
Ankü ndigüng - Treffen 2008 

Herzliche Einladung zum 8. Roller- und Kleinwagentreffen 

am Freitag, 03.10.2008 

Das jährliche Roller- und Kleinwagentreffen beim Automuseum Engstingen findet seit 2001 statt. Es 

hat so viel Zuspruch erfahren, dass wir Sie gerne auch dieses Jahr wieder zum 

8. Roller- und Kleinwagentreffen am Freitag, 03.10.2008 

nach Engstingen einladen wollen. 

Die seitherigen Treffen haben deutlich gemacht, dass eine solche Veranstaltung im deutschen Süden 

gefehlt hat und wir in eine regelrechte "Marktlücke" gestoßen sind. 

Hinzu kommt, dass sich unser gemeindeeigenes Automuseum Engstingen auf diese Fahrzeuge der 

frühen Nachkriegszeit spezialisiert hat und sich als Anfahrpunkt besonders anbietet. Auch bietet der 

riesengroße Gemeinde-Festplatz rund um das Museum die hervorragende Möglichkeit, das Treffen 

zu einer Art "Familienfest" zu machen. 

Die Fahrzeuge treffen gegen 10.00 Uhr ein und werden am Begrüßungsplatz über eine 

Lautsprecheranlage vorgestellt. 

Gegen 11.30 Uhr macht sich ein genehmigter Corso auf die Reifen. Wir fahren auf wunderschönen 

Nebenstraßen über die Schwäbische Alb und werden gegen ca. 13.30 Uhr zum Mittagessen zurück 

sein. Unsere Besucher werden mit Speisen und Getränken gut versorgt und der Musikverein 

Engstingen ist mit einem schwungvollen Platzkonzert dabei. 

Anschließend ist genügend Zeit für Erfahrungsaustausch und einen Museumsbesuch. 

Teilnahmebedingungen 

Wir regeln nur ganz wenige Dinge, eben nur das, was unbedingt sein muss: 

 Teilnehmende Fahrzeuge: 

Nachkriegsfahrzeuge der 1950er- und 1960er- Jahre - im Besonderen Kleinwagen, 

Motorroller, Motorräder und Fahrräder mit Hilfsmotor. Doch sind uns auch andere 

Fahrzeuge aus dieser Zeit herzlich willkommen. 

 Eine Nenngebühr wird nicht erhoben, jedoch sind wir für eine Spende zum Erhalt des 

Museums dankbar. 

 Der Eintritt ins Museum ist für die Oldtimerfahrer mit Anhang frei. 

Seid nun alle - von den Großeltern bis zum jüngsten Enkelkind ganz herzlich eingeladen, bringt 

schönes Wetter und gute Laune mit, wir werden sicher einen wunderschönen Tag miteinander 

erleben. 

Bis auf ein Wiedersehen, 

Martin Sauter und das Automuseum Engstingen 


