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DACIA Freunde Ruhrpott 

 CLUB MAGAZIN 
Ausgabe 01/2022 

 

 

Treffen, Aufsflug, 
News und 
Planungen 

Das neue DACIA Freunde 
Ruhrpott Clubmagazin soll eine 
Ergänzung zu Facebook, 
Homepage und Newsletter 
darstellen.  
 
In diesem Quartalsmagazin 
erhaltet Ihr einen Rückblick auf 
das vergangene Quartal, einen 
Ausblick auf das aktuelle 
Quartal  

News rund um die Marke DACIA 
sowie alle aktuellen Infos aus der 
Gruppe. 
 
Der Club ist stehts bemüht neue 
Events und Gadets zu entwerfen. 
Dazu brauchen wir auch die Hilfe der 
Mitglieder. 
 
Hierzu werden wir ein E-Mailpostfach 
einrichten, an das alle Mitglieder 
Ideen, Anregungen und auch Kritik 
senden können. 

 
 

Es ist und wichtig, die Mitglieder in die 
Planungen einzubeziehen. 

“Ein Club lebt von der Idee aller, um so 
wichtiger ist es die Mitglieder in die 
Planungen einzubinden. Es ist aber auch 
wichtig, das was die Mitglieder anregen 
entsprechend umzusetzen und ist es 
auch noch so knifflig.” 

Wir würden uns daher über Anregungen 
sehr freuen. 

 

ANZEIGE 

 

Hier könnte Ihre Werbung 
stehen. 

Rückblick auf das 
Treffen am 
09.04.2022 in Essen 

 

 

Besprochen wurde das ein 
Datum im Sommer und drei Orte 
ausgesucht werden. 

Die drei Orte werden zur 
Abstimmung gestellt, die 
ausschließlich über die 
Homepage statt findet. Als 
beginn der Abstimmung wurde 
der 01.05.2022 beschlossen. 

 

 

 

Mehr zur Abstimmung auf Seite 

Das Treffen am 09.04.2022 fand 
bei durchwachsenem Wetter 
statt. 

Es handelte sich um ein kleines 
Zwischentreffen an dem sich 
rund zehn Autos beteiligten 

Bei Apfel-Streuselkuchen, Kaffee 
und anschließendem 
Burgeressen verbrachten die 
Teilnehmer trotz des teilweisen 
Schneefalls einen schönen 
Nachmittag zusammen. 

Dabei wurde auch der Bereits ins 
gespräch gebrachte Ausflug im 
Sommer ins Gespräch gebracht. 
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Foto Contest 2022 
 

Zu gewinnen gibt es in 
diesem Jahr neben den 
Pokalen für die drei 
erstplatzierten einen 
Tankgutschein in 
Höhe von € 15,00 

„Wie bereits im 
Letzten Jahr möchten 
neben den normalen 
Treffen den 
Mitgliedern wieder ein 
Onlineevent bieten. 
Dabei hat sich bereits 
bewährt, das es auch 
zum Jahresende einen 
DACIA Freunde 
Ruhrpott Kalender 
geben wird.“  

Der Kalender 2022 
kann Kostenlos 
runtergeladen werden 
unter 
https://daciafreunde-
ruhrgebiet.de/2022/0
1/09/kalender-2022/ 

„Wir haben uns für 
eine PDF Variandte 
entschieden da eine 
Printausgabe nicht 
finanzierbar war“ 

 

 

Der Fotocontest 2022 ist 
in Anlehnung an den 
Contest 2021. Auch in 
diesem Jahr gibt es 
wieder Pokale zu 
gewinnen. 

Dsie Bilder sollten in freier 
Wildbahn entstehen. Die 12 
meistgestimmten Bilder 
kommen dann wieder zum 
Jahresesnde in einen 
Jahreskaelnder.  

Bilder können bis zum 
31.05.2022 an 
info@daciafreunde-
ruhrgebiet.de gesendet werden. 

Die Regeln findet Ihr unter: 
https://daciafreunde-
ruhrgebiet.de/2022/01/15/plan
ung-einer-galerie-und-
abstimmung/ 

 

Mitgliederstimmen 

An dieser Stelle könnte 
Euer Artikel stehen. 

Auch Mitgliederartikel 
sind in diesem 
Clubmagazin gerne 
gesehen 

Ob Anleitungen für 
Umbauten, 
Kommentare zu 
Artikeln oder 
Glückwünsche, alles ist 
hier willkommen was 
mit dem Club zu tun 
hat 

Wer kommt mit nach Marbach 
Hans Peter Felix plant 
am 28.05.2022 ein 
Treffen in Marbach 
am Neckar. 
 

 

 

Marbach am Neckar liegt im 
schönen Baden-Württemberg. 
Nahe Stuttgart findet dort im 
Bootshaus das Treffen statt. 

Das Treffen beginnt nach 
unserer Kenntnis um 14.00 
Uhr.  Ein Fotobuch des Lokals 
auf dem Ihr auch die Adresse 
findet, könnt Ihr Euch im Netz 
ansehen 

Unter https://www.bootshaus-
marbach.de/fotobuch/buch_biergarten20
21.html#p=12 gelangt Ihr direkt zum 
Fotobuck. 

Damit unsere Freunde in Baden-
Würtemmberg entsprecchend planen 
können, wird um eine Anmeldung gebeten. 
Diese könnt Ihr auch gerne an uns senden, 
wir leiten sie dann weiter. 

 

WIR MACHEN 

EINEN AUSFLUG 
 

Am 02.07.2022 möchten wir mit Euch 
einen Ausflug machen.  
 

Dazu haben wir uns 
drei schöne Orte 
ausgesucht 

Bei diesem Ausflug soll 
es einmal nicht um die 
Autos gehen, 

sondern darum, etwas 
zusammen zu 
unternehmen. Es geht 
um Aktivität, Kultur, 
oder Geschchte  

Fortsetzung auf S. 3 
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Anzeige 
 

 

Hier könnte Ihre Werbung 
stehen 
 

Dazu haben wir uns 
entspreechende 
Locations ausgesucht. 

Den Bereich Aktivität 
würde der Drachenfels 
mit seiner 
Drachenfelsbahn 
erfüllen.  

Die Berg und Talfahrt 
mit der Bahn kostet 12 
€ 

Dazu würden wir un an 
einem zentralen Punkt 
treffen und zusammen 
ins Siebengebierge 
fahren. Dort würden 
wir dann den Tag 
verbringen und 
geegebenenfalls 
anschließend noch 
zusammen Essen 
gehen. 

Den Punkt Kultur 
würde das 
Bergbaumuseum in 
Bochum erfüllen. Hier 
wird anschaulinch der 
Bergbau dargestellt.  

Der Eintritt kostet 10 € 

Der Dritte Ort und das 
Thema Geschichte 
wäre im 

 

Haus der Geschichte 
in Bonn gut 
aufgehoben.  

Neben der Berliner 
Mauer, dem Trabbi 
oder VW T1 bieter das 
Haus der Geschichte 
einen Einblick in die 
deutsche und 
deutsch/deutsche 
Geschichte  

Sicherlich ist Bonn 
nicht um die Ecke, 
dadfür ist der Eintritt 
Frei. 

„Ihr entscheidet ab dem 01.05.2022 
wohin es geht“ 

Ob nun Drachenfels, 
Bergbaumuseum oder 
Haus der Geschichte, 
Ihr entscheidet wohin 
es geht. 

Die Abtimmung 
beginnt am 
01.05.2022 und endet 
am 15.05.2022 auf 
unserer Homepage 
https://www.daciafreu
nde-ruhrgebiet.de 

 

Der Ort mit den 
meisten Stimmen wird 
am 02.07.2022 von 
uns besucht. 

Damit wir von dem 
Tag auch was haben 
treffen wir uns bei 
diesem Event bereits 
morgens gegen 10:00 
Uhr ( im Fall das es 
nach Bonn gehen 
sollte um 9:00 Uhr) 

3 Jahre DACIA 
Freunde Ruhrpott 

Am 24.09.2022 feiern wir 
unseren dritten Geburtstag. 

Der Ort steht noch nicht 
fest. Am Programm wird 
aktuell gearbeitet. 

2020 und 2021 haben 
wir uns in Herne auf 
dem Gut Steinhausen 
getroffen und wir 
hoffen natürlich auch 
das unser 
Geburtstagstreffen in 
diesem Jahr wieder in 
Herne statt finden 
kann. 

Auch das Programm 
wird in diesem Jahr 
etwas anders sein. 

Neben der Tombola, 
den Pokalen für den 
Fotocontest wird es in 
diesem Jahr drei 
weitere Pokale geben. 
Für die weiteste, 
zweitweiteste und 
drittweiteste Anreise.  

Auch werden wir früher 
beginnen. “Wir 
möchten dazu die 
Gelegenheit nutzen von 
jedem Fahrzeug samt 
Insassen ein Bild zu 
machen.”  

Daher werden wir ab 
12:00 Uhr vor Ort sein 
statt um 14:00 Uhr. 

Der Beginn des 
Programms wird um 
15:00 Uhr sein so das 
auch genug Zeit für 
Gespäche sein wird  

Bild vom 25.09.2022 
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