26. CX-Treffen

WESTHOFEN 22
ACC & CX Club freuen sich auf „CX en Allemagne“
am traditionellen Treffenort
„Ja! Es ist wieder soweit,“ schreiben die
Organistoren des diesjährigen CX-Treffens
in Westhofen. „Nachdem Corona uns
schon 2020 das fest mit dem CX Club zur gemeinsamen Organisation vereinbarte Treffen
gänzlich zerschlagen hatte, verhinderte Corona
2021 in Rheinland-Pfalz das dicht besuchte
Traubenblütenfest in Westhofen, weshalb auch
unser CX-Treffen nicht stattfinden konnte.
Nun in 2022 laden wir optimistisch im dritten Anlauf wieder zum 26. CX-Treffen nach
Westhofen ein. In bewährter Tradition und
guter gemeinsamer Atmosphäre haben sich
die ehemaligen langjährigen Clubleiter von
CX Club und ACC, Armin Obert und Ulrich
Brenken, bereit gefunden, die Orga für 2022
im bewährten Dialog mit Familie Orb zu
übernehmen. Diesmal vom 08. bis 10. Juli
2022 wird Westhofen – wenn alles gut geht und
unter den dann gültigen Corona-Regeln – erneut
zum Nabel der CX-Welt. Wir hoffen wieder auf
rege Teilnahme. Nach dem guten Zuspruch bis
2019 wird auch in diesem Jahr unser Metzger
seinen festen Standplatz im Mittelpunkt des
Treffens haben und wieder kulinarisch für die
Verpflegung aller Teilnehmer sorgen. Er wird
neben den bekannten Wurstspezialitäten
auch wieder ein Putengyros anbieten und
selbstverständlich auch für Getränke und das
Frühstück sorgen... Wir werden sicherlich wieder
gemeinsam bei einem Glas Wein das eine oder
andere Benzingespräch bis mitten in dieNacht
führen, und natürlich auch am Samstag, so
das Wetter mitspielt, rund ums Lagerfeuer
feiern. Außerdem soll es, so alles klappt, auch
wieder eine Weinprobe mit anschließender
Einkaufsmöglichkeit bei Familie Orb geben. Der
Freitag ist wieder ein richtiger Treffentag, da dies
in den letzten Jahren sehr gut angenommen
wurde und so für einige Teilnehmende ein
„Kurzurlaub“ von drei Tagen möglich ist. In
Sachen Corona-Hygiene gibt’s in Absprache

Kosten? Tagesgäste 8,- €, Campinggäste
gesamtes Treffen 22,- € für maximal 2
Personen & Pkw & 1 Zelt- / Wohnwagen »
jede zusätzliche Person 7,- €. Teilehändler/
Kofferraumverkauf erwünscht, bitte nehmt
Kontakt mit uns auf.
Anmeldung? Für Besucher nicht erforderlich.
Teilehändler, die einen Verkaufsstand aufbauen wollen, schicken bitte vorab eine E-Mail an
Ulrich Brenken: citroen-club@t-online.de
mit Familie Orb eine Neuerung: Es wird ein
Toilettenwagen aufgestellt, der zusätzliche
Kosten verursacht. Daher kommen wir nach ca.
10 Jahren Preisstabilität um etwas höhere Preise
nicht herum.“
„Worauf warten? Ihr seid alle herzlich
willkommen!“

Wo? » Wie immer beim Weingut Orb!
Treffenplatz ist „Hinter der Kirche“ in 67593
Westhofen. BAB A61, Abfahrt Westhofen.
Sobald Ihr das beschauliche Dorf erreicht
habt, folgt einfach den Doppelwinkeln oder
anderen CXen. Am Freitag ab ca. 12h ist der
Platz für Besucher geöffnet und das OrgaTeam vor Ort.

Übernachtung? Es gibt mehrere Hotels/
Pensionen in Westhofen und Umgebung,
zu finden beispielsweise über die Homepage der Gemeinde: www.westhofen.de.
Ansonsten sind natürlich Zelte und Wohnwagen
auf dem Treffengelände erlaubt und gerne gesehen. Wenn Ihr grillen wollt, informiert Euch bitte
vor Ort zuvor bei den Organisatoren über den
aktuellen Stand, danke! Offenes Feuer ist jedoch
verboten, aber es gibt ja das Lagerfeuer...

Für Euch stehen als Ansprechpartner bereit:
Ulrich Brenken (citroen-club@t-online.de),
Mobil: 0171 - 355 26 74 oder Armin Obert,
Mobil: 0172 - 690 64 74. Weitere Infos
findet Ihr auch in der DIRAVI oder auf den
Internetseiten von ACC und CX Club.
» www.andre-citroen-club.de und
» www.cx-club.de
Also dann, wir sehen uns in Westhofen
und freuen uns auf Euch !
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