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Hallo an alle Sektionsmitglieder Franken und British Motoring Freunde,
das alte Jahr ist rum und mit Blick nach vorn, wünsche ich nochmals Allen ein gesundes und gutes
neues Jahr.
Wir hatten bereits den ersten Stammtisch 2018 und haben uns weitere Gedanken zu Ausfahrten und
Treffen gemacht. Die Stammtischtermine sind bereits alle auf der MCD/Sektion Franken Seite
veröffentlicht – gern sind hier jederzeit Interessierte auch ohne Morgan oder MCD Zugehörigkeit
eingeladen.
Nun ein kleiner Ausblick geplanter Aktivitäten (teilweise noch zu detaillieren):
Fahrt zur Retro Classics Stuttgart (22. – 25.03.2018)
Nachdem sich doch einige von uns immer wieder gern auf einer Messe inspirieren lassen, wollen wir
hier zwar keine gemeinsam organisierte Fahrt anbieten, aber darauf hinweisen, dass wir über die
Sektion Ländle, die dort einen Stand organisiert, Ansprechpartner vor Ort haben. Bei Interesse
können wir schauen, ob wir nicht einige Fahrgemeinschaften bilden können.
Der idealste Tag ist vermutlich Freitag, der 23.03.2018
Frankentour im Mai mit optionaler Übernachtung (26.-27.05.2018)
Wir möchten die Ausfahrt unseres int. MCD Herbsttreffens 2015 in Bamberg nachfahren, die viele
noch nicht kennen. Je nach Route sind dies zwischen 160 bis max. 230 km mit einem Mittagessen in
der „Fränkischen“.
Es wird am 26.05. voraussichtlich um ca. 09:30 Uhr in Bamberg am Welcome Kongress Hotel***
losgehen und bis nachmittags dauern. Es wäre schön, wenn möglichst viele auch eine Übernachtung
planen würden, dann können wir am Abend noch ein gemütliches Beisammensein realisieren ggf. mit
abendlicher Bierwanderung/Stadtführung o.ä. in Bamberg und Abendessen.
Walter und Gerd haben sich bereit erklärt, die Organisation zu übernehmen, wobei als Tour Guides
voraussichtlich Jürgen und Uwe unterstützen werden.
Achtung: Hierzu ist bitte eine Anmeldung bzw. Teilnahmewunsch bei Gerd Soder oder Walter Leyh
bis Ende Februar erforderlich!
Über Details zur Hotelübernachtung, Rahmenprogramm wird noch separat informiert.
Jahresfahrt Franken nach Tschechien (10. – 16.06.2018) – leider ausgebucht
Unsere Organisatorin Marie hat uns über weitere Details informiert. So werden wir nach unserer
Anreise am 10.06. in Schloss Metternich voraussichtlich nach einem Mittagssnack noch nach Karlsbad
fahren. Für die erste Etappe ist Sie derzeit dabei die Ausfahrten zu planen. Nach dem Transfer nach
Prag haben wir uns bereits auf eine geführte (deutschsprachige) Stadtbesichtigung (ca. 3,5 h)
geeinigt. Weitere Details werden wir fortlaufend immer wieder bekanntgeben.
„Ab in den Süden“ geht es mit Jürgen im Juli (voraussichtlich am 07.07. oder 28.07.2018)
Jürgen wird eine Route Richtung Naturpark Altmühltal für uns ausarbeiten. Die Route soll ca. 200 bis
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max. 250 km lang sein. Da Jürgen das Gebiet wie seine Westentasche kennt, wird es sicherlich toll.
Näheres wird noch bekanntgegeben, bitte reserviert schon mal die beiden möglichen Termine.
„Motorenworkshop“ in der Oberpfalz mit Grillen (noch offen, ggf. im August)
Die Fa. Velar in Weiden hat sich auf das Instandsetzen von britischen bzw. explizit Rover V8 Motoren
spezialisiert. Mit dem Inhaber, selbst ein TVR Fan, den ich von der Retro Classics kenne, habe ich
vereinbart, eine kleine technische Informationsveranstaltung zur Motoreninstandsetzung mit einer
Ausfahrt und gemeinsamen Grillen zu organisieren.
Details sind noch offen
„Mainfranken“ im September (29. – 30.09.2018)
Jörg aus Hettstadt, bereits seit 40 Jahren im Club und begeisterter Jazzer hatte die Idee, sich zu einer
Ausfahrt in Mainfranken bzw. Spessart inkl. einer Übernachtung im „Freihof Prichsenstadt****“ zu
treffen. Die herbstliche Weingegend hat sicherlich Ihren Reiz und signalisiert schon langsam das Ende
der Saison.
Ablauf: Am 29.09 ca. 10:30 Uhr werden wir eine Ausfahrt mit Mittagessen und Besichtigung einer
privaten Oldtimersammlung verbinden. Am Abend wird uns nach einem à la carte Essen, Buffet oder
Grillbuffet von Jörg und seinem Jazzquartett eingeheizt. Dafür ist die Bar im Hotel für uns reserviert.
Die Idee ist, dass wir dies nicht nur unter uns Franken machen, sondern, dass wir uns mit
Teilnehmern aus der Sektion Rhein-Main treffen – was ich bereits mit Herrmann, dem dortigen
Sektionsleiter besprochen habe.
Folgende Rahmenbedingungen:
Für uns sind 20 Zimmer von Samstag auf Sonntag reserviert (DZ/Frühstück Komfort 140,- und
Superior 155,- Euro) Zusätzlich besteht die Möglichkeit bereits Freitag anzureisen – dafür habe ich 10
Zimmer vom Kontingent bereits ab Freitag reserviert. Für das Abendessen sind ca. 28,- bis 35,- zu
kalkulieren (Getränke wie immer separat).
Die Zimmer sind bis 30.04. reserviert, d.h. auch hier ist eine Anmeldung an mich notwendig und
anschließend eine eigenständige Zimmerbuchung.
Das Hotel wird durch die Tochter eines unserer Mitglieder geführt.
Achtung: Hierzu ist bitte eine Anmeldung bzw. Teilnahmewunsch bei mir, Thorsten Bünning, bis
Mitte April erforderlich!
Soweit unsere festen, geplanten Termine.
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Sicherlich werden wir noch einiges mehr spontan unternehmen – Termine stelle ich über die MCD
Seiten bereit. Dies könnten sein z.B.:





1. Mai Jazzfrühschoppen, Hallburg bei Kitzingen
British Car Meeting bei Michael Schmidt (Fa. Classic Line), Kirchheim/Neckar
Sportwagencharity im Ofenwerk sowie weitere dortige Veranstaltungen, Nürnberg
….

Wenn Ihr noch Anregungen zu Terminen, Oldtimertreffen oder sonstigem habt oder auch eine
Organisation übernehmen wollt, seid Ihr herzlich eingeladen Euch zu melden.

Mit herzlichen Grüßen
Euer Thorsten
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