Liebe Freunde der Young- und Oldtimer und des
gepflegten Offenfahrens…
Yes - we do it again...and again & again...potti’s Saisonabschluss
seit 2011 - schon fast eine kleine „Institution“: unser Saisonabschluss am 28. Oktober 2017.
Ende Oktober 2010 traf sich eine kleine Gruppe bei uns, die ihre Autos zum Winterschlaf vorbei gebracht haben. Und weil
wir schon mal da waren, haben wir den Grill angeworfen („indoor“ – war das ´ne Sauerei) und ein oder zwei Bier getrunken.
In den folgenden Jahren wurde daraus ein fester Termin im BMW Z1-Kalender, und wir von potti’s garage freuen uns wie in
jedem Jahr auf Euch – und jedes Jahr mehr...
Wir starten am Samstag, dem 28. Oktober 2017 gegen 11:00 Uhr.
Es gibt wie immer viel Neues, aber auch viel Bewährtes, und – noch viel wichtiger – uns alle, die sich bei hoffentlich gutem
Wetter und guter Laune treffen und Viel zu erzählen haben.
Also versuche ich doch mal, einen kleinen Ablauf des Tages darzustellen:
ab 11:00
ab 12:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
Ganztägig
19:00
danach

Start
Lunch – wie immer Erbsensuppe und „dicke Sauerländer“
Präsentation Türschloss-Revision (Michael Evels)
Präsentation Pflege von Lack und Leder
Kaffee und Kuchen
Neues in potti’s garage
Dinner – lasst Euch überraschen (bisher hat es noch jeder überlebt)
Saison-Abschluss-Party
petrol-head talk (es lebe der „Ramazetti“)

Kosten:
potti’s Saisonabschluss ist wie immer kostenlos.
Es wird – wie immer – ein Sparschwein aufgestellt. Der „Erlös“ wird als „Taschengeld“ für meine beiden Jungs im nächsten
Sommerurlaub „verbraten“.
Übernachtungen / Zimmer:
Manfred Holland hat wie in jedem Jahr für Einige von Euch „die Mühle besetzt“. Die ist voll.
Wir haben im Airport-Hotel Paderborn ein Kontingent für Euch eingerichtet (Sonderpreis). Bitte selbst buchen unter der
Angabe „potti“.
Andere Übernachtungsmöglichkeiten: Kein Problem. Sprecht mich an.
Anmeldung:
Schreibt mir eine mail, ruft mich an etc. Schafft Ihr schon…
Gebt mir eine Chance:
Nichts ist peinlicher, als wenn es nicht für alle reicht…
Also ohne Anmeldung kein Dinner. Diesmal meine ich es Ernst !!!

