Vespa Club Reutlingen e.V.
Der Vespa Club Reutlingen e.V. führt jedes Jahr eine Reihe von Veranstaltungen durch. Darüber hinaus
gibt es eine Vielzahl von Nationalen und Internationalen Veranstaltungen rund um die Vespa.
Im folgenden einige Beispiele
Der Club fährt seit Jahren während den Italienischen Wochen Werbung für die Galeria Kaufhof.
Zugegeben es macht
Kaufhof 2005
Kaufhof 2003
auch Spaß einen Corso
durch die Innenstadt
von
Reutlingen
zu
fahren. Aber das ist
nicht das Einzige was
die Teilnehmer und der
Club davon haben.
Nach der Fahrt gibt es für die Teilnehmer ein Mittagessen, natürlich aus
dem italienischen Angebot und auf Kosten der Galeria Kaufhof.
Der Club erhält ein Honorar
Kaufhof 2004
für die Werbeaktion.
Mit diesem Geld wird zum
Teil die Fahrt zur Eurovespa unterstützt oder
die
Speisen
und
Getränken für das clubinterne Sommerfest bezuschusst.
Von einigen MitglieKaufhof 2003
dern werden der Galeria
Kaufhof ältere Roller als Ausstellungsstücke für die Schaufenster und Verkaufsräume zur Verfügung gestellt.

Die Frühlingseröffnungsfahrt Anfang Mai ist Programm
Anfang Mai findet jedes Jahr eine Saison-Eröffnungsfahrt, in die mehr oder weniger nahe Heimat statt. Dabei wird nicht nur
gefahren. Nein es ist meistens auch etwas zum Ansehen oder Ausspannen dabei. Wir waren schon zum Grillen an einem
Bach auf der Alb und haben uns
Eröffnungsfahrt 2005
für ein paar Stunden auf die faule
Haut gelegt oder die Füße ins Wasser gesteckt. Oder wir haben in
Bad Schussenried nicht nur die Erzeugnisse der dortigen Lokalbrauerei genossen, sondern auch das
dazugehörende Bierkrugmuseum
besichtigt. Dieses Jahr haben wir
uns mit dem Vespa Club Pforzheim in der Gaststätte Krabbennest
im Schwarzwald getroffen. Nach
dem Mittagessen haben wir die
Gelegenheit für ein gemeinsames Gruppenbild genutzt. Mit dabei waren auch die Familien einiger Mitglieder. Besonders für
die Kinder war der nächste Programmpunkt, der Besuch einer Kamelfarm in Rotfelden, ein besonderes Vergnügen.

Bitte Platz nehmen zum Büffet!
Seit einigen Jahre macht der Club im Mai eine Ausfahrt nach Frommern zu der Gaststätte IL CAVALLINO !
Los geht es an einem Sonntag morgen im Mai. Man trifft sich am Vormittag in Reutlingen. Und nach ein bis zwei Stunden
Fahrt über die Alb
Frommern 2002
Frommern 2004
erreichen wir Frommern und nehmen mit
unseren Rollern Aufstellung neben den
Fahrzeugen des Inhabers „Tino Conti“.
Tino ist selbst stolzer
Besitzer einer APE,
mehrerer Vespas und
damit natürlich ein
begeisterter
Vespa
Fan. Danach verbringen wir ein bis zwei Stunden beim Essen und plündern das Mittagsbüffet und plaudern über
alles mögliche und unmögliche. Mit vollem Magen geht es dann am Nachmittag wieder Richtung Heimat.

TÜV – Teile -Turnier
Seit 2001 veranstaltet der Vespa Club Reutlingen jedes
Jahr in Zusammenarbeit mit dem TÜV Reutlingen ein
TÜV-Treffen 2003

TÜV-Treffen 2004

Rollertreffen. Der TÜV Reutlingen stellt uns sein Gelände und
eine Halle für die Veranstaltung zur Verfügung. Bereits 2001 hat
der TÜV an diesem Samstag an Rollern aller Art TÜV-Abnahmen
durchgeführt. Das wurde nicht nur von den Mitgliedern unseres
Clubs reichlich wahrgenommen, sondern auch von Teilnehmern
anderer Clubs, die von uns eingeladen wurden und von vielen, die
einfach nur unsere Anzeige in
der Zeitung gelesen haben.
Auch das Fernsehen (RTF)
und diverse Zeitungen haben
sich bei diesen VeranstalTÜV-Treffen 2004
tungen für uns interessiert.
Neben den Rollern die es zum Sehen gibt, bietet sich auch die Gelegenheit das eine
oder andere Ersatzteil zu erwerben oder an unserem Geschicklichkeitsturnier
teilzunehmen. Dabei winken diverse Sachpreise für die Teilnehmer.
TÜV-Treffen 2004

Wir machen immer mal wieder eine Ausfahrt

Engstingen/Balingen 2004

Es finden immer wieder spontane Ausfahrten statt, die am
Clubabend zuvor ausGlatt 2004
gemacht werden um
das momentan schöne
Wetter auszunutzen.
Oder einige Mitglieder finden sich zusammen um eine
Runde mit dem Roller
zu drehen. Z.B. wurde
auf dem Oldtimer-Treffen in Engstingen von Einigen kurzer
Hand beschlossen: Wir fahren noch nach Balingen um Kaffee zu
trinken bzw. Eis zu essen. Im Herbst letzten Jahres haben einige Mitglieder die letzten sonnigen Tage für eine
Jahresabschlussfahrt nach Glatt genutzt um, die wohl größten Kuchenstücke der ganzen Gegend zu essen.

Sommerfest des Clubs
Unser Club veranstaltet im Sommer ein Fest für die Mitglieder des Clubs und deren
Familien. Einfach um gemütlich beisammen zu sitzen, sich zu unterhalten und das Leben
zu genießen. In den letzten zwei
Jahren hatten wir das Glück in einem
Garten mit Swimmingpool feiern zu
dürfen. Der Besitzer des Gartens, eines
unserer Mitglieder, hat uns das
freundlicherweise angeboten. Darum
genießen wir diesen Tag nicht nur mit
Kaffee, Kuchen und Leckerem vom
Grill, sondern springen auch mal in
den Pool um uns abzukühlen.
Sommerfest 2004

Mutscheltag in Reutlingen
Am 1. Donnerstag nach den heiligen drei Königen wird in ganz
Reutlingen gemutschelt. Donnerstag ! Das ist auch der Tag an dem
unsere Clubabende stattfinden. Also schließt sich unser Club dieser
netten Tradition an. An diesem Clubabend wird wie überall an
diesem Abend gemutschelt. Für die glücklichen Gewinner gibt es
Mutscheln und für alle eine ganze Menge zu lachen.

Sommerfest 2004
Mutscheln 2005

Nationale Treffen in und um Deutschland

Mannheim 1997

Neben den Clubeigenen Veranstaltungen gibt es noch eine ganze Menge
Veranstaltungen anderer Clubs. Jedes Jahr sind auch Mitglieder unseres Clubs auf
einigen dieser Veranstaltungen. Diese oft nur Regionalen Treffen haben, jedes für
sich ihr eigenes besonderes Flair. Auf dem Jubiläumstreffen in Mannheim 1997
waren wir zwar nur zu viert, aber
Mannheim 1997
dafür ist es mit einer kleinen Zahl
von Vespas viel angenehmer zu
fahren. Das Treffen selbst fand
neben den Landesmuseum für Technik und Arbeit statt, das von den
Teilnehmern kostenlos besichtigt werden konnte. Die Atmosphäre während
der Veranstaltung war sehr locker. Auch die Abendveranstaltung war sehr
angenehm und vom Programm sehr kurzweilig. Auf dem Weg zum
Sektempfang im Reiß-Museum haben wir auch gleich die eine oder andere
Sehenswürdigkeit von Mannheim mitgenommen.
Zugegeben auf dem Weg zum 1. Vespa Treffen des VC Langenaar 1997 wurden wir reichlich nass,
aber solche Widrigkeiten sind wir inzwischen ja gewöhnt. Darüber hinaus wurden wir dafür reichlich belohnt. Unser Club belegte den ersten Platz in der Wertung der Deutschen Clubs und bekam
Langenaar 1997
dafür einen Böbu überreicht. Auch der Böbu für
den Club mit den meisten Rollern ging an den
VC Reutlingen. Unser Mitglied Ralf Roth bekam
für seine Vespa ebenfalls einen Böbu überreicht.
Das schlechte Wetter hatte noch etwas gutes. Da
weniger Teilnehmer anwesend waren, als sich
angemeldet haben, gab es für alle mehr als
reichlich zu Essen.
Unsere Fahrt nach Winterthur 1999
Regen. Es sollte aber trotz allem
werden. Neben der Veranstaltung
Stadtzentrum von Winterthur das
Veranstaltung die in Winterthur
das bis weit nach Mitternacht
Reutlingen haben wir uns noch
„Reutlingen“ gegönnt. Es war für
Reutlingen nur 5 Km von
Grenze haben wir bei herrlichem
München 2001

München 2001

München 2001

Winterthur 1999

Langenaar 1997

begann ebenfalls unter Wolken und
ein durchaus gelungenes Wochenende
des VC Winterthur fand im
Albanifest
statt,
die
größte
jedes Jahr stattfindet. Einige haben
genossen. Vor unserer Rückfahrt nach
einen
kleinen
Umweg
nach
uns eine besondere Überraschung das
Winterthur entfernt ist. Vor der
Wetter den Rheinfall besucht.

Eine wirklich beeindrucke VerMünchen 2001
anstaltung war das 2. Welt
Oldtimer Treffen in München
2001. Es fand im Innenhof des
Deutschen Museums statt und bot
die wohl größte Zahl an Alten
Vespas die ich je auf einer
Veranstaltung gesehen habe. Ca.
30 Vespas der Jahrgänge 1946 und
1947. Dazu ein originalgetreuer
Nachbau der ersten Vespa aus dem
Jahr 1945. Auch die Sonderaustellung zum Thema Roller bot
einiges an sehenswertem und
kuriosem. Ein besonderes Highlight
war die Akrobatikshow der Vespa Oldtimer Freunde München die ich bei
dieser
Veranstaltung
zum ersten Mal selbst
miterlebt habe.
Die Abendveranstaltung fand im Löwenbräukeller statt. Da wir
noch
Zeit
hatten,
haben wir vorab im
dortigen
Biergarten
München 2001
einen großen Happen
zu uns genommen.

Die große weite Welt
Bereits in den 50 er Jahren
waren die Mitglieder der
Vespa Club Reutlingen
mit
ihren
Vespas
unterwegs in den Süden.
Moment, so lange gibt es
doch den Vespa Club
Reutlingen noch gar nicht.
Stimmt !
Den jetzigen Vespa Club
Reutlingen gibt es seit
1992. Allerdings ist der
jetzige Club bereits der 3.
Vespa Club Reutlingen.
Der 1. Vespa Club
Reutlingen wurde in den
50 er Jahren gegründet.
Bereits deren Mitglieder
sind mit ihren Vespas auf
Tour gegangen. Manche von ihnen auch bis nach Italien.

Vespa Club Reutlingen 50 er Jahre

Auch die Mitglieder des jetzigen Clubs gehen immer wieder gerne mit ihren Rollern auf
große Fahrt. Der wohl beste Grund für eine lange Roller-Reise ist die jedes Jahr irgendwo
in Europa stattfindende EUROVESPA. Sie ist auch der Grund für die Existenz des 1992
gegründeten Clubs. Genau genommen die Eurovespa in Pforzheim. Das ist auch die erste
Eurovespa an der ich teilgeEurovespa 1995
nommen habe. Zugegeben
Pforzheim ist für uns aus
Reutlingen nicht die „weite
Welt“ aber das sollte sich bald
ändern. Denn 1993 fand die
Eurovespa in Abano Terme in
Italien statt. Auf der Eurovespa
Eurovespa 1994
1994 in Girona in Spanien
dann der erste große Erfolg. Der VC Reutlingen belegt den 10.
Platz in der Zielfahrtwertung. Von da an waren wir in immer
mehr Europäischen Ländern unterwegs. In Aix en Provence /
Eurovespa 1996

Frankreich 1995, in San Remo / Italien 1996, in
Thessaloniki 1997, in Groningen / Niederlande 1998, in
Hamburg 2000, in Nevers / Frankreich 2001, in Wien /
Österreich 2003 und am Wörtersee / Österreich 2005.
Eurovespa 1996

Sehr schnell füllte sich eine Vitrine mit zahllosen Pokalen. In
Thessaloniki erreichet der Club seine beste Platzierung auf einer
Eurovespa. Trotz der wenigen Mitglieder die aus unserem Club
daran teilnahmen belegten sie den 6. Platz in der Zielfahrtwertung. Auf der Fahrt nach San Remo war für uns ein
besonderes Highlight die Fahrt durch den San Bernardino
Tunnel. Auch wenn die Vespafahrer in den 50 ern über den Pass mussten war der höchste Punkt der Fahrt auch für uns einen
Stop wert. Die Teilnehmer der Eurovespa 2001
Eurovespa 2001
durften mit ihren Rollern über die Rennstrecke in
Magny Cours Brezeln. Das war für viele Teilnehmer
der Veranstaltung sicher ein absolutes Highlight.
Auch die Eurovespas und sonstige Nationale und
Internationale Treffen der Zukunft werden für die
Teilnehmer so mache Überraschung und besondere
Erinnerung bereit halten.

K.A.L.

