand an dieses Treffen.
Anfang 6HSWHPEHU hiess es D&W Treffen in Pfäffikon SZ. Roman war der einzige, der
dieses Treffen besuchte.
-Eigentlich wäre noch Grillplausch auf unserem Programm gewesen, aber dieser Anlass
ging völlig unter und vergessen.
Im Monat 2NWREHU stand eigentlich die VW-Werksbesichtigung zur Debatte. Mangels
Interesse und Geld fiel dieser Anlass ins Wasser.
Ein feines Chinoise gab es Mitte 1RYHPEHU. Hier waren alle Mitglieder mit jeweiligem
Anhang anwesend und noch 2 Besucher und 1 neuer potentieller Intressent mit
Freundin. Nach dem Essen gingen wir auch noch Billarden, nur der neue Intressent
konnte nicht mehr mitkommen.
-Die Essener Motorshow wurde auch mangels Interesse und dank schlechtem Wetter
nicht besucht.
Er ist der besinnliche Monat, der 'H]HPEHU. Laut Programm wäre ein Klauskegeln
angesagt gewesen, aber das fand mangels Interesse nicht statt.
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Alles in allem besuchten wir  9: XQG DOOJHPHLQH 7UHIIHQ und machten 
YHUVFKLHGHQH(YHQWV!!!!!!!

