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Das zweite Drive & Swing Event in 2017,
das Big Summer Event war am
13.August bei strahlendem
Sonnenschein und angenehmen
Temperaturen wieder gut besucht.
Für die Saison 2018 laufen auch bereits
die Vorbereitungen. Da aber die
Rücklenmühle zum Ende 2017 schliesst
und noch keine andere Location
gefunden ist steht der Termin für 2018
leider noch nicht fest.
Vorschläge für eine Location werden
dankend entgegengenommen.

Oldtimerreise Isle of Wight 2017 - Unsere schönsten Momente
Auch 2017 haben wir wieder unsere Austin-Freunde auf der Insel besucht. Diesmal ging es im Mai für 1 Woche auf die
Isle of Wight.
Nach 2 Fähren und einer schönen Fahrt an der Küste von Südengland entlang erreichten wir am späten Nachmittag
unser Cottage. Diesmal waren unsere deutschen Austin-Freunde Thorsten und Gislinde mit dabei.
Schon an diesem Freitag-Abend trafen wir unsern Vizepräsitenten Mike Howell zum Abendessen im White Mouse Inn.
Und wieder wurden wir recht herzlich willkommen geheissen.
Mike lud uns spontan zu einer Oldtimerausfahrt über die Insel für den Sonntag ein welche wir mit Freude zustimmten.
Weitere Details dazu gibt es auf den weiteren Abschnitten zu lesen
Für den Samstag war natürlich wieder der große Autojumble Beaulieu im New Forest auf der Tagesordnung bei dem
wir auch noch weitere ATDC-Mitglieder trafen. An Teilen konnten wir uns auch wieder reichlich eindecken, nur eine
weiterer Oldtimer zum Kaufen war leider nicht zu finden. Aber das sollte sich noch im Laufe der Woche ändern.
Dienstag war Gartencenter- und Antiquitäten-Tag und einige schöne Schätze wechselten den Besitzer.
Am Mittwoch war das Wetter leider mit viel Regen versetzt und wir auf dem Weg zu unseren Clubfreunden Richard und
Jane im Nordosten von London.
Auf dem Weg dahin machten wir noch einen Abstecher zu Robin Lawton um einen interessanten Austin 12/6 zu
begutachten. Und es blieb nicht dabei. Es wurde mein nächster Oldtimer der mitlerweile auch in bayrisch Schwaben
eingetroffen ist.
Doch bis zu Richard und Jane sollten noch einige Stunden vergehen die wir auf dem grössten Parkplatz Londons, der

M25 in unendlichen Staus (insgesamt 3 Stunden) verbrachten.
Endlich um 19:30 erreichten wir unsere Unterkunft. Richard und Jane holten uns ab zu Ihrem Austin 7 Clubtreffen bei
dem wir mit einem großen Hallo begrüsst wurden. Jeder wusste dass wir heute da waren.
Dieser Abend war umso schöner, da wir Richard und Jane Anfang Juni schon wieder sehen würden wenn Sie mit Ihrer
2-wöchigen Europatour von über 40 Austin 7 in Kirchberg/Tirol Ihr Habletappenziel erreichten. Doch darüber giibt es
eine weitere Story.
Der Donnerstag war wieder ein Tag mit Sonnenschein. Nach dem Frühstück im Pub fuhren wir noch zu Richard und
warfen einen kurzen Blick auf seine Garagen, seine Austins und sein Haus. Doch dann mussten wir leider wieder
zurück nach Lymington fahren um die Fähre zur Isle of Wight pünktlich zu erreichen.
Abends gabe es dann wieder ein gutens Essen in einem Pub mit Thorsten und Gislinde und am nächsten Morgen
blickten wir wehmütig zurück auf eine wundervolle Woche Urlaub, denn es gin wieder zurück nach Hause.
Allen Oldtimerfreunden die wir in dieser Woche kennenlernten durften bzw. wieder getroffen haben sagen wir noch
mal vielen Dank für die schönen Stunden. Ihr seit stets willkommen bei uns vorbeizuschauen wenn Euch der Weg mal
durch Bayern oder Thüringen führt. Unser Haus ist stets offen für Euch.
Danke, Wir kommen bestimmt gerne einmal wieder auf die Insel.
Silvia, Gislinde, Thorsten und Michael
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