ALT- OPEL Interessengemeinschaft von 1972 e.V.
----

Internationale Calibra-Treffen
am Calibra-Stall:

13. Calibra-Hoftreffen
10. Typgruppentreffen Calibra
der Alt-Opel-IG e.V.
3. Calibra-Sonderkarosserien-Treffen

Samstag 28. April 2018
ab 12 Uhr in Dingelbe

Einladung und Programm
----

Hallo liebe Calibra-Freunde,
nach dem weiterhin sehr erfreulichen
Zuspruch der letzten Jahre wird es
natürlich auch weiterhin in jedem Jahr
ein gemeinsames Calibra-Hoftreffen
bei mir am Calibra-Stall geben! Dieses
ist dann gleichzeitig auch wieder das
Typgruppentreffen Calibra der AltOpel-Interessen-gemeinschaft von
1972 e.V. und auch wieder das
Calibra-Sonderkarosserien-Treffen für
Cabrio, Targa und andere
Sonderumbauten.
Ein paar Zeilen vorweg:
Da in jedem Jahr auch Gäste aus dem
europäischen Ausland anreisen habe ich die
Einladung angpasst in:
„Internationale Calibra-Treffen am Calibra-Stall“.
In der "Calibra-Szene" hat sich dieses kleine aber
feine familiäre Calibra-Treffen schon relativ schnell
etabliert und das erfreut mich wirklich sehr. Es
schmeichelt, dass selbst die weitesten Anreisen
jedes Jahr aufs Neue keine Probleme für die
Besucher darstellen.
Die vielen ausführlichen Kommentare in den Calibra-Internetforen, auf Facebook usw., aber auch die
Gespräche vor/während und nach den Treffen waren immer eine wahre Freude und bestätigten, dass
so ein Treffen auch weiterhin von Euch Calibra-Begeisterten gewünscht ist.
Ich freue mich auf ALLE Calibra-FahrerInnen und
Calibra-Freunde, die etwas Zeit finden, um sich
mit gleichgesinnten in familiärer Atmosphäre zu
treffen und auszutauschen.
Es gibt natürlich keine regionale Einschränkung.
Wer kommen möchte, wenn möglich seinen
Calibra und gute Laune mitbringt, sich an
allgemein gültige Verhaltens-weisen (fremdes
Eigentum achten, Rücksicht nehmen…) hält, ist
herzlich willkommen.
Es ist wie jedes Jahr als reines Calibra-Treffen
gedacht. Ein Zusammensein mit
gleichgesinnten, die Pflege und Vertiefung von
bestehenden Calibra-Freundschaften, sowie
neue Gesichter/Calibra mal persönlich zu sehen
und natürlich Benzingespräche rund um den
Calibra zu führen.
Also KEINE Pokale, KEIN Viertelmeilenrennen
und auch KEIN Rahmenprogramm (war auch nie
nötig).
Es besteht natürlich wieder die Möglichkeit im Calibra-Stall das Hoftreffen gleich mit einem "aktiven
Schraubertreffen-mit-dreckige-Finger" zu verbinden.
Bei Bedarf kann also gern wieder geschraubt werden…Hebebühne, Grube, sowie ausreichend
Werkzeug sind vorhanden.

Hinweis:
Ich freue mich immer über die tollen Geschenke die ihr mitbringt.
Jedoch möchte ich Euch bitten, auf jegliche alkoholische Getränke als Geschenk zu verzichten. Ich
schaffe es nicht bis zum nächsten Hoftreffen immer alles auszutrinken .
Weitere Infos:
Ein Toilettenwagen ist vor Ort, so braucht niemand beim abhocken auf der Weide Angst haben,
Bekanntschaft mit unseren Rindern zu machen. Jedoch wird davor gewarnt an den Elektrozaun zu
pieseln.
Es wird Möglichkeiten geben zu zelten
(angrenzende Grasfläche) oder aber im
Calibra-Stall (dort ist es natürlich etwas
wärmer) selber zu nächtigen. Draußen ist es,
wie oftmals im April, zu kalt, auch wenn
einige Hartgesottene tatsächlich gezeltet
hatten. Im Calibra-Stall ist genug Platz um
einige Zelte aufzuschlagen.
Es gibt in der Nähe einige preiswerte, externe
Übernachtungsmöglichkeiten, eine kleine
Auswahl liste ich zum Schluss auf. Bitte
beachten, dass wir am Sonntag früh
gemeinsam am Calibra-Stall frühstücken!
Also kann die Unterkunft auch sicherlich
ohne Frühstück gebucht werden.
Getränke:
Wie in den letzten Jahren wird es wieder ausreichend gekühlte Freigetränke geben. Einweg-PapierKaffeebecher (Mehrwegbecher selber mitbringen) werden ebenfalls bereitgestellt. Natürlich können
auch eigene Getränke mitgebracht werden.
Essen:
Auch wird es dieses Jahr wieder "Freikohle" für die
von mir aufgestellten Kohle-Grills geben.
Außerdem wird ein großer Gas-Grill bereitstehen.
Um das Grillen, Fleisch/Würstchen etc. müsst ihr
euch wie gewohnt selber kümmern.
Mitzubringen sind also am besten eigenes
Geschirr und Besteck. Für den Notfall gibt es aber
ausreichend Einwegteller und –Besteck.

Wie jedes Jahr wird es wieder „Brühpuller“(heiße
Würstchen) mit Weißbrot für einen Euro geben,
für die, die nicht selber grillen möchten.
Nachmittags werden wir – wie in den Vorjahren Kaffee & Kuchen bereitstellen zum
Selbstkostenpreis. Mein Dank hier mal vorweg
an die lieben Calibra-Freunde die Kuchen und
Opel-Muffis spenden.

Ab Dämmerung werde ich dann wieder die
altbewährten Ghettotonnen anfeuern. Es hat sich
gezeigt, dass gerade „rund um die Ghetto-Tonne“
tolle Begegnungen und Gespräche unter den
Gästen, bis in die frühen Morgenstunden, geführt
wurden. Dabei möchte ich darauf hinweisen das
aus Rücksichtnahme die Lautstärke angepasst
wird.

Natürlich kann man aber auch gut
bedacht und geschützt vor Witterungseinflüssen wieder im beheizten CalibraStall einen schönen Abend unter Freunden
verbringen.

Frühstück:
Am nächsten Morgen gibt es dann wieder
ein gemeinsames (kostenloses) Frühstück
am/im Calibra-Stall für alle Gäste die nicht
schon am Samstag wieder heimgereist
sind.
Ich besorge wieder Brötchen, Aufstrich und das übliche. Kaffee gibt es selbstverständlich auch.
So können wir das Treffen gemütlich ausklingen lassen.

Teilnahmebedingungen:
Die Veranstaltung wird auf eigene Verantwortung besucht. Die Veranstalter übernehmen keine
Haftung bei Beschädigung der Fahrzeuge oder Diebstahl irgendeiner Art. Teilnehmen dürfen nur
Fahrzeuge, die der StVZO entsprechen und ordnungsgemäß zugelassen und versichert sind. Auf dem
Veranstaltungsgelände gilt die StVO und es wird mit Schrittgeschwindigkeit gefahren. Den
Anweisungen der Veranstalter vor Ort bitten wir nachzukommen. Hunde sind an der Leine zu führen
und deren evtl. Verunreinigungen sind sofort zu beseitigen. Mit der Teilnahme sind die Besucher mit
der Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos und Videos einverstanden. Es wird während des
Treffens fotografiert und gefilmt. Auf dem ein oder anderen Bild werden Sie als Besucher deutlich
erkennbar sein. Die Veranstalter verwenden diese z.B. im Clubmagazin, der Homepage der AOIG und
auf dem Auftritt bei Facebook. Mit der Teilnahme am Treffen erklärt sich der Teilnehmer mit dem
Haftungsausschluss, dem Ausschluss an den Bildrechten und den Teilnahmebedingungen
einverstanden.
Ich freue mich auf Euch und Eure Calibra's

Calibra- und Alt-Opel-Grüße

Markus Henze *398
Noch Fragen ??? => email: Calibra-Hoftreffen@web.de
WO ist das jährliche Calibra-Hoftreffen:

31174 Dingelbe, Südstraße 4

www.Klinker-Henze.de

Dingelbe liegt in der Mitte Niedersachsens, am Nordrand des Leineberglandes, zwischen den
Wirtschaftsstandorten Hannover (40 km), Peine, Braunschweig (40 km) und Salzgitter im Landkreis
Hildesheim.
Die Location sollte ja an Hand der Bilder der letzten Treffen bekannt sein. Viele Besucher kommen ja
auch schon jährlich.

Anfahrt / Routenbeschreibung:
Schaut euch die Route vorher im Internet an, damit ihr in etwa wisst, wo das Ziel ist, oder programmiert euer Navi. Map24Ausdrucke bereiteten einigen Leuten leider Probleme, daher hier noch zusätzlich eine Anfahrtbeschreibung (so wie wir
Einheimischen hier fahren). Am besten also ausdrucken.
Anfahrt aus Richtung Süden: (anders als im Navi !)
Autobahn 7 bis Ausfahrt 63 (Derneburg), dort nur der Beschilderung Richtung PEINE folgen (kurz auf der B6 dann auf die B444)
etwa nach 8 km am Ortsausgang von Nettlingen links ab nach Dingelbe, dort links und wieder links in die Südstraße. Das Navi
führt alternativ über das „Salzgitter-Dreieck“ und vorbei am stationären Blitzer. Wer also wieder ein frisches Blitzer-Bild vom
Calibra benötigt nimmt die Navi-Route.
Anfahrt aus Richtung Osten:
Route1: (neue Version ab 2016)
Autobahn 2, bis zur Ausfahrt 58 (Kreuz Braunschweig/Königslutter) auf die A39 Richtung Braunschweig, Salzgitter, Kassel. Auf
der A39 bleiben bis Ausfahrt 20 (SZ-Lichtenberg). Nach der Abfahrt gleich links Richtung SZ-Lichtenberg und an der Ampel
rechts Richtung SZ-Osterlinde. Dort rechts Richtung SZ-Osterlinde/Burgdorf. Auf der Vorfahrtstraße (L474) bleiben bis Berel.
Am Ortseingang Berel links nach Nettlingen. Dort rechts auf die B444 fahren Richtung Peine und am Ortsausgang geht’s nach
Dingelbe. Zweimal links in die Südstraße.
Route 2: (A2 und B1):
Autobahn 2 bis Autobahnkreuz Braunschweig-Nord (Ausfahrt 55) auf die A391 Richtung Kassel/Salzgitter dann bei
Braunschweig-Lehndorf (Ausfahrt 5) auf die B1, 26 km Richtung Hildesheim. In der Ortschaft Feldbergen dann links ab nach
Dingelbe. Zweite Straße links in die Südstraße.
Anfahrt aus Richtung Norden:
Autobahn 7 bis Ausfahrt 62 (Hildesheim), Richtung HOHENEGGELSEN auf die B1. Nach ca 12 km hinter der Ortschaft
Schellerten rechts ab Richtung Dingelbe. Dort dann Richtung Nettlingen. Nächste rechts in die Südstraße.
Anfahrt aus Richtung Westen:
Route für weitere Entfernungen:
Autobahn 2 bis Autobahnkreuz Hannover Ost auf die Autobahn 7 Richtung Kassel bis Ausfahrt 62 (Hildesheim), Richtung
HOHENEGGELSEN auf die B1. Nach ca 12 km hinter der Ortschaft Schellerten rechts ab Richtung Dingelbe. Dann Richtung
Nettlingen. Nächste rechts in die Südstraße.
Route für nähere Entfernungen:
Bundesstraße 1 durch Hildesheim kommend weiter Richtung Braunschweig hinter der Ortschaft Schellerten rechts ab Richtung
Dingelbe. Dann Richtung Nettlingen. Nächste rechts in die Südstraße.

Übernachtungsmöglichkeiten (kleine Auswahl):
1.) Wöhle (3 km): Lindenhof Helmke, Bed and Breakfast (Frühstück optional), Freiherr-vonWobersnow-Str. 11, 31174 Schellerten-Wöhle. Tel. 05123/364 www.lindenhof-helmke.de
info@lindenhof-helmke.de Bitte dort auch erwähnen: "Calibra-Treffen“
2.) Wöhle (3 km): Einfach und günstig. Gasthof Bruns www.hotel-bruns.de (Stichwort: Calibra-Treffen)
3.) Feldbergen (3 km): „Haus Blümel“ gute günstige Zimmer (18-25 €) www.monteur-und-messe.de
4.) Feldbergen (3 km) www.landhaus-feldbergen.de
5.) Ottbergen (6 km): www.landgasthof-bruns.de
6.) Schellerten (5 km): www.zimmervermietung-brandes.de

Anhang für lesefreudige Gäste:
Von den Hoftreffen gab es bisher soweit immer sehr umfangreiche Threads in den CalibraInternetforen, z.B. auf www.Calibra-Team.de die mitunter zu den am häufigsten frequentierten
Threads in den Foren gehörten. Suchbegriff: „Hoftreffen“ oder auch „Harvester66“. Auch sind dort
einige Bildergalerien von vergangenen Hoftreffen angelegt. Die Google-Suche „Calibra-Hoftreffen“
ergibt auch einige Verweise.
Es gibt auch einige Kurzberichte und Bilder auf der
Alt-Opel-Seite www.Alt-Opel.eu in der Typgruppe Calibra.
Typreferent: Florian Radtke *3015

Auf Facebook gibt es noch eine Facebook-Fan-Seite und eine Veranstaltungsseite zum Calibra-Hoftreffen mit Bildern/Videos/Infos zum jährlichen Hoftreffen
die ich betreue. Schaut einfach mal vorbei unter

Calibra-Hoftreffen => ICH war dabei und klickt =>

