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Der NAC Bottrop e. V. auf der

Techno Classica in Essen

Beim 25jährigen Jubiläum der
größten Old- und YoungtimerShow war der NAC Bottrop e.V.
mit einem Stand vertreten.
Nach sorgfältiger Vorbereitung konnten w i r am Tag vor
der Eröffnung unseren Stand
aufbauen.
Mit den 2 Rennwagen von Stefan Groß und dem 4-Stroke-Racing-Team, einer gemütlichen
Sitzgruppe und gut platzierter
Dekoration waren w i r sehr gut
aufgestellt. Alle Plakate und
Flyer waren rechtzeitigaus dem
Druck gekommen und Rainer
Pawlizcek spendete dem Club
NAVC - Neuer Automobil- und Verkehrsclub e.V.
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ein
nagelneues Roll Up.
Da unser Ortsclub stetig
wächst, war der Stand an a l len Veranstaltungstagen personell hervorragend besetzt.
Peter Vollenbruch und Stefan
Groß waren an allen Tagen die
Stammbesetzung, aber auch
alle anderen Mitglieder waren
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zur Unterstützung zeitweise
anwesend.
Natürlich beruft unser CLub
auch in jedem Jahr ein Mitglied
in die Jury zum ClubstandWettbewerb. Eine zeitaufwendige aber ehrenvolle Aufgabe
welcher sich Alexandra Saldow
annahm.
Wir hatten viele Besucher auf
unserem Stand, und es wurden
sowohl alte Bekanntschaften
aufgefrischt, als auch neue
Bekanntschaften geschlossen.
Bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen gab es Benzingespräche und Fachsimpeleien,
Gespräche über Motorsport
und Clubsport und natürlich
hörte man oft: ,. Warst du nicht
auch....",
„ Ich bin früher auch oft
„ Fahrt ihr eigentlich noch...".
Ja da wurde in Erinnerungen
an alte Zeiten geradezu geschwelgt.
Bei so viel Besuch konnten
wir selbstverständlich
auch
unsere Club Events erstklassig

bewerben. Hier vor allem das
Oldtimer Treffen in Gladbeck,
den Slalom in Neuss, in Kooperation mit dem CC Jülich,
und unsere Oldtimer Ausfahrt
„Ruhrtal Classic"
Besonderes Highlight war in
diesem Jahr unser Wettbewerb
auf der Carrera Bahn, welche
uns freundlicherweise derSohn
unseres Clubmitglieds
H.-D.
Meckenstock geliehen hatte. Es
galt 20 Runden in Bestzeit zu
absolvieren und unser Hauptpreis hatte es wirklich in sich.
Eine „Taxifahrt" in der Street
Rape auf der Slalomstrecke in
Neuss.
Die Gewinner wurden mittlerweile vom 1. Vorsitzenden Claus
Stratmann benachrichtigt.
Dabei gab es am Telefon ungeahnte
Freudenausbrüche
und sogar Freudentränen.
Auch im nächsten Jahr werden wir wieder dabei sein und
mit einem Jubiläumsstand ganz
groß auftrumpfen.
Alexandra Saldow

