
EINLADUNG 
 
 

zum 34. BMW Neue Klasse-Treffen vom 19.07-21.07.2019 

im Sauerland 

 
Liebe BMW NK-Fahrerinnen und -Fahrer,              
 
2019 findet unser traditionelles Neue Klasse-Treffen im Sauerland statt. Bernd Genz ist für 
die Organisation und Planung zuständig. 
 
Am Freitag, dem 19.07.2019 starten wir unser Treffen um 16 Uhr mit einer Besichtigung der 
Warsteiner Brauerei. Dazu müssen wir vom Hotel in Hirschberg nach Warstein fahren. 
 
Um ca. 19.30 Uhr werden wir uns im Hotel einfinden und unser Wiedersehen beim 

gemeinsamen Abendessen feiern. Ersttäter sind natürlich herzlich willkommen. 
 
Am Sonnabend starten wir dann um 9.30 Uhr zu unserer Ausfahrt durch das Sauerland. 
Unter dem Motto „Freude am Fahren“ werden wir es erkunden. Wir stoppen zwischendurch 
am ,,Dampf,Land,Leute Museum“ in Eslohe. Dort wird es dann eine Führung für uns geben. 
Danach fahren wir weiter und werden zum Kaffee trinken einen weiteren Stopp einlegen. 
 
Um 19.30 Uhr treffen wir uns dann zum gemeinsamen Abendessen. Ende offen :) 
  
Am Sonntag ist nach dem Frühstück eine Ausfahrt Richtung Paderborn geplant. Wir werden 
zur Wewelsburg fahren, eine der letzten Burgen in Deutschland mit dreieckigem Grundriss. 
Vorort werden wir eine Führung bekommen und danach das Treffen ausklingen lassen. (Wer 
sich vor der Heimreise noch etwas stärken möchte, kann dies vor Ort noch tun.) 
 
 
Das Landhotel & Gasthof Cramer hat uns eine Vor-Reservierung bis zum 31.12.2018 
zugesagt. Wir haben für die Übernachtung ein Arrangement ausgemacht (siehe 
Hotelanmeldung). Bei der Zimmerreservierung bitten wir sie, an die beiden 
Zimmerkategorien zu denken und sich auf unser Treffen zu beziehen (BMW-Neue Klasse 
Treffen 2019). Für die Buchung ist jeder Teilnehmer selbst verantwortlich; ebenso für 
eventuelle Stornierungskosten. 
 
Willkommen sind alle Fahrzeuge der Hofmeister-Ära bis Bj. 1977 in einem gutem 
Erhaltungszustand samt  zeitgenössischem Zubehör oder wie wir es die letzten Jahre 
gehandhabt haben. 
 
Das Nenngeld beträgt pro Fahrzeug inkl. 2 Personen 25,00 EURO; für Nichtmitglieder des 
BMW V8-Club 35,00 EURO. Im Nenngeld sind Ausschreibung, Erinnerungspräsente, 
Kopierkosten und Eintritts-/ sowie Führungspreise enthalten. 
 
Nenngeld ist Reuegeld und wird nur zurückgezahlt, wenn der Veranstalter die Veranstaltung 
absagt. Anmeldungen ohne Nenngeld werden nicht bearbeitet. Eine spontane Teilnahme, 
auch nur teilweise, ist ohne Anmeldung aus planungs- und reservierungstechnischen 
Gründen nicht möglich. 
 
 
Reservierungsschluss im Hotel: 31. Dezember 2018     !!bitte beachten!! 
Nennungsschluss beim Club: 31. Mai 2019 

 
 

 


