
                              
 

          Es ist wieder soweit, liebe  MX-5  - Freunde !! 
 

   „ Herzlich  willkommen “  am  „O.G.P.“   

    zu unserem  MX-5 - JAHRESTREFFEN  am „Ring“ !  
 

                   Unser  MEETING  - Areal   -  wie immer  :     
 

      

           PARKPLATZ  „B2a“  
                 
 

                                  …. direkt  an der  B 258 :   
    Man fährt am  südl. Kreisel  neben dem Eifeldorf  in Richtung  Müllenbach /   
   Welcherath  /  Kelberg - und gleich  wieder rechts rein !  Dort hinten ist es  
   dann beschildert.  Stets ein Vorteil : „ nah am O.G.P. – Geschehen “ : nur  
    wenige Geh -Minuten zum Ring-Boulevard  + Kassen  + Fahrerlager ! 
 

    (Ausführliche Wegbeschreibung mit allen Infos erfolgt mit dem  Karten-Versand ) 
  

  PREISE    für  den   Parkplatz   pro  MX-5  :    

  1 Tag : € 15,-    2 Tage : € 30,-    3 Tage : € 35,-   
 

    Darin enthalten sind :  4 Freilose für die Tombola im Gegenwert von € 4,-    
    ( pro Fahrzeug) sowie das MARKENCLUB - BONUSHEFT kostenlos für jeden  
    Teilnehmer !  Damit spart man mehr als der Parkplatz überhaupt kostet, z.B.  
    deutlich verbilligte Wochenend-Tickets incl. Fahrerlager, Nürburgring-Shop – 
    Rabatte +  Werbe-Goodies !  -  Es lohnt sich also auch deshalb, bei uns zu sein ! 
   

  Erneut haben wir bei den Preisen gesplittet - für alle , die nicht drei Tage  
  dabei sein können. Somit kommen ausschließlich Scheine in die Anmeldung. 
 

   Die Karten dienen als Zufahrtsberechtigung auf unser Gelände.  Sie werden bei der Einfahrt 

   „B2a“ jeweils von den Nürburgring-Parkwächtern kontrolliert und sind gleichzeitig Kontrolle  

   für uns, daß bezahlt wurde.  
 

   Gäste mit anderen PKWs sind ebenfalls willkommen. Reservierungen nach Verfügbarkeit.   
      

         ORGANISATION  VOR  ORT  :  Karlheinz Corcilius 
 
 
 

  NOCH  EIN  HINWEIS  ZUR  KOSTEN - GESTALTUNG  : 
 

  Es ist zwar Provinz, aber am Ring ist alles teuer, wie Ihr sicher feststellen könnt ! 

  Die Parkplatzkosten werden seitens der Nürburgring GmbH jedes Jahr erhöht,  

  aber wir versuchen das (so lange es geht) noch irgendwie abzufangen. Verdient  

  wird dabei eh so gut wie nichts. Aber wir machen das gerne für Euch, und die 

  zufriedenen Gesichter sind jedes Jahr Ansporn für uns, weiter zu machen. 
 

     Unser traditionelles MEETING - wie jedes Jahr !  Wir freuen uns auf   

    jeden von Euch ! -  Bleibt gesund !  -  Wir wünschen eine gute Anreise ! 
 

     VIELE GRÜSSE  &   

        “BLUE SKY !” 
                                                                    
                                                                        

                                                                         - Organisation -  



      

        A N M E L D U N G                                   50.            
 

   Anmeldeformular sorgfältig ausfüllen , Nenngeld beifügen : bar / V-Scheck,   
   > Wichtig :  das Geld am besten in Alufolie als Sichtschutz einlegen < 
   Alles in einen Umschlag stecken und dann senden an : 
 
 

               MX-5  OWNERS GERMANY  
                  c/o    Thomas   Unverzagt  

               Sudetenstr.  32                                                                    2023 

               D  –  63920    Grossheubach 
 

 

➢  DIE  ANMELDUNGEN  SIND  NUR  DANN  GÜLTIG ,  
       WENN  SIE  VOLLSTÄNDIG  AUSGEFÜLLT  SIND -  
       UND  DAS  PASSENDE  NENNGELD  BEILIEGT  !  
     

    Hinweis dazu  : wir bitten um Verständnis, daß wir diese Vorgehensweise beibehalten.  Keine Angst - bisher  

     gab es in all  den Jahren nur einen einzigen Brief , der nicht ankam !   Anfangs hatten wir es mal so gehandhabt,  
     daß man uns das Anmeldeformular zuschickt und zeitgleich auf das (damalige) Club-Konto überweist. Das hat oft nicht gut geklappt : wir hatten zwar die    

     Anmeldung bekommen, aber das Geld war nicht überwiesen. Wir mußten  dann (teils mehrfach) erinnern bzw. hinterher telefonieren. Mit  dem obigem,  
     seit Jahren bewährten Modus ist alles zusammen in einem erledigt und  organisatorisch am einfachsten.  
     Denkt halt bitte unbedingt an die Alufolie !  Nebenbei bemerkt : ein Extra-Konto ohne e.V. hierfür einzurichten ist schwierig und bringt steuerlich Probleme. 
   

   MINDESTENS  2 Wochen  vor  Veranstaltungsbeginn  erhaltet Ihr dann die  KARTEN                                             

                   per   Post -    MIT Programm - Hinweisen  und Wegbeschreibung.  

                   Anrufen  müsst  Ihr  nicht .  Ihr  bekommt  sie  ganz  sicher  !   Wir  kümmern  uns  darum . 

   Eine  gesonderte  BESTÄTIGUNG  der  Reservierung  erfolgt nicht !  

                   Alle, die nicht mehr benachrichtigt werden, haben ihren Platz sicher . 

           SOLLTE  DIE  VERANSTALTUNG  wegen  UNVORHERGESEHENER  EREIGNISSE  NICHT   STATTFINDEN,  
                  SO  IST  DIE  RÜCK - ERsTATTUNG  DER  PLATZGEBÜHREN  AUS  ORGANISATORISCHEN  GRÜNDEN   

                    leider  nicht  möglich .   

                    das Geld  wird  nächstes  Mal  bei  den  Preisen  und  geschenken  mit  einbezogen  !  
 

          KEIN  ANMELDESCHLUSS :   Reservierungen  nach  Reihenfolge  der  Meldungseingänge ! 
 

   

   Jede MX-5 -Besatzung erhält bei  Ankunft am Platz wie jedes Jahr an der ANMELDUNG  gratis  den limitierten   MEETING -STICKER   

   sowie ein Willkommens  - Präsent !  Dazu gibt’s  noch das MARKENCLUB - BONUS-HEFT für jeden >> mit vielen Vergünstigungen : 
   erhältlich an unserer ANMELDUNG .  Dies alles ist im Parkplatz-Preis enthalten !!   ( Alte Sticker gibt’s gerne auf Anfrage ) 
 

   Drei Tage lang spannende Rennen und Benzingeruch am „Ring“ !  Der O.G.P.  ist und bleibt ein würdiges „Rahmenprogramm“  und  
   ein beeindruckender Augen- und Ohren-Schmaus ! Nehmt Euch Zeit zum Wiedersehen und „Klönen“!   
   Unser Organisations-Team ist vom Freitag morgen bis einschließlich Sonntag mittag für Euch am Platz. 
 

   Es erwarten Euch zahlreiche nette Roadster-Freunde mit  MX-5 aus dem In- und  Ausland sowie zahllose Oldtimer & Youngtimer.      

   „CLUB-SHOP“  mit ein paar Accessoires. Kleiner Teilemarkt möglich : jeder kann MX-5 – Zubehör und –Ersatzteile anbieten. 
 

   Gemeinsame Abendessen : Freitag:  nach Absprache vor Ort, Samstag:  Jahrestreffen mit der großen Tombola : stets tolle Preise !!   
   Das ist immer ein Highlight , das jedem Spass macht  - und sich lohnt  !  Denn : ohne Gewinne ist noch keiner nach Hause gefahren ! 
 
 

   AB  DIESEM  JAHR  NEU :  
 

  unsere beliebte  SAMSTAG- ABEND  -VERANSTALTUNG  mit   
  großer Tombola   findet künftig statt im :   
 

           „HOTEL UND KONGRESS-ZENTRUM  WANDERATH“  
                              Am Buchholz 34,  56729 Baar .  
 

  Das liegt von unserem Park-Areal „B2a“ weniger als 10min / 10km  
  in  Richtung Nord-Osten  (B 258) entfernt.  
  Ein organisatorisch erfahrenes Gastro-Team begrüßt Euch dort  
  mit internationaler Küche ! Gemeinsam haben wir für Euch ein  
  leckeres Schlemmer-Buffet „Boxenstop“  zusammengestellt.  
  Diese malerisch gelegene Location  mit tollem Ambiente  >>>>>> 
  bietet außerdem genügend Parkplätze für all  unsere MX-5.  
 

  Ein Wechsel war notwendig geworden, da der bisher bekannte    
  Saal bei „Hüllen“ in Barweiler umgebaut wird und uns daher  
  künftig nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Diese neue Alter- 
  native entschädigt aber definitiv für die schwierige Suche . 

 
   TICKETS  FUR  RENN-VERANSTALTUNGEN  + FAHRERLAGER :  
 

   Diese gibt’s nicht bei  uns, sondern bei den Kassen an den   

   jeweiligen  Eingängen >  diese sind alle nur wenige Minuten von  

   unsrem Meeting-Gelände entfernt gut zu Fuß zu erreichen !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

    MX-5   OWNERS  GERMANY   

       c/o  Thomas Unverzagt 
       Sudetenstr. 32 
       D – 63920  Grossheubach   
 
 
 
 

 

     

 
 

  “28. MX-5 – MEETING ”  der   ”MX-5   OWNERS  GERMANY” 
     “OLDTIMER GRAND PRIX”  am  NÜRBURGRING    11.-13. 8. 2023 

 
 
 
 

                        A.ANMELDUNG.G 
                  

                
 
             Ich wäre sehr gerne dabei  -  und melde mich hiermit an für das  

       “28. MX-5 – MEETING ” der  ”MX-5   OWNERS  GERMANY” 
          “OLDTIMER GRAND PRIX” am  NÜRBURGRING    11.-13. 8. 2023 

 Die   Parkplatz  - Gebühr   pro  MX-5  je nach Teilnahme-Tagen    

             liegt  dieser  Anmeldung  bei  und  beinhaltet  vor Ort :   
 

            4  TOMBOLA - FREILOSE  (pro Fahrzeug)  und   1  BONUS-HEFT  (pro Person).      

  ICH / WIR  KOMMEN  AM  :    ❑ FREITAG   ❑ SAMSTAG   ❑ SONNTAG      ( ankreuzen / ergänzen ) 

ABEND-VERANSTALTUNG  MIT  TOMBOLA  AM  SAMSTAG :   ❑ TEILNAHME  MIT  _____ PERSONEN        ( bitte leserlich schreiben )        
 
 
NAME + ADRESSE : _____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

e-MAIL : _________________________________________________@ _______________________  TEL . : _____________________________________________ 
   

 
 

KENNZEICHEN  DES  MX-5  :   _______________________________      ZUM  _____ . MAL  DABEI        ANREISE  ZUM  RING  : _________ KM 

 
              
 
                      . . . . .  BIS  DANN  !      UNTERSCHRIFT :  ___________________________________________________                         ============        

 

ANMELDUNG  NUR  GÜLTIG,  WENN  VOLLSTÄNDIG  AUSGEFÜLLT  UND  PARKPLATZ-GEBÜHR  BEILIEGT   ! !  

 

 


