
 

Corona lähmt immer noch Treffen, 

aber es gibt auch gute Nachrichten ! 
 

Update Nr. 06, Stand 27.08.20 

 

Liebe Clubmitglieder, Freundinnen und Freun-

de des André Citroën Club, angesichts 

Corona sind seit der ersten Zusammenstellung 

(Stand 05.04.) im Update 01 bis 05 (Stand 

05.08.) die weiteren Treffen beschrieben, ob 

sie ausgefallen, verschoben oder stattgefunden 

haben. 

Dieses letzte Update ganz aktuell:  

 

Unser 59. „statt“ Jahrestreffen läuft:  

vom 04. – 06. 09. in 35796 Weinbach,   

Camping Gräveneck, In der Aue 1 
 

Klare Empfehlung: NAVI nutzen ! 
 

Weitere Infos und aktueller Vorlauf mit evtl. 

Änderungen im ACC-Forum auf acc.li/7548 
  

* Treffen mit bis zu 250 Personen sind in Hes-

sen ohne Anmeldung bei einer Behörde mög-

lich, wenn Abstands-, Masken- und die weite-

ren Hygiene-Vorschriften eingehalten werden, 

was durch die Campingplatzbetreiber auf dem 

gesamten Platz geregelt wird. Zusätzlich wer-

den wir im ACC-Areal Wege kennzeichnen, 

Bodenmarkierungen sprühen und zusätzliche 

Desinfektionsmittel bereit halten. 
 
*  Wir müssen auf einige Annehmlichkeiten 

verzichten (kein großes Zelt, keine Gemein-

schaftsverpflegung, keine Zapfanlage, usw.). 

   … Wegen der seit Juni bis August leider auf’s 

ca. Dreifache auf deutlich über 1.000 gestie-

genen täglichen Corona-Neu-infektionen in D 

ist   erhöhte Vorsicht geboten. 
 
   Daher ist JEDE/R, die/der teilnimmt, MIT-

VERANTWORTLICH, PERSÖNLICH BEIZU-

TRAGEN, die Regeln einzuhalten.   

WICHTIG hierbei ist, dass JEDE PERSON 

einen Klappstuhl mitbringt, da 1,5 Meter 

Mindestabstand an Brauereigarnuturen nicht 

hinreichend eingehalten werden können. 

Deshalb kann es auch keine Brauereigarnitu-

ren geben. EIGENE, MITGEBRACHTE Cam-

pingstühle sind die erforderliche Lösung.  

Wer sich nicht an die Regeln hält, 

Abstand + Hygiene + Maske , 

kann zum Schutz aller  

nicht am Treffen teilnehmen. 
  
* Tipps der ACC-Küchencrew zur Verpfle-

gungsmöglichkeit in Gräveneck:  

Wer im letzten Jahr beim 58. „statt“ Jahres-

treffen war, kennt den Kiosk vom Camping-

platz am weithin sichtbaren Turm. Dort wer-

den ein paar Leckerchen angeboten: 
 

Es können Brötchen und Baguette bestellt 

werden, aber auch fertige Frühstücke: 

Zum Preis von je 6.- € gibt es… 

1.) Ein Herzhaftes:, Brötchen, Butter, Wurst, 

Käse 

2.) Ein Süßes: Brötchen, Croissant, Butter, 

Marmelade, Honig, Nutella 
 

Grillfleisch, Bratwurst, Mett und div. 

Wurstsorten können auch bestellt werden. 
  

Da alles zeitnah frisch zurechtgemacht oder 

zubereitet wird, bittet Frau Holler um früh-

zeitige Bestellung. Vorzugsweise gleich 

bei der Registrierung / Anmeldung vor Ort 
   

Die Fleisch und Wurstwaren dürfen aber 

auch gerne schon vor der Anreise tele-

fonisch bestellt werden unter Tel.: 06471 

– 490 320 bzw.  

Handy: 0171 - 342 06 76    

            oder Fax: 06471 - 490 321 
  

Einige der hier empfohlenen Dinge hatten wir 

auch im letzten Jahr mit bei den Mahlzeiten 

und es war durchweg sehr lecker. 
  

Für Getränke wird auch gesorgt. 

  Auf unserem Treffenplatz wird ein Kühlwagen 

bereit stehen – wegen des Corona-Hygiene-

plans - mit kühlem Flaschenbier und natürlich 

auch mit verschiedenen - kühlen - alkohol-

freien Getränken in Flaschen .  

Flaschenbier: 0,33 1,50 €, 0,5 L 2.- €,   

Weizen dunkel / Hefe / alkoholfrei 2,50 € 

Wasser klein 0,80 / groß 1,80 €  

Cola, Cola light klein 2,50, groß 2,10 €  

Apfelschorle klein 1,50 

http://acc.li/7548


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beim Eintreffen vor Ort: 

Immer die Reihenfolge einhalten: 

ERST zum Turm (rote Linie), anmelden. 
 

Offnungszeiten 9-12 / 15-18h.  
   
Danach zum ACC-Platz (blaue Linie). 
   

   Außerhalb der o.a. Zeiten  

direkt zum ACC-Platz (blaue Linie). 

*  In diesem Jahr ist alles 

etwas anders und spezi-

ell, aber alle, die sich 

auch unter Corona-

Bedingungen für ein Ge-

lingen des Treffens en-

gagieren sind überzeugt, 

dass es trotzdem oder 

gerade wegen der be-

sonderen Situation ein 

tolles Treffen wird.  

Wir freuen uns, wenn sich trotz Corona-

Zeiten viele bekannte Gesichter in Gräveneck 

blicken lassen, die die Spielregeln der Lan-

desregierung einhalten und sich dabei den 

Spaß nicht verderben lassen, den Doppelwin-

kel gemeinsam hoch leben zu lassen. 

Ab Freitag-Morgen sind wir am Platz.  

Und JETZT => 

HINFAHREN ,  

damit’s ein  

lebensFROHES Treffen wird ! 

Herzlich WILLKOMMEN !! 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 Regionale - meist monatliche - Treffs bitte 

bei den Kontakten in der ACC-Clubzeitung, 

Rubrik TREFFEN, anfragen. Eine ganze 

Reihe sind bereits  - unter Einhaltung der 

örtlichen Regeln - wieder aktiv.  

 
 

Nachfragen oder z.B. Mitteilungen weiterer 

Treffenausfälle GERNE per Mailkontakt an  

           citroen-club@t-online.de  

 

oder beim ACC anrufen: 06131 – 4 18 18 
 
 

Bleiben Sie, bleibt Ihr 

G E S U N D und optimistisch. 
 
 
Wir bleiben im ACC-Team optimistisch, dass 
auch im aktuellen Corona-Stadium weiterhin 
Begegnungen von Mensch zu Mensch unter 
dem Citroën Doppelwinkel möglich bleiben. 

 
 

mailto:citroen-club@t-online.de

