
11. AMR- Globetrotter-Treffen vom 31.08.- 02.09.2007

Wieder einmal haben Jörgen Hohenstein und sein Team zu einem Treffen in die 
Lüneburger Heide eingeladen.

Gekommen sind viele!!

Etwa 300 Fahrzeuge sagte er mir - so wie im letzten Jahr.
Und gekommen sind, wie auch im letzten Jahr, viele schöne Autos, mit denen man was 
erleben kann...

 
 



 
Geparkt wird, wie immer, auf dem Gelände der Badeanstalt am Lopausee in 
Amelinghausen , nahe Lüneburg.
Geparkt, das heißt: das Fahrzeug auf einem der begehrten, gepflasterten Plätze....

 



....oder im angrenzenden Wald abstellen, der nicht minder begehrt ist.....

 ...man hat ja eh alles dabei und ist auf die hiesige Zivilisation nicht angewiesen....

 

Für all diejenigen, die das Angebot im Küchenzelt und am Grillstand nicht ausschlagen 
konnten hier ein kulinarischer Auszug:

Da gab es Bratkartoffeln mit Sauerkraut und Kassler oder Putengeschnetzeltes und 
andere Leckereien, sowie Bratwurst und  Steaks.



Auch für Kinder wurde ein tolles Programm geboten:
eine Hüpfburg, Kinderschminken, Bogenschiessen, die Badeanstalt für den arktisches 
Badespass (das Wetter war für die Jahreszeit zu kühl finde ich) und eine Bastelecke, wo 
permanent gekloppt wurde....

 

Das ist auch gut so, denn bei so einem Treffen, haben die Eltern auch mal Zeit, sich bei 
langweiligen Gesprächen und endloser Feilscherei von Ersatzteilen die Zeit zu vertreiben!



Außerdem konnte man sich über GPS-Geräte, Feuerlöscher, Kunststofftanks und einiges 
mehr informieren.

Wem das nicht reichte, der konnte sich in der nahegelegenen Aula ab 20 Uhr Dia- bzw. 
Digitalbildervorträge ansehen:

So etwa über Mauretanien, oder 56.000 km durch 4 Kontinente und 14 Länder, Island, 
Asien oder Kanada.

Und wem dann noch langweilig war (aber das war bestimmt nicht der Fall!), der konnte mit 
Anderen Erfahrungen am Lagerfeuer austauschen.

Also, kurzum - es ist zwar ne Menge Arbeit!!!

Aber auch für euch vom AMR-Team ist es doch immer ein Wiedersehen mit vielen 
Freunden  oder?

Und an dieser Stelle meinen herzlichen Dank an euch alle!!

Ich hab mich gefreut, euch alle mal wieder zu sehen....

Liebe Grüsse Beate Bente

 


