6. Kärntner 2CV Treffen
Der Süden hat gerufen und alle sind gekommen.
Bereits das 6. Kärntner 2CV Treffen liegt wieder hinter
uns. Ca 60 Entenlein und Artverwandte (darunter Diane,
Mehari, DS, GS und Traction) fanden am Wochenende vom
19. -21. Juni den Weg zum Faaker See. Mancheiner bereits
das 6. Mal! Für diese langjährige Treue möchten wir uns
auf diesem Wege recht herzlich bedanken.
Am Samstag gab es wieder die traditionelle Rätselrally
rund um den Wörthersee mit ihren einzelnen Stationen.
Heuer waren wieder Geschicklichkeit und Glück gefragt.
So wurde 2CV Memory gespielt, WC Rollen gestapelt,
Wassereimer gefüllt, es wurde gewürfelt und Ringe
geworfen und an der letzten Station verwandelte sich jede
Ente in die kleinste Umkleidekabine der Welt.
Nachdem es letztes Jahr sehr heiß war haben wir heuer
die Temperatur etwas zurückgeschraubt, leider war der
Thermostat aber kaputt und so gab es am Samstag
Nachmittag einen kurzen aber kräftigen Regenschauer
mit starken Sturmböen. Aber wer ein wahrer 2 CV Fan ist,
der lässt sich von solchen Kleinigkeiten nicht den Spaß
verderben.
Ein herzlicher Dank geht an dieser Stelle auch gleich an
unsere freiwilligen Helfer an den einzelnen Stationen,

welche auch heuer wieder für einen reibungslosen Ablauf
und (trotz des Wetters) für viel gute Laune gesorgt haben.
Der erste Platz bei unserer Rätselrally ging dieses Jahr
nach Oberösterreich der Zweite in die Steiermark und der
Dritte ebenfalls nach Oberösterreich.
Also liebe Kärntner nächstes Jahr.........
Am Sonntag gab es eine Fahrzeugweihe mit der bereits
bekannten Soeur Clothilde (in zahlreichen Louis de Funes
Filmen zu sehen), die es sich dieses Jahr nicht nehmen
ließ, uns wieder zu besuchen.
Den Abschluss unseres Treffens bildete dann die große
2CV Parade mit dem Motto "In einem Tag um die Welt".
Ziel war Minimundus - Die kleine Welt am Wörthersee, wo
unser Treffen im Schatten von zahlreichen berühmten
Gebäuden, vorallem aber im Schatten des Eiffelturmes
würdig zu Ende ging.
Wir möchten uns auf diesem Wege nochmals bei allen
Teilnehmern für Ihre Treue und den teils großen
Wegstrecken, welche sie auf sich nehmen um uns zu
besuchen, recht herzlich bedanken.
Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen 2016.

