
 

 

 

 

 

Liebe Clubmitglieder, Freundinnen und Freun-

de des ACC, angesichts Corona kann man  

es optimistisch oder vielleicht auch naiv nen-

nen, aber wir haben im ACC-Team die  
 

» 8 überregionalen Treffen in 2020 « 
 
noch nicht aufgegeben, die ACCM organisieren 

oder an deren Organisation beteiligt sind. Es 

wird so oder so schwierig werden, aber be-

stimmt auch Spaß machen, wenn wieder was 

geht ;-) 
 
Allerdings wollen und müssen wir aus dem 

ACC-Team heraus mit dieser ACZ, die für Mai 

und Juni gilt, bereits zum Zeitpunkt des Redak-

tionsschlusses (05. April) folgende 

Perspektive und Orientierung geben: 
 
Es beginnt mit dem 52. ACC-Pfingsttreffen 

Ende Mai - siehe S. 3+4 dieser ACZ. 

In den gut 7 Wochen zwischen dem o.a.  Re-

daktionsschluss und dem Pfingsttreffen kann  

- positiv gedacht - auch noch viel gelingen, was 

das Treffen ermöglicht. Daher nehmen wir wei-

ter Anmeldungen entgegen über… 

                www.acctreffen.de  

…oder die in ACZ 1/20 beigelegte Postkarte.  
 

Spätestens ab ZWEI Wochen  

vor dem Treffen, d.h. um den 15.05., 

werden wir auf den Eingangsseiten 

unserer öffentlichen ACC-Homepage 

»             www.andre-citroen-club.de 

»  und in www.acc-intern.de mitteilen, 

wenn das Treffen abgesagt werden muss. 
 
Wer keinen Internetzugang hat, kann in Sa-

chen Treffen oder bei allen sonstigen Fragen 

GERNE in der ACC-Clubzentrale anrufen: 

                   06131 – 4 18 18 

Mit allen weiteren Treffen verfahren wir eben-

so: Ca. 2 Wochen vor dem jeweiligen Treffen 

wird auf den Eingangsseiten unseren beiden 

Homepages informiert, wenn abgesagt werden 

muss: 
 
» Zum 14. Xantiatreffen (11. - 14.06.) 

kommt die evtl. Absage um den 01.06. 
 
» Zum 26. CX-Treffen (19. - 21. 06.)  

kommt die evtl. Absage um den 05.06. 
 
» Zum 23. BX-Treffen (25. - 28.06.)  

kommt die evtl. Absage um den 11.06. 
 
» Zum 8. A-Typen Treffen (26. - 28.06.)  

kommt die evtl. Absage um den 12.06. 
 
» Zur 21. VIS(A)MI (17. – 19. 07.)  

kommt die evtl. Absage um den 03.07. 
 
» Zum 18. XM-Treffen (31.07. - 02.08.)  

kommt die evtl. Absage um den 17.07. 
 
» Zum 59. "statt" Jahrestreffen (04. - 06.09.) 

kommt die evtl. Absage um den 20.08. 
 
 
» Bei den über 20 regionalen ACC-Treffs, die 

meist monatlich stattfinden und in der Tref-

fenrubrik jeder Clubzeitung genannt sind,  

bitte DIREKT nachfragen unter den dort 

angegebenen Kontakten, ob / ab wann dort 

wieder Menschen unter dem Doppelwinkel 

zusammen kommen können. 
 
» Sofern uns zu weiteren Treffen mit Doppel-

winkel (national / international) Absagen be-

kannt gemacht werden, wird das ebenfalls 

auf unseren Hompages kommuniziert. 
 
 

Bleiben Sie, bleibt Ihr 

G E S U N D und optimistisch. 
 
Wir hoffen weiterhin zuversichtlich, dass wir 

auch in 2020 auf möglichst vielen unserer ge-

planten Treffen den Doppelwinkel in persönli-

chen Begegnungen und in großer Lebens-

FREUDE hoch leben lassen können.

http://www.acctreffen.de/
http://www.andre-citroen-club.de/
http://www.acc-intern.de/



