5. Kärntner 2CV Treffen
Die magische Zahl 5 zog sich dieses Jahr wie ein roter
Faden durch unser gesamtes Treffen:
1.
2.
3.
4.

5 Jahre 2CV Club K`Antn is lei ans
55 teilnehmende Fahrzeuge
5 Stationen
Teilnehmer aus 5 Nationen (Österreich, Slowenien,
Italien, Schweiz und Deutschland)
5. 5 Teilnehmer, die uns bereits das 5. Mal besuchten
Auf unser diesjähriges Treffen sind wir besonders stolz.
Heuer gab es erstmals nicht nur was für die Fahrer zu tun,
auch von den Beifahrern haben wir einiges abverlangt.
Bei strahlendem Sonnenschein starteten wir am Samstag
am Faaker See zu unserer traditionellen Rätselrally rund
um den Wörther See. An den Stationen wurden dann unter
anderem handwerkliches Geschick beim Stricken,
Lungenvolumen beim Pakourblasen, gegenseitiges
Vertrauen beim blinden Schubkarrenslalom,
Fingerfertigkeit beim Schraubendrehen und Dosenheben,
Ausdauer beim Tretboot fahren und Tankblasen sowie
kreatives Talent beim "gemeinsamen" Geschenke
verpacken gefordert.
An der letzten Station hatten wir dann ein besonderes
Highlight zu bieten. Es musste eine abgesteckte Strecke
in 2 Durchgängen möglichst gleich schnell durchfahren
werden. Die hierfür bereitstehende Diane hatte aber einen

kleinen Haken: Lenkte man nach links fuhr sie nach rechts
und umgekehrt. Diese Eigenheit führte zur Freude der
Zuschauer zu teilweise sehr abenteuerlichen
Fahrmanövern.
Nichts desto trotz hat aber jeder Teilnehmer diese
Aufgabe gemeistert.
Ein herzlicher Dank an dieser Stelle unseren
Clubmitgliedern Oliver Baumgartner, der uns das Auto zur
Verfügung stellte, und Josef Klammer, der die Lenkung
umgebaut hat.
Ein herzlicher Dank gebührt ebenso unseren freiwilligen
Helfern, welche uns an den Stationen wieder tatkräftigst
unterstützt haben.
Am Sonntag fand die große Abschlussparade statt,
welche uns dieses Jahr auf den Pyramidenkogel führte.
Bei einem herrlichen Ausblick über Kärnten unter einem
strahlend blauen Himmel ging unser 5. Ententreffen dann
zu Ende.
Wir möchten uns auch bei allen Teilnehmern, die teilweise
große Wegstrecken auf sich genommen haben, bedanken
und hoffen, dass sie ebensoviel Spass hatten wie wir.
Ein weiterer Dank geht auch noch an Herrn Hans Aumayr,
welcher einen tollen Bericht über unser Treffen für "Meine
Woche" verfasst hat und zu diesem noch über 200 schöne
Fotos veröffentlichte. (Link siehe Homepage).
In diesem Sinne „keep on ducking“ und auf ein
Wiedersehen nächstes Jahr…..

