Pfingsttreffen mit dem
Rotary Rx-7 Drive-Club Europa
(Pfingsten vom 18.-20.05.2002)

Am vergangenen Wochenende war es wieder einmal so weit. Das mittlerweile
legendäre Pfingsttreffen war angesagt. Dieses Jahr war der Treffpunkt im
Raum Würzburg, genauer in Kitzingen (D). Der Anlass wurde von dem OK
des Rotary Rx-7 Drive-Club Europa organisiert und durchgeführt. Es waren
Mitglieder und Gäste - so wie unser Club – aus ganz Europa nach Kitzingen
gereist. Das Programm für die drei Tage hat sich für uns wie folgt präsentiert:
Ø Samstag:
o Anreise nach Kitzingen
o Welcome-Apéro im Autohaus "Gold" in Kitzingen und
"beschnuppern" der vielen RX'e
o Ausfahrt durch die Gegend mit Kaffeehalt (die geplante
Orientierungsfahrt musste leider abgesagt werden ;-(
o Wahl der schönsten RX'e pro Generation
Zwei Pokale gingen an uns ;-)
1. Rang SA, Jürg Thalmann

3. Rang FD, Bruno Affeltranger

o Nachtessen und Abendveranstaltung

o Wahl der Miss RX-7
Die Siegerin ging auch aus der Schweizer Delegation hervor!!!
Miss RX-7, Isabelle Truninger

Ø Sonntag:
o Besuch des Automuseums "Rosso Bianco" in Aschaffenburg
(geplant war ein Ausflug ins "Freizeitland Geiselwind", musste
aber wegen Regen abgesagt werden). Das Museum ist super!!
o Konvoifahrt zurück nach Kitzingen (das Wetter hat sich zum
besseren gewendet; die Ausfahrt war "geil" ;-)
o Nachtessen und Abendveranstaltung
Ø Montag:
o Verabschiedung in Kitzingen :-(
o Rückfahrt in die Schweiz (das Wetter war uns gut gesinnt und es
war wiederum eine "supppper" Fahrt und als Highlight haben wir
mit der Fähre über den Bodensee die Schweiz erreicht)
Für mich war dies die erste Teilnahme an diesem Anlass. Ich kann
rückwirkend sagen, dass ich es nicht bereue daran teilgenommen zu haben. Es
war für mich ein erhebendes Gefühl, so viele (über 40!!) mit Wankelmotor
angetriebene Fahrzeuge auf einmal zu betrachten. Nebst den SA-, FC- und FDModellen möchte ich speziell den R100 (erstes Fahrzeug in der Schweiz mit
Wankelmotor) und den Cosmo Eunos (3-Scheiben-Wankelmotor-Limousine)
erwähnen. Aber schaut doch selber in der Galerie nach...
Nun ist dies leider auch schon wieder vorüber ;-( ...... aber ich freue mich
bereits auf den nächsten Anlass ;-)
In diesem Sinne......

rotierende Grüsse Jürg Fuchs

