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Hirschessen 2001
24.1. - 26.1. in Oberweisenthal

Blick vom Hotel in das Erzgebirge

Das bisher größte Hirschessen zu dem über 70 TTs angereist sind.
Links zu Privatseiten:
Dirk Leschner [http://www.bettelstab.de/Hirsch2001/]

Ungarn-Tour 2001
Ungarn-Tour 2001
vom 4. - 6. Mai

Auf die Einladung der AudiAG bei der Sternfahrt im
November 2000, im
kommenden Frühjahr das
Audi-Werk in Ungarn zu
besuchen, folgten 70
Fahrzeuge.
Schon im Vorfeld, als das
Programm in groben Zügen
bekannt gegeben wurde,
bahnte sich an, daß dies ein
Wochenende der
Sonderklasse werden würde.
Für die Anfahrt bildeten sich entsprechend den Herkunftsregionen mehrere Gruppen.
Somit hatte dies schon einen eigenen besonderen Reiz auf der langen Anreise. In Györ
waren wir in verschiedenen Hotels untergebracht und die letzte Gruppe erreichte gegen
01:00 Uhr die Hotels.

Am Samstagvormittag stand
als Erstes der Besuch im
Audi-Werk in Györ auf dem
Programm. Dabei konnten wir
bei einer Führung hautnah
die Endmontage der TT´s,
sowie vom S3 miterleben. Am
Ende der Führung fand jede
TT-Besatzung eine schöne
Flasche Rotwein neben dem
eigenen Auto stehen. Danach
ging es zur Stärkung in die
Werkskantine zum reich
gedeckten Mittagstisch.
Nach dem Essen wurden wir dann von einer Polizeieskorte erwartet, die uns nach
Budapest begleiten sollte. Jeweils einer Gruppe von 5 Fahrzeugen wurde ein

Polizeimotorrad zugeteilt. Nachdem sich die riesige Kolonne in Bewegung setzte,
fuhren wir erst ein Stück auf der Landstraße.
An der Autobahn
angekommen war bereits die
rechte Fahrbahnseite für eine
reibungslose Auffahrt von der
Polizei gesperrt worden.
Nachdem alle Fahrzeuge auf
der Bahn waren, wurde für
uns die linke Fahrspur frei
gemacht und ab ging die
Post. Streckenweise stand
die Tachonadel bei 200. Das
war schon ein tolles Gefühl.
Bei erlaubten 130,
gemeinsam mit der Polizei
und deutlich flotterem Tempo
jagten wir nach Budapest auf dem direkten Weg zum Hilton Hotel auf der Fischerbastei.
Alle Fahrzeuge wurden in die Tiefgarage des Hotels "eingeschichtet" und auf Wunsch
erhielten sie auch eine kostenlose Wäsche, was sich natürlich fast niemand nehmen
lies. ;-)
Nach dem Einchecken war die restliche Zeit bis zum Abend zur freien Verfügung, die
bei sommerlichen Temperaturen zu einem Stadtbummel einlud.
Festlich gekleidet ging es mit
dem Bus zum Gala-Abend
ins Gelert-Bad, welches
eigens für uns dafür
vorbereitet wurde. Die
Emotionen beim Betreten der
Eingangshalle kam wie einem
Märchen aus Tausend und
einer Nacht nahe. Irgendwie
war es schon merkwürdig, in
dieser Kleidung die
Badesachen mitzubringen.
Aber es hatte sich gelohnt.
Nach dem kulturellen Beitrag
und dem festlichen Mal, konnten die Teilnehmer, sofern in Anspruch genommen, alle
Bäder und Massagen nutzen.

Als wir gegen 01:00 Uhr wieder voll von den Erlebnissen des Tages im Hotel
angekommen waren, hatten schon alle Bars geschlossen. So verzogen sich die Einen
müde auf ihre Zimmer, wo die Anderen in einer naheliegenden Diskothek die
Budapester Nacht erlebten.
Nachdem uns die dort
gespielte Diskomusik über
war, holte Werner
kurzentschlossen sein
Wechslermagazin aus dem
TT und wir ließen es dann bei
Rammstein so richtig
Krachen...
Für den Sonntagvormittag
erlebten wir auf einer
Stadtrundfahrt die
Sehenswürdigkeiten von
Budapest. Den offiziellen
Abschluss fand dann das gemeinsame Mittagessen auf dem Restaurantdampfer. Der
osTTbloKK verlängerte den Ungarnaufenthalt und nahm Kurs auf ein unweit von
Budapest liegendes Jagdhotel.
Nach den erlebnisreichen
Tagen war die dort
empfangende Ruhe der Natur
eine willkommene
Abwechslung. Zu Hause
angekommen, empfand man
die zurückliegenden Tage wie
einen wahrgewesenen
Traum. Jeder hätte wohl auf
ein Zeichen am liebsten
sofort wieder die Koffer
gepackt....
Danke Audi für das tolle
Wochenende
Link zu Privatseiten:
Dirk Leschner [http://www.bettelstab.de/Audi_Gyoer_04.05.2001/index.htm]

Mai 2001

Internationales Sommerevent vom 15. bis 17.6.2001 in
Winterberg
Zu dem Event sind leider keine Informationen mehr erhalten.

Vogtland-Tour
11.8. - 12.8.2001
Die Tour startete in Zwickau und führte uns über schöne
abwechslungsreiche Straßen durch die herrliche Landschaft des
Vogtlands. Ziel war das Sport-Hotel Hohe Reuth in Schöneck.
Nach dem Einchecken gönnten wir unseren TT´s eine Pause und
starteten zu einer Radtour. Eine Ausleihstation stellte uns die
entsprechenden Fortbewegungsmittel – allerdings ohne Spoiler und ESP ;-)- zur
Verfügung. Unsere größte Sorge war, daß es hoffentlich keine Strecke mit langen
Steigungen gibt. Aber es war ebenfalls eine sehr gemütliche und unterhaltsame Tour
bei der auch nicht auf eine Rast mit Lagerfeuer verzichtet wurde. Der Tourbegleiter
wusste allerhand Interessantes zu berichten.
Am Nachmittag nutzen wir die im Hotel gebotenen Freizeitmöglichkeiten wie Bowling
oder das herrliche Erlebnisbad.
Das Abendessen war wie gewohnt üppig und der Abend an der Bar laaang...
Auch für den zweiten Tag hatten wir für die Weiterfahrt herrliches Sommerwetter.
In einigen Ortschaften wurden Straßenfeste veranstaltet, wobei die zahlreichen
Besucher den kleinen TT-Konvoi bei den Durchfahrten bewunderten.
An einem Fußgängergrenzübergang zur Tschechischen Republik wurde für ein paar
"schnelle Einkäufe" ein kleiner Stop eingelegt. Nachdem sich die Raucher mit
ausreichend Zigarrettenvorrat eingedeckt hatten ;-) , durchzogen wir wieder mit unseren
TT´s die kurvigen Berge und Täler und machten am Nachmittag noch einen Abstecher
in den Frezeitpark Plohn.
August 2001

Ungarn-Tour 2002
im Mai
Neben den erholsamen
Tagen im Jagdhotel mit
Ausflügen in die Region,
wurde auch in diesem Jahr
wieder das Audi-Werk in Györ
besucht.
Hierbei durfte erstmals von
den Besuchern der
Fertigungsablauf in der
Endmontage fotografiert
werden. Auch wurden die
Teilnehmerfahrzeuge mit
bisher "unbehebaren
Mängeln" von der
hauseigenen Werkstatt
kostenlos instandgesetzt.
Danke Audi-Hungaria!
Ein weiterer Höhepunkt der Tour war ein von Audi-Tradition organisierter Besuch beim
Donauringrennen in Ingolstadt.

