BMW Z1 Club Saisoneröffnung

der Region Südwest & West

Unsere Eindrücke der Ausfahrt vom Saisonauftakt.
Getroffen, wurde sich am Samstag in Bad Kreuznach, bei BMW Cloppenburg.
Für uns war es schon beeindruckend, wie ein
Z1 dem Anderen folgte und am Ende 17 Zetti’s
zur Ausfahrt bereitstanden.
Vom Autohaus,
wurden die Fahrer
bzw. Fahrerinnen,
mit einer
Überraschungstüte
begrüßt.
Bei schönem Wetter ging es dann, natürlich alle
mit offenem Verdeck, in Richtung Hackenheim
los.

Unser erster, kurzer Stopp war auf einem Platz in
Kim, zum Sammeln. Ein paar Fotos wurden gemacht
und danach ging es weiter.

Durch interessante, kurvige Strecken, teilweise in
zügiger Fahrt, dem Z 1
entsprechend, fuhren wir
zum zweiten Stopp auf den Parkplatz der Burg Arras.
Die Auffahrt zur Burg war für uns
abenteuerlich, am Wegesrand
standen Spaziergänger, die sich
über die vielen Zetti’s wunderten.
Auf dem Platz vor der Burg, fand
tatsächlich alle Autos eine Parkplatz.
Der Blick ins Tal war beeindruckend
und die Auffahrt wert. In den alten Gemäuern, gab es dann Kaffee und Kuchen.

Nach der süßen Pause, fuhren wir
bei strahlendem Sonnenschein weiter Richtung
Hotel.
Auf dieser Etappe wurde einmal gedreht, auch
das war kein Problem, dann sind wir 2 Straßen
vorher abgebogen.
Die Strecke führte uns durch ein Waldgebiet, sie
war so schmal, das man meinte, es sei eine
Einbahnstraße, aber nein, ein paar Autos
kamen uns doch tatsächlich entgegen. Teilweise führte uns unser Weg über
Serpentinenstraßen, wenn wir nach oben schauten nur Zetti’s und auch beim
Blick in den Rückspiegel nur Zetti’s und wir mittendrin.
Bei einem kurzen Stopp, stehen wir
in einer Kurve und lassen nochmal
das schöne Bild der Autos auf und
wirken.
Am Nachmittag erreichen wir dann
unsere Übernachtungsmöglichkeit in
Wanderath.
Ein schönes, modernes Kongress
Hotel. Die Tische zum Abendessen,
waren gedeckt, jeder fand schnell
seinen Platz dank der Namenschilder
auf denen auch das Z1 Emblem stand. An diesem spannenden Abend, haben wir
sehr viel Informationen über den Z1 erfahren.

Am Sonntagmorgen ging es dann, nach
einem guten Frühstück, gestärkt gegen 10.00
Uhr auf die Stecke Richtung
Nürburgring. Die Fahrt zur Mittagspause in
der Eifelstube in Rodder, war wieder
kurvenreich und schön.

Von dort aus ging es für
uns zurück in das östliche Münsterland.

Wir danken Bernd für die Ausarbeitung dieser landschaftlich schönen,
beeindruckenden Tour.

Unsere erste Tour, als neue Z 1 Clubmitglieder, ist für uns ein unvergessliches
Erlebnis und wir freuen uns schon jetzt auf unsere nächste Ausfahrt.
Peter und Birgit Klasmeier

