TT-Owners-Club Events 2007 – Inhaltsverzeichnis
Das erste Treffen von Communitymitgliedern auf der IAA 1999 in Frankfurt. ......................... 2
Hirschessen 2000....................................................................................................................................... 3
Sonneberg 2000 ..................................................................................................................................... 11
Autostadt in Wolfsburg 2000 ............................................................................................................... 12
TT-Treffen in Harpstedt .......................................................................................................................... 13

Das erste Treffen von Communitymitgliedern auf der IAA 1999 in
Frankfurt.
Text - Auszug aus "Geschichte des TT-Owners-Club"
Im September 1999 verabredeten sich ein kleiner Kreis aus diesem Forum auf der IAA
in Frankfurt. Realer Treffpunkt: das amulettrote Coupe auf dem Audistand!
Dort schlich man um den Audistand
und harrte der Dinge die da
kommen sollten, bis ein junger
Mann ein Blatt Papier mit der
Aufschrift "TTOC" hoch hielt. Die
Überraschung war groß, bei jedem,
als man die Jungs aus dem
virtuellen Internet plötzlich so in
Natura vor sich stehen sah.
"Mensch, DU bist das!“ Es waren
dort Hank , Patrick, Burkhardt,
Torsten, Jürgen, Norbert, Burney
und einige andere mehr.
Zum abschließenden gemeinsamen Essen wurde die Saalburg, bei Frankfurt
ausgewählt (es sollte ein "historischer“ Ort werden, wie sich später noch herausstellte).
Es war ein überaus netter Abend in dessen Verlauf die ersten Ehrungen vorgenommen
wurden. Burkhardt und Werner bekamen den TTOC Ehrenbembel (superschöne
TTassen aus USA) verliehen, die natürlich in der jeweiligen Devotionalienecke einen
Ehrenplatz erhielten. Burkhardt für die "Beschaffung" von TT-Basecaps und Barometern
und Werner für die besten Postings in der Newsgroup. Bilder wurden geschossen und
geschworen sich wieder zu treffen.

Hirschessen 2000
Das Hirschessen 2000 in Annaberg-Buchholz
21.1. - 23.1.2000

Wie alles begann: Nachdem das Thema Gänseessen in der Newsgroup des TT Owners Club
ausführlich besprochen wurde, ließ sich Werner Kordel am 22.11.1999 zu folgender Äußerung
hinreißen:
Hallo,
sagt mal ernährt ihr euch nur von Gänsen? ;-)
Wenn ihr mal ne Abwechslung haben wollt, gebe ich mal ein Hirschessen damit mal was
kerniges zwischen die Kaureihen kommt ;-)))))))
BTW dies ist kein Joke
MFG
Werner
Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten:
Nun warten wir aber gespannt auf einen Termin. Seit meine jagdbegeisterten Eltern
ausgewandert sind, habe ich keinen ordentlichen Hirschbraten mehr gegessen. Laß Dir nicht
zu lange Zeit. ;-)
J.P.
Gegen 20:30 Uhr treffen wir im Berghof in Jöhstadt ein.
Endlich sehe ich die vielen Gesichter zu den Namen in der
NG. Das mit den Namensschildern war eine gute Idee. Wir
lernen u.a. Toni Müller kennen (noch ein Frankfurter), der uns
mit ehrlicher Mine die unglaublichsten Geschichten erzählt
(von wegen Z3 bestellt ;-)
Der Rehbraten schmeckt sehr gut. Sogar die anspruchsvolle
Dana ist begeistert.

Der Berghof

Heinz, Toni, Jochen, Tom =:) und
Dana

Endlich treffe ich auch mal Hank. Von dem hatte ich zwar
schonmal ein Bild gesehen, aber irgendwie waren mir die
Haare heller in Erinnerung. Und mit dem geplanten Treffen hat
es ja bisher nie geklappt, obwohl wir gar nicht so weit
auseinander wohnen.
Marion und Hank

Auch andere TT-Owners sehen völlig anders aus als erwartet.
Rico Beer hatten einige als 23-jährigen Jüngling erwartet.
Seitdem schreibt er sein neues Alter in jedes Posting. :-)
ganz links Rico (23+) daneben
Thomas Rossi der 11:45

Dr. Thies Lindenlaub hat tatsächlich auch zum Reh seine
Handschuhe mitgebracht.

Dr. Thies

Relativ früh brechen die Ersten wieder zum Hotel auf. Die Anreise war sicher für die meisten
anstrengend und es heißt Kräfte für das morgige Hirschessen sparen.
Prompt verschlafen wir am nächsten Morgen. Als ich auf die Uhr schaue ist es 9:55 Uhr.
Frühstück gibt's bis 10:00. Also schnell angezogen und nach unten - vielleicht gibt's
wenigstens noch 'nen Kaffee. Wir haben Glück und dürfen doch noch ein komplettes
Frühstück mit Andy Kannheiser und Gesine einnehmen.
Anschließend wird schnell der TT auf den Marktplatz gefahren - schließlich hat Werner den
extra für uns gemietet. Die Einweiser verteilen Prospekte über Annaberg. Diese zu nutzen
bleibt uns keine Zeit mehr, aber ich kann mich wenigstens noch kurz nach den echten
Erzgebirgsengeln umzusehen. Bei der Gelegenheit erfahre ich auch, daß es einen Neuen mit

Saxophon geben soll. Na dann weiß ich ja schon was mein Vater dieses Jahr zu Weihnachten
bekommt. ;-)
Ruckzuck ist es 12 Uhr und los geht die Fahrt mit zwei großen
Bussen zum Bahnhof Cranzahl.
Zwei Waggons der Schmalspurbahn mit Dampflok hat Werner
für uns reserviert.
Beim Verkauf der Karten schwingt er kräftig den Stempel. Es
folgt eine Fahrt durch das zauberhaft verschneite Erzgebirge.

Die Dampflok

Werner stempelt

Schnee ohne Ende

In Oberwiesenthal scheint allen zu kalt zu sein. Kaum sind wir
aus dem Zug gestiegen, verteilt sich alles auf die Gaststätten
vor Ort.
Erste Verwirrung um den Termin der Rückfahrt. Werner hatte
in einem seiner Postings 16:30 Uhr geschrieben. Aber es
hatten offenbar alle mitbekommen, daß es 15:30 Uhr sein
musste. Zur Rückfahrt müssen wir uns im Zug verteilen, weil
leider vergessen wurde unsere zwei Waggons anzuhängen.
In der Gaststätte

Im Zug

Zurück in Annaberg folgt die Blitzaktion "Foto für Werner".
Torsten instruiert uns noch im Bus, wie die TT's auf dem
Marktplatz umzuparken sind, damit er aus dem Fenster der
Apotheke fotografieren kann.
Die Aktion klappt erstaunlich gut. Und so sind ja dann auch
die Fotos geworden.
Die TT's auf dem Marktplatz

Vor dem Hotel Pöhlberg

Wie die Zeit vergeht - nur eine
halbe Stunde ausruhen im
Hotelzimmer. Dann wieder mit
dem Sharan zum Hotel
Pöhlberg.
Zum Hirschen sind doch ein
paar Leute mehr angereist als
zum Reh. Der schön
eingerichtete Saal wird sehr
schnell voll und es muß sogar
noch ein zusätzlicher Tisch
beschafft werden.

Der Saal

Bis zum Hirsch der übrigens auch sehr vorzüglich gemundet
hat, bleibt es noch relativ ruhig. Dann trifft die von Werner
angekündigte Combo ein. Die Chemser Bossen spielen
volkstümliches aus aller Herren Länder und natürlich dem
Erzgebirge. Mit Schifferklavier, Kontrabaß, Gitarre, Balalaika
und Klarinette wird die Stimmung angeheizt. Für J.P.'s
Tabledance hat's zwar nicht ganz gereicht, aber er hat es für
nächstes Jahr fest versprochen.
Die Chemser Bossen

Den Walzer mit Dana hatte Werner wohl nicht geplant. Aber
wenn sie sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hat ;-)

Werner's Walzer mit Dana

Werner mit Jacke

Werner schreitet zur
Verteilung seiner Geschenke
für uns. Nicht nur
phantastische Jacken und
Shirts werden verteilt,
ausgewählte TT-Owners
erhalten gar noch RoadsterKappen oder die
Erkennungsmütze der NCD.

Nach der Sammlung für den Kindertreff Stadtmitte engagieren
sich Werner und J.P. als Versteigerer der von Audi gestifteten
Werbegeschenke. Modellautos, CD's und Anstecknadeln
werden zu horrenden Preisen unter das Volk gebracht. Ich
habe Glück und kann drei TT's in den weniger beliebten
Farben grün, gelb und rot zu relativ günstigen Konditionen
ersteigern. Wenn Jörg wüßte, daß ich den kleinen Gelben für
nur DM 10 bekommen habe ;-)

Verteilung der Geschenke

Werner und J.P.

Die Versteigerung des von Prosport gestifteten Fahrwerks
wird amerikanisch durchgeführt. D.h. wer den letzten
Hunderter in den Topf wirft erhält den Zuschlag. Hans versteht
es geschickt die Versteigerung am Laufen zu halten indem er
ständig eigene Hunderter nachwirft, bevor der Hammer zum
drittenmal ertönt. Nachdem man auf 1000er umgestiegen ist
geht das Fahrwerk an Burkhard. Letztlich kommen insgesamt
DM 22000 für den Kindertreff zusammen.
Hans beim Steigern

Gegen 1:00 Uhr fahren wir zurück zum Hotel. Dana hat uns
zum Frühstück mit Sascha und Sarah verabredet. Die zwei
haben beschlossen sich uns auf der Fahrt nach Prag
anzuschließen. Aber mit Sommerreifen erweist sich das für
die beiden als nicht ganz einfach.
Bis Wolkenstein bleiben sie noch hinter uns, dann
beschließen sie doch lieber nach Dresden zu fahren.

Verschneite Erzgebirgsstraße

Über die drei Tage Prag will ich hier nicht viele Worte verlieren. Es war jedenfalls saukalt und
auf der Rückfahrt haben uns zwei sehr freundliche aber korrupte Polizisten um 1000 Kronen
erleichtert, weil wir natürlich zu schnell und ohne Vignette unterwegs waren.
Kurz gesagt: Die Reise hat sich gelohnt und ich freue mich auf Sonneberg und das
angekündigte Treffen am Nürburgring.
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Sonneberg 2000
Sonneberg 2000 - Das Event internationaler TT-Freunde
vom 16. - 18.Juni 2000

Auf dem Marktplatz - die TT´s noch größtenteils ohne Spoiler...

Autostadt in Wolfsburg 2000
Bilder vom Besuch der Autostadt in Wolfsburg 2000

vor dem Hotel Ritz-Carlton

TT-Treffen in Harpstedt
Das war das
TT-Treffen in Harpstedt im Oktober 2000

zugunsten des
"Elternvereins leukämie- und tumorkranker Kinder Bremen"
News: Berichte von der Spendenübergabe
News: Hier sind die Berichte der Medien vom TT-Treffen
Jede Menge Fotos von Harald Hinze.
www.casamedia.de/TT-Syke
Fotos von anderen TT-Treffen gibt es hier.
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