
 

 

 

 

 

 

An alle Mitglieder                                                            Mittweida, 16.07.2020 
 
 

 

 

63. Vereins- Info 

 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
wir hoffen und wünschen, dass alle Mitglieder und deren Familienangehörigen die 
bisherige Zeit der Einschränkungen gesund und zuversichtlich gestalten konnten und 
langsam Licht am Ende des Tunnels sehen. 
Ab nächste Woche sind Schulferien und viele von uns planen die Urlaubs- und 
Feriengestaltung mit den Kindern und Enkelkindern in diesem Jahr etwas anders als 
in den letzten Jahren gewohnt. 
Allen, die in diese Richtung planen können, schon mal viele schöne Erlebnisse und 
eine gute Zeit. 
 
In dieser Woche erhielten wir die Information zum Ersatztermin für die Veranstaltung 
 

125 + 1 Jahre Motor – Omnibus 

 
in Netphen und Siegen. Dieses Event findet nun vom 
 

11.06.2021 – 13.06.2021 

 
statt. Dazu sind wir mit einem Oldtimerbus wieder herzlich eingeladen. 
 
Da die Veranstaltungsgemeinschaft Kreis Siegen-Wittgenstein, Stadt Siegen und 
Stadt Netphen im Zuge des Infektionsschutzes damit rechnet, dass bislang noch nicht  
 



 
 
 
 
absehbare Auflagen zur Umsetzung einer Großveranstaltung erlassen werden, wird 
um Verständnis gebeten, dass der genaue Ablaufplan des Wochenendes erst zu einem 
späteren Zeitpunkt an uns mitgeteilt werden kann. 
 
Dennoch bitten die Veranstalter um eine formelle Anmeldung unserer Teilnahme und 
die Buchung der Leistungen Übernachtung/Frühstück bis zum 
 

15.08.2020. 

 
Für unsere Teilnahme sind deshalb noch zwei Fragen bis spätestens zu diesem 

Termin zu klären: 
 

1. Wir bitten die RVE GmbH und Sören Wünsche um die Genehmigung, dass 
wir als Verein wieder den Ikarus 250 nutzen dürfen. Dies natürlich unter der 
Voraussetzung, dass die entsprechenden Fahrer, Felix und/oder Thomas 
Mothes bzw. Holger Haase (mindestens einer davon) auch mitfahren. 

 
2. Wir bitten weiterhin um verbindliche Teilnahmemeldungen für die Fahrt nach 

Netphen und Siegen vom 11.06. – 13.06.2021, damit wir die 
Anmeldeformalitäten und die Buchung der Leistungen Ü/F termingerecht 
vornehmen können. Wir gehen davon aus, dass unser Verein die anfallenden 
Kosten für Ü/F übernehmen wird. 

 
Wir freuen uns auf die Rückmeldungen. 
 
Ergänzend zu folgender Idee: 
 
Wie ist das Interesse unter den bestehenden Bedingungen an einer 
„Jahresabschlussveranstaltung“ im Oktober/November 2020 als Fahrt oder sportliches 
Treffen? 
 
Auch dazu bitte eine kurze Rückmeldung. 
 
Herzliche Grüße aus Mittweida und bleibt alle schön gesund! 
 
Ulrich Reichel 
 
 


