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Audi-Fans treffen sich
Ein großesTreffen der
I nteressengemeinschaft
des AudiTyp 81/85 fin-
detvon Freitag,7.Sep-
tember, bis Sonntag,9.
Septembdr, in Neviges
statt.

VON MAREN MENKE

NEVIGES.Am Sportplatz
der Sportreunde Siepen,
Hohenbruchstraße72,
kommen dieFans der
Fahrzeuge zusarrunen, um
sich mit Gleichgesinnten
auszutauschen. Es ist das
mittl'erweile I 8. Jatres -
treffen der Interessenge-
meinschaft, die sich fest
den klassischen Audi-Mo -
dellen aus den SOerJahren
verschrieben hat.

,,Eine Gruppe von En-
thusiasten traf sich im Iahr
2000 amNürburgringund
gründete kurzentschlossen
die Gruppe", informiert

TERMIN:
I Was:Jahrestreffen der

I nteressengemeinschaft
des AudiTyp 81/85

r Wann: Freitag,7.Sep-
tember, bis Sonntag,9.
September

> Wo: Sportplatz der
Sportfreunde Siepen,
Hohenbruchstraße 72 in
Neviges

Karl Heinz Obach, Velber-
ter und Mitglied der Irrte-
ressengemeinschaft .,,Mit
heute über 170 Mitgliedem
stellenwir die größte Inte-
ressengemeinschaft dar,
die sich mit der gesamten
B2-Baureihe vonAudi
befasst." Diese Fans der
ab 1978 gebautbn, ,,kan-
tigen" ModellevonAudi
80, 90 Coupd und Quatfro
richten regelmäßig regio -
nale sowie überregionale
Treffen aus und sind eben-
falls mit einem eigenem
Clubstand auf großen Old-
timermessen präsent, um

die Lobbyder Baureihe zu
stäirken.,,Unterstützung
seitens des Herstellers
erftihrt die Gemeinschaft
zusätZlich über den ACI,
den Dachverband ftir alle
Audi-Clubs", so Obach.

Bei denverschiedenen
Treffen tauscht man sich
untereinander aus, trägt
dasWissenumTechnik
und Geschichte der Fahr-
zeuge zusarnmen und
macht sich gemeinsam für
Nachfertigungen seltener
Ersatzteile stark.,,Trotz
der technischen Aspekte,
bleibt dieAtmosphäre

stets familiär und gemüt-
lich."

Zum großenJahrestref-
fen, welches traditionell
Anfang Septemberan
wechselnden Ortenin
ganz Deutschland ausge-
tragen wird, reisen viele
Mitglieder mit der ganzen
Familie im l(assiker an
- oftmitzeltoderauch
mitpassendbmWohnan-
hänger.,,In entspannter,
spätsommerlicher Grillfei-
er-Atrnosphäire bleibt ge-
nügend Zeit, sich bei aus-
führlichen Benzingesprä-
chen zum Lieblingsthema

Liebhaber des Audi Typs 81/85 treffen sich an einem
Wochenende im September in Neviges, um sich über
ihre Fahrzeugeauszutauschen. Fotos: PR

Jahrestreffen der lnteressengemeinschaft des AudiJyp 81/85 in Neviges

Bei der lnteressengemeinschaft des Audi Typ 81/85 dreht sich alles um die Lieblingsfahrzeuge, die Technik und ERsatzteile

sowie auch.um die Historie der Baureihe.

auszutauschen", sagt der
Audi-Fan.,,Samstags steht

außerdem eineAusfahrt
ins Umland zu lokalen
Sehenswürdigkeiten, in-
klusive Fotohalt, auf dem
Programm.

Wer Informationen,
Tipps und Kontakte sucht
oder auch an zwanglosen
Benzin-Gesprächen, In-
formationen zur Technik
r.rnd z;rr Historie der Bau-
reihe interessiert ist, der
ist beim Treffen in Neviges
willkommen-ob ernun
schon das passende Fahr-
zeug besitzt oder nicht.
,,Mitglieder mit weiterer
Anreise kommen schon
Freitag an, fi.ir die traditio-
nelle Rundfahrt sowie die
Jahreshauptversammlung
ist der Samstag reserviert",
erläutert Karl Heinz Ob-
ach. ,,Und der Sonntag
wird - nactreinem gemein-
samem Frtitrstück - meist
als Abreisetdg genutzt. "


