
      

 

An alle Mitglieder       Mittweida, 31.07.2016 

 

44. Vereins- Info 
 

Nachlese zum Ikarustreffen in Tapolca/HU 

 

Am diesjährigen Himmelfahrtswochenende, vom 5.bis zum 8.Mai, waren wir von 
unseren ungarischen Freunden zum internationalen Ikarus-Treffen nach Tapolca, 
nahe des Balatons, eingeladen. Federführend in der Organisation war Christian 
Bordez, der Vielen in der Oldtimerszene bekannt ist, und der wohl auch jedes Ikarus-
Treffen in Deutschland besuchte. 

Zusammen mit den Erfurter Ikarus-Freunden und dem 255er von Karl-Heinz 
Hundeshagen reiste unser Vereinsmitglied Roy Glaser  bereits einen Tag früher an 
den Balaton, um dort einige interessante Touren und Besichtigungen zu machen. 

Wir, Felix Mothes und ich, begannen am Donnerstagmorgen unsere Fahrt mit dem 
RVE-250er gemeinsam mit dem 280er von Lutz Cürten, dem 280er der CVAG (mit 
Heiko Nessmann als Fahrer) , dem 256er von Andreas Pöschmann und einem zum 
Wohnmobil  umgebauten 211er an der Heinzebank, kurz vor der tschechischen 
Grenze. So schön das Reisen durch Europa ohne Grenzkontrollen auch ist: die 
Maut-Modalitäten gestalteten sich an den jeweiligen Übergängen als langwierige 
bürokratische Hindernisse, die von keinerlei Gemeinsamkeit zeugen. Ich habe mich 
im Nachhinein geärgert, nicht über Österreich gefahren zu sein.  

Am tschechisch-slowakischen Grenzübergang, der die größte Hürde darstellte, stieß 
dann noch unser Vereinsmitglied Heiko Wolf mit einigen Fahrgästen und seinem 
"etwas schnelleren" 250er zu uns. 

Gemeinsam mit ihm nahmen Felix und ich in den kommenden Tagen die 
Gastfreundschaft seines Freundes Richard Arnold in Tata in Anspruch. Zusammen 
unternahmen wir am Freitag einen Tagesausflug nach Budapest. Dort konnten wir 
bei bestem Wetter die schönsten Seiten der Donau-Metropole kennenlernen. 

Das eigentliche Ikarus-Treffen fand am Samstag in Tapolca statt. Bei unserem 
Eintreffen war das Gelände schon fast überbelegt, auch belagerten schon 
überraschend viele Fans den Platz ; Christian Bordez hatte uns jedoch Lücken 



freigehalten. Am Ende standen dennoch einige Busse außerhalb des Platzes, die 
Resonanz auf das Zusammenkommen der geliebten Busse war bei Einheimischen 
wie Angereisten aus nah und fern unübersehbar groß.  Die Zeit reichte bei Weitem 
nicht für den sich bietenden Gesprächsstoff. Die Teilnahme der etwa zwei Dutzend 
deutschen Fahrzeuge bereicherte das  Treffen stark; so war etwa der Ikarus 66 der 
Dresdner Verkehrsbetriebe der einzige seiner Art bei dieser Veranstaltung. 
Entsprechend  umlagert war er die ganze Zeit und bereits eine halbe Stunde vor 
Beginn der großen Rundfahrt bekundeten etwa 100 Fahrgäste ihr Interesse an einer 
Mitfahrt... Zu den Publikumslieblingen zählten ebenso die wenigen angereisten 55er - 
es ist wohl der schönste und beliebteste Typ, den Ikarus je gebaut hat. Bestaunt 
wurden auch die zahlreichen Fahrzeuge, die der Budapester Verkehrsbetrieb zur 
Verfügung stellte; besonderes Augenmerk galt hier dem frisch sanierten Ikarus 284, 
einem leider nicht mehr sehr zur Verbreitung gekommenen Schubgelenkbus der 
erfolgreichen 200er Baureihe. 

Nach dem Mittag fand dann das große Korso unter Beteiligung nahezu aller 
Teilnehmer statt. Die Fahrt führte zum Balaton, ein ganzes Stück daran entlang und 
im Bogen wieder zurück nach Tapolca. 

Leider reichte der vorgesehene Parkplatz am Balaton-Ufer nicht für einen 
gemeinsamen Halt, um evtl. ein Gruppenfoto machen zu können. Hier wichen wir 
dann auf einen langen geraden Straßenabschnitt aus, der allerdings statt guten 
Fotomotiven mehrere hundert herumlaufende Menschenkinder bot... Alles in allem 
brachte der Tag jedoch schöne Erlebnisse und bleibende Erinnerungen. 

Der Sonntag der Rückreise begann für Felix und mich mit dem Feststellen eines 
Plattfußes an der Hinterachse unseres 250ers. Zum Glück standen wir noch vor der 
Werkstatt von Richard Arnold, ein dort zufällig werkelnder Mitarbeiter zeigte 
tatkräftige Unterstützung. Und so landeten wir wohlbehalten am Sonntagabend 
wieder in der Heimat. 

Zur Untermalung der erlebten Ereignisse hier noch einige Fotos. 

 

Holger Haase 

 

Holger hat zu der Reise ein paar sehr schöne Fototafeln gestaltet, die aber aufgrund 
der Dateigröße nicht alle in dieser Info Platz haben. 

Also bleibt noch etwas für unsere nächste Mitgliederversammlung als 
Jahresrückblick. 



 

 

 

Nun folgt noch der Flyer mit der herzlichen Einladung zum Tag der offenen Tür der 
REGIOBUS Mittelsachsen GmbH am 20./21.08.2016 auf dem Betriebshof Mittweida 
unter dem Motto „Kraftverkehr im Wandel der Zeiten“, gemeinsam mit dem 
Altstadtfest Mittweida. 



 

 



 


