41. Internationales BMW Jahrestreffen / BMW Pforzheim Classic (24./25. – 28. Mai 2017)

Aktuelle Informationen zur Veranstaltung
Liebe BMW Freunde,
wenn Schnee, Eis und Salz von
unseren Straßen verschwinden
und nicht nur die ersten Frühlingsblumen die Herzen höher
schlagen lassen, sondern auch die Freude am Fahren
wieder zurückkehrt, bewegen wir uns mit großen
Schritten auf unser 41. Internationales BMW Jahrestreffen zu.
Auch in diesem zweiten Newsletter möchte ich mit
einigen wesentlichen Informationen allen teilnehmenden Teams, Partnern und Interessenten unserer
Veranstaltung „BMW Pforzheim Classic“ für klassische
BMW Automobile und Motorräder einen Einblick in
den aktuellen Stand der Vorbereitungen geben.

Newsletter 2

Baujahr) fehlerhaft seien, korrigieren wir diese gerne.
Fahrzeugfotos, die selbstverständlich auch im gedruckten Teilnehmerverzeichnis abgebildet werden, können
wir noch bis zum 10. April 2017 austauschen, falls dies
gewünscht ist.

Hotel-Sonderkonditionen zum Teil noch verfügbar
Die bis zum 10. Februar 2017 vom Parkhotel Pforzheim
angebotenen Sonderkonditionen erfreuten sich bester
Resonanz. Bei einzelnen Zimmerkategorien kann das
Parkhotel auch in den nächsten Tagen noch die vergünstigten Konditionen anbieten.

Herzliche Grüße aus Pforzheim
Oliver Reitz
Organisationsleitung
www.pforzheim-classic.de

Wichtige Information zu den Nennungen
Haben Sie nach Ihrer Nennung eine Rückmeldung erhalten? Haben Sie ein Foto Ihres Fahrzeugs hochgeladen oder per Mail übermittelt? In Ihrem und unserem
Interesse möchten wir sicherstellen, dass Sie tatsächlich registriert sind, im Teilnehmerverzeichnis aufgeführt sind und mitfahren können.
Falls Sie sich bereits über das Online-Formular zur
BMW Pforzheim Classic angemeldet haben oder dies
beabsichtigen, achten Sie bitte darauf, dass Sie in der
Regel unmittelbar nach abgeschlossenem Anmeldevorgang eine Bestätigung erhalten. Sollte dies nicht der
Fall sein, ist Ihre Anmeldung unvollständig oder fehlerhaft. Nehmen Sie dann bitte Kontakt zur Organisationsleitung auf, um sicherzustellen, dass uns Ihre Anmeldung tatsächlich erreicht bzw. bereits erreicht hat.
Bereits eingegangene Nennungen sind nach Klassen
getrennt auf der Webseite der Veranstaltung aufgeführt. Sollten Angaben zu den Fahrzeugen (z. B. PS, cm³,

Bitte bei der Reservierung im Parkhotel (07231-161-0,
www.parkhotel-pforzheim.de) auf das Abrufkontingent zum BMW Jahrestreffen hinweisen.

Infos zum Jahrestreffen auf der Messe Retro Classics
Großes Interesse verzeichnete Anfang Februar die
Bremen Classic Motorshow. Der BMW Veteranen-Club
Deutschland informierte an seinem Messestand auch
über das Jahrestreffen in Pforzheim. Bei der zweiten
großen Klassiker-Messe, der Retro Classics in Stuttgart,
ist die BMW Pforzheim Classic gleich zweimal präsent.
So steht der BMW Veteranen-Club Deutschland in Halle
5 mit nunmehr eigenem Messestand für alle Anfragen
– nicht nur zum Jahrestreffen – allen Clubfreunden und
Interessierten zur Verfügung. Und auch am Stand des
Freundeskreises Autokultur Pforzheim in Halle 8 wird
über das Jahrestreffen gerne persönlich informiert.
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Wertungsprüfungen – Ehrgeiz wird belohnt
Bei einem Jahrestreffen treffen nicht nur Automobile
und Motorräder verschiedener Baureihen, sondern
auch unterschiedliche Mentalitäten und Leidenschaften von Fahrern und Beifahrern aufeinander. Während
die einen das ganz entspannte Fahren mit Pausen für
Geselligkeit und Kulinarik bevorzugen, möchten andere
lieber möglichst viele Kilometer „abreißen“ und von
morgens bis abends in oder auf ihrem Klassiker bzw.
auf den Straßen in und um Pforzheim verbringen.
Das Programm des 41. Internationalen BMW Jahrestreffens wird sicherlich beiden Vorstellungen gerecht
werden und zudem auch ausreichend Zeit für „Benzingespräche“ an offener Motorhaube oder an der Teleskopgabel ermöglichen.

Unser Newsletter 1 enthält hierzu weitere Informationen (abrufbar unter www.pforzheim-classic.de).

Roadbook – leichte Handhabung für alle
Wertungsprüfungen absolvieren können jedoch nur
diejenigen, die auf dem vorgegebenen Weg bleiben
und die sichtbaren und unsichtbaren Durchfahrtskontrollen passieren. Die Routen sind in einem hochwertigen Roadbook mit „Chinesen-Zeichen“ und ergänzenden textlichen Hinweisen erläutert. Für Motorradfahrer gibt es ergänzend hierzu laminierte Einzelblätter,
die jeweils den Weg der nächsten Etappe in vereinfachter Form beschreiben.

Ein gewisser Spannungsbogen ist für alle teilnehmenden Teams aber auch durch die Wertungsprüfungen
gegeben. Im Rahmen der drei Touren am Donnerstag,
Freitag und Samstag gilt es auf einzelnen Etappen zu
beweisen, dass man sowohl Kenntnisse von der Marke
BMW als auch von der Region hat und die eine oder
andere Frage in wenigen Sekunden mit Kompetenz und
Entschlossenheit beantworten kann.
Den Gewinnern winken nicht nur Pokale, mit denen
sich in wenigen Jahren sicherlich sagenumwobene Erzählungen verbinden lassen, sondern auch lukrative
Sachpreise wie z. B. ein Gutschein für zwei Nächte mit
Gourmet-Halbpension für zwei Personen im Gourmetund Spa-Hotel Ansitz Plantitscherhof in Meran. Dieses
Hotel in Südtirol wird geführt von Johannes Gufler,
Präsident von „Historic Cars Meran“ und Veranstalter
der Meran Classic.

Glänzende Pokale und lukrative Sachpreise werden im
Rahmen des festlichen Gala-Abends im Gasometer
Pforzheim am Samstagabend (27. Mai 2017) vergeben.

Bequeme Anreise mit unserem Partner CCT
Eine große Zahl von Nennungen ist aus dem norddeutschen Raum eingegangen. Insbesondere für die
Teams mit längerer Anfahrt weisen wir gerne nochmals
darauf hin, dass für die Anreise und Abreise unser
Kooperationspartner Classic Car Transporte einen zuverlässigen und termingenauen Transport Ihres Fahrzeugs anbietet. Zur Kostenoptimierung erfolgt eine
Sammelladung mit einem GPS-überwachten Transportweg und "door to door"-Service.
Anfragen koordiniert die Organisationsleitung gerne;
eine direkte Angebotsanfrage richten Sie bitte an Herrn
Erwin Ruhnke - www.classic-car-transporte.de.
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