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50. Internationales 

ALT-OPEL Treffen 
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 Grußworte des Organisations-Teams, 

Arnd Löbbert 

 

Hallo an alle Alt Opel Mitglieder. 

Mein Name ist Arnd Löbbert und ich bin seit mehr als 4 Jahren Mitglied in der Alt Opel IG. 

Nachdem meine Frau ihre Lehre im Opel Werk abgeschlossen hat, arbeitete Sie dort 23 Jahre.  

Im Ruhrgebiet kam man in der Jugend um die Marke Opel, als erstes Auto oder einfach im Freundeskreis, 

nicht herum, jeder kannte jemanden der bei Opel arbeitete oder einen Opel fuhr.  

Nach unserem Treffen in Altusried fuhr ein Freund mit seinem Oldie zum allmonatlichen Oldtimertreff zum 

Bikertreff Vogel und ich sagte zum Spaß zu Ihm: Schau dir das mal an und frag einmal, ob er das Gelände für 

unsere Jahrestreffen 2023 vermieten würde. Der Kontakt zu Rudi Vogel war hergestellt und wir wurden uns 

schnell einig. Kurz mit unserem Vorstand gesprochen und nach ca. einem Monat bekam ich das offizielle Go 

um zu starten und planen.  

Wir haben eine Veranstaltungswiese beim Biker Treff Vogel in Marl, die ca. 300 m lang und 120 m breit ist.  

Daher findet nächstes Jahr alles an einem Ort statt. Das Festzelt wird vor Ort aufgebaut, die 

Parkmöglichkeiten für die Alt Opel Mitglieder und Treffenteilnehmer sind mehr als ausreichend und ein 

Trailerparkplatz wird auch vorhanden sein.  

Das Zelten oder Campen ist nächstes Jahr auf der Wiese mit erlaubt, hat nur den kleinen Haken, das wir 

mindestens 60 Wohnwagen/Camper benötigen, damit sich die Anmietung der Sanitärwagen für ein 

Landschaftsschutzgebiet auch lohnt, aber dazu mehr nach den Anmeldungen.  

Wir befinden uns mit Marl im Norden des Ruhrgebietes, wie wir sagen im Pott. 

Von hier aus können Ausflüge in die Umgebung unternommen werden. Eine kleine Liste der Ziele liegt der 

Einladung bei. Der Pott ist schön und alle die noch nicht hier waren, werden sich wundern, welche 

Unternehmungen hier möglich sind. 

Achtung:  bitte macht euch keine allzu große Gedanken was die Umweltzone betrifft. 

 Diese ist:  

Umweltzone Ruhrgebiet (ausgewiesene Bereiche in Bochum, Bottrop, Castrop-Rauxel, Dortmund, Duisburg, 

Essen, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne, Herten, Mülheim, Oberhausen, Recklinghausen) 

 Also Marl gehört nicht dazu, frei Fahrt für alle die kein H-Kennzeichen / eine 07 er Nummer haben oder die 

auf ihr altes Nummernschild nicht verzichten wollen. Die Einfahrt und Fahrt in Marl ist erlaubt. Bei einem 

Ausflug muss man halt Fahrgemeinschaften bilden.  Aber bei der guten Stimmung im Club, denke ich, dass 

dies kein Problem ist.  



Ich hoffe, dass das Jahrestreffen im Herzen von Deutschland eine große Resonanz haben wird und ich freue 

mich auf viele Anmeldungen.  

Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Ach ja, alleine ist man nichts, ein unterstützendes Orgateam hilft 

mir und hält mir den Rücken frei.  

Wir sehen uns am 18.05.23 in Marl  

Euer Arnd Löbbert *4940 

a.loebbert@t-online.de 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hier nun die Anfahrt zum Biker Treff Vogel: 

Kommend von der A 43 bitte am Kreuz Marl Nord auf die A 52 nach Essen Gelsenkirchen Marl wechseln. 

Dann bitte die erste Ausfahrt Marl Hamm nehmen und an der Ampel links und die erste Straße nach rechts 

nehmen. Dann seid ihr auf der Carl-Duisberg-Straße. Diese wird, wenn ihr immer auf dieser Straße bleibt, 

erst die Nordstraße und dann die Marler Straße. Dieser folgen bis rechts die Wegweiser zum Biker Treff 

Vogel und zur Alt Opel IG stehen. Dort bitte rechts abbiegen und den Biker Treff rechts liegen lassen und 

hinter dem Treff nach rechts der kleinen Marler Straße folgen bis sich nach ca. 200 m rechts die Einfahrt auf 

die Veranstaltungswiese mit der Anmeldung befindet.  

Aus der Richtung A 52 von Essen Gelsenkirchen Marl kommend die Ausfahrt Marl Hamm nehmen und 

unten an der Ausfahrt links auf die Carl-Duisberg-Straße abbiegen. Diese wird, wenn ihr immer auf dieser 

Straße bleibt, erst die Nordstraße und dann die Marler Straße. Dieser folgen bis rechts die Wegweiser zum 

Biker Treff Vogel und zur Alt Opel IG stehen. Dort bitte rechts abbiegen und den Biker Treff rechts liegen 

lassen und hinter dem Treff nach rechts der kleinen Marler Straße folgen bis sich nach ca. 200 m rechts die 

Einfahrt auf die Veranstaltungswiese mit der Anmeldung befindet. 

Ich wünsche eine gute und pannenfreie Anreise. 

 

 

 



Erst lesen, dann anmelden 

Mit dem anstehenden Jahrestreffen in Marl stellt die ALT-OPEL IG e.V. die Anmeldung auf eine Online-

Anmeldung um. Dies bedeutet, dass die nachstehenden Seiten nur als Information dienen. Das 

entsprechende Anmeldeformular befindet sich auf der Homepage unter  

www.alt-opel.eu/termine/termine-anstehendes-jahrestreffen/  

bzw. unter dem beigefügten QR-Code: 

 

Die Online-Anmeldungen sind ab dem 10. Januar 2023 unter der vorgenannten Seite möglich. Mit der 

erfolgten Anmeldung wird eine automatisch generierte Mail an den Anmelder gesandt, die zum einen als 

Bestätigung der Anmeldung dient, aber auch mit der Aufforderung, den sich aus der Anmeldung 

ergebenen Zahlbetrag an die ALT-OPEL IG e.V. zu überweisen. Erst mit der erfolgten Zahlung, ist dann die 

Anmeldung abgeschlossen.  

Wie immer gibt es einen Frühbucherrabatt, sofern die Anmeldungen bis 31.03.2023 erfolgen.  

 

Die Teilnahmebedingungen bitten wir aufmerksam zu lesen und danach die Anmeldung vorzunehmen. 
  
Anmeldung und Einzahlung sollten zeitgleich unter Angabe der Mitgliedsnummer vorgenommen werden. Nach erfolgter Einzahlung erfolgt keine 
Bestätigung über den Eingang der Zahlung. Das Startgeld ist Reuegeld und wird bei Nichterscheinen nicht erstattet. Die Veranstaltung wird von den 
Mitgliedern und Gästen der ALT-OPEL IG e.V. auf eigene Verantwortung besucht. Der Veranstalter und auch die ALT-OPEL IG e.V. übernehmen keine 
Haftung bei Beschädigung Ihrer 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.  
Auf dem Gelände wird mit Schrittgeschwindigkeit gefahren. Den Anweisungen der Einweiser vor Ort bitten wir nachzukommen. Die Teile- und 
Tauschbörse findet nur am Samstag statt. Wer bereits an den Tagen vorher Teile oder andere Artikel tauscht oder seinen Stand aufbaut, muss mit 
Platzverweis rechnen. Für Händler gelten bei der Teilebörse Sonderbedingungen. Zufahrtsausweise und Platzgröße sind beim Veranstalter zu bestellen. Die 
Zufahrtsausweise können an der Anmeldung in Empfang genommen werden. Händler, die auf dem Veranstaltungsplatz ohne Zufahrtsausweis angetroffen 
werden, werden des Platzes verwiesen.  
Hunde sind auf dem Veranstaltungsgelände einschl. Campingplatz an der Leine zu führen. Durch Hunde verursachte Verunreinigungen sind sofort zu 
beseitigen. Hunde und andere Tiere sind am Festabend nicht geduldet. Offenes Feuer ist zu vermeiden. Größere Personengruppen (ab 4 Personen) bitte 
rechtzeitig zum Festabend erscheinen, bereits eine halbe Stunde vor Programmbeginn kann nicht mehr für zusammenhängende Sitzplätze garantiert 
werden. Eine Reservierung von Sitzplätzen durch den Veranstalter ist nicht möglich.  
Mit der Teilnahme am Jahrestreffen sind die Besucher mit der Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos einverstanden. Es wird während jedes ALT-
OPEL IG Treffens fotografiert. Auf dem einen oder anderen Bild werden Sie als Besucher deutlich erkennbar sein. Die ALT-OPEL IG verwendet diese 
Fotos für das Clubmagazin „Der Zuverlässige“, auf der Homepage (www.alt-opel.eu ) auf ihren Auftritt bei Facebook 
(www.facebook.com/ALT.OPEL.IG/) und allen anderen Publikationen des Vereins. 
 
ALT-OPEL Interessengemeinschaft von 1972 e.V.  
 
Conditions of Participation: 
We kindly ask you first to read the Read Conditions of Participation, than get registered: 
 
Registration and payment should be done at the same time. Money transfer will be not confirmed. The entry fees will be forfeit money and will not be 
refunded on non appearance. The event will be attended by members and guests of the ALT-OPEL IG e.V. on their own risk. The organizer nor the ALT-
OPEL IG e.V. will not assume any liability in case of damage or theft of the vehicles somehow or other. Only vehicles are allowed to participate which are 
in compliance with the German raod traffic licensing regulations (StVZO). On the event ground the German traffic regulations (StVO) are be effective. On 
the event ground only walking speed is allowed. The spare part market takes place on Sataurday only. Who exchanges parts or building up his booth prior 
to Saturday will be send off immediately. For dealers are special conditions in force. Permission and square footage are to be ordered at the organizer. 
Dealers, coming across without any permission on the event ground, are object to send off immediately. 
Dogs are to be leashed on the event ground and on the camping ground.  Contamination caused by dogs are to be taken away immediately. Dogs and other 
animals are not allowed at the event evening. No campfire are allowed on the event ground and on the camping ground.  
On each official ALT-OPEL event photos of cars and of participants will be taken.  With acceptance of the participation conditions the visitors do agree 
that any taken photos of themselves or of their cars are allowed to be published on the homepage of ALT-OPEL IG e.V. or on any social media like 
facebook or in the club-magazin “Der Zuverlässige”. It might be possible that visitors are visible on publications of ALT-OPEL IG e.V.  
 
ALT-OPEL Interessengemeinschaft von 1972 e.V.  
 
Eerst lezen. Daarna inschrijven. 



(Voorwaarden voor deelname) 
Aanmelden en betaling dienen gelijktijdig te geschieden. 
U krijgt geen ontvangstbevestigung van de betaling. 
Bij niet verschijnen wordt het inschrijfgeld niet geretoureerd. 
De manifestatie wordt door leden en gasten van de ALT-OPEL IG e.V. op eigen risico  
bezocht. De organisator en ook de ALT-OPEL IG e.V. nemen geen verantwoording voor diefstal of beschadiging van voertuigen en/of eigendommen.  
Deelnemen kan alleen met voertuigen, die voldoen aan de voorschriften van de StVZO (Straßenverkehrszulassungsordnung = Wegenverkeersreglement)  
en oveereenkomstig  
met de voorschriften zijn toegelaten. 
Op het terrein, waar de organisatie plaats vindt, geldt de StVZO en mag slechts stapvoets  
gereden worden. De onderdelen- en ruilbeurs vindt alleen op Zaterdag plaats, op voorgaande dagen mogen  
derhalve geen onderdelen en/of andere artikelen aangeboden worden. 
Overtreders moeten het terrein verlaten. 
Voor handelaren gelden bij de onderdelenbeurs speciale conditie’s. 
Toegangsbewijzen en omvang der standplaatsen moeten bij de organisator besteld  
worden. Toegangsbewijzen kunnen bij de aanmelding in ontvangst genomen worden. 
Handelaren, die op het terrein waar de organisatie plaats vindt zonder toegangsbewijs  
worden aangetroffen, worden weggestuurd.  
Honden zijn (mits aangelijnd) op het terrein, waar de organisatie plaats vindt en op de  
camping toegestaan. Eventuele ongelukjes veroorzaakt door de honden, dienen onmiddellijk opgeruimd te  
worden. Honden en andere dieren zijn verboden in de avondsessies. 
Op het terrein als ook op de camping mogen geen kampvuren en /of barbecues ontstoken  
worden. Groepen vanaf 4 personen worden verzocht op de feestavond op tijd te komen. 
Vanaf een half uur voor aanvang van het programma, kan voor zitplaatsen naast  
elkaar, geen garantie meer gegeven worden. Zitplaatsreservering is niet mogelijk. 
Beleid inzake foto’s, die tijdens ALT-OPEL IG jaartreffens gemaakt worden.  
Door deelname aan het jaartreffen gaan bezoekers akkoord met het nemen van foto’s en de publicatie er van.   
Er wordt tijdens elk ALT-OPEL IG Treffen gefotografeerd. Op de een of andere foto zult u als bezoeker duidelijk zichtbaar zijn. 
De ALT-OPEL IG gebruikt deze foto’s voor het clubblad “der Zuverlässige”, op de homepage (www.alt-opel.eu), op hun Facebookpagina 
(www.facebook.com/ALT.OPEL.IG)  en op alle andere publicaties van de vereniging. 
 
ALT-OPEL Interessengemeinschaft von 1972 e.V. 

 

 

An 
ALT-OPEL IG e.V. 
Goldregenstraße 15 
 
88368 Bergatreute 
 Deutschland - 

 
Anmeldung zum 

50. Internationalen Treffen der Alt-Opel IG e.V. vom 18. bis 21. Mai 2023 
in Marl - Anmeldung bitte pro Fahrzeug ausfüllen. 

 
Teilnehmer – Fahrer / driver / Bestuurder  ___________________________________ 
 
Name / name / Achternaam:    ___________________________________ 
 
Vorname / first name / Voornaam:    ___________________________________ 
 
Straße  Hausnummer/ street No./ Straat maat: ___________________________________ 
 
PLZ/Ort / City code/ City / Postcode - Woonplaats:___________________________________ 
 
Mitgliedsnummer / Membership number / Lidnummer: _____________________________ 
 
Mailadresse:      ____________________________________ 
 
Telefon / phone / Telefoon:    ____________________________________ 
 
Mobil-Telefon / mobile phone:   ____________________________________ 
 



  
Anreise:   Donnerstag   Freitag   Samstag  
Arrival:    Thursday   Friday   Saturday  
Aankomst:    Donderdag   Vrijdag  Zaterdag  
 
 
Bitte dringend beachten:  
Einlass und Registrierung Parkplatz sind erst am Donnerstag den 18. Mai 2023 ab 09:00 Uhr möglich.  
Please consider: 
Entry and registration on event is possible only at the beginning on Thursday, May 18th 2023 upon 
09:00 a.m. 
 
Disclaimer: 
Ich erkenne die in der Einladung abgedruckten Teilnahme-Bedingungen des Veranstalters an. 
I acknowledge the terms of conditions of the organizer. 
Ik ga akkoord met de voorwaarden van de organisatie. 
 
Anmeldung und Einzahlung des Nenngeldes mit Frühbucher-Rabatt müssen spätestens  
31. März 2023 bezahlt sein. Application form and attendance fees per person must be submitted until 
31th of March 2023. Until 31th of March 2023 the attendance fees must be fully paid. 
 
Het inschrijfgeld moet uiterlijk op 31 maart 2023 op onze rekening zijn bijgeschreven om voor de 
clubbonus in aanmerking te komen. Daarna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. 
 
Das angebotene Camping auf dem Veranstaltungsgelände findet nur statt, wenn bis zum 
Anmeldeschluss am 31.03.2023 mindestens 60 Anmeldungen vorliegen. Sollten es weiniger sein, wird 
den angemeldeten Campingbuchern eine Mitteilung gemacht und das hierfür gezahlte Nenngeld 
zurückerstattet. 
 
The camping event can only take place, if there are at least 60 applications up until the 31st of March 
2023. In case of less applications, the attendees will be notified and the entry fee is going to be returned 
in full. 
 
De op de Evenemententerrein aangeboden camping gaat pas door als er minimaal 60 aanmeldingen zijn 
binnengekomen voor de inschrijfdeadline op 31 maart 2023. Indien er minder inschrijvingen zijn, 
worden de ingeschreven kampeerders geïnformeerd en wordt het hiervoor betaalde inschrijfgeld 
teruggestort. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ort, Datum     Unterschrift für die verbindliche Anmeldung/Bestellung  
Place, Date     Signature 
Plaats, Datum     Handtekening 
 
Teilnehmendes Fahrzeug:   
 
Erstfahrzeug / Typ of Opel oldtimer /  Deelnemende auto:____________________________ 
 
Baujahr: / Year of manufactur: / Bowjaar   ____________________________ 
 
Amtliches Kennzeichen / Official license plate / Kenteken ____________________________ 
 
Name / name / Achternaam:     ____________________________ 
 
Vorname / first name / Voornaam    ____________________________ 
 



Zweitfahrzeug / additional Oldtimer / volgende auto 
 
Typ of Opel oldtimer /  Deelnemende auto     ____________________________ 
 
Baujahr: / Year of manufactur: / Bowjaar   ____________________________ 
 
Amtliches Kennzeichen / Official license plate / Kenteken ____________________________ 
 
Teilnehmer – Fahrer / driver / Bestuurder    
Name / name / Achternaam:     ____________________________ 
 
Vorname / first name / Voornaam    ____________________________ 
 
Drittfahrzeug / additional Oldtimer / volgende auto 
 
Typ of Opel oldtimer /  Deelnemende auto     ____________________________ 
 
Baujahr: / Year of manufactur: / Bowjaar   ____________________________ 
 
Amtliches Kennzeichen / Official license plate / Kenteken ____________________________ 
 
Teilnehmer – Fahrer / driver / Bestuurder 
Name / name / Achternaam:     ____________________________ 
 
Vorname / first name / Voornaam    ____________________________ 
 

Anmeldung für ein weiteres Fahrzeug 
Wenn Sie mit weiteren Opel Oldtimern aus Ihrem Bestand anreisen möchten, füllen Sie bitte auch 
diesen Bereich aus. Pro Fahrzeug fällt auch hier das Nenngeld an. Da in der Vergangenheit das 
Vertrauen der Veranstalter wiederholt missbraucht wurde, indem mit einem Nenngeld mehrere 
Fahrzeuge anreisten, bitten wir Sie, bei der Anmeldung den Kfz-Schein vorzulegen. 
 

Appliction for an additional Oldtimer / 
If you would like to come along with additional Opel Oldtimer out of your collection, please fill in also 
this section. For each Oldtimer are also due the fees for members. 
 

Aanmelding voor een volgende auto 
Als u met meerdere Opel Oldtimers van uw verzamling wilt meedoen, vult u dan ook alstublieft dit 
gedeelte in. Per auto kost dit ook het Satratgeld voor leden. Omdat in het verleden het vertrouwen van 
de organisatie vvk te kort is gedaan, door met 1 keer Startgeld te betalen, met ,eer auto’s mee te doen, 
verzoeken wij u, bij de aanmelding het kenteken te laten zien.. 
 
 
 
Vor- und Nachname der Mitfahrer / name and first name of driver and passengers 
(für die Namensschilder) / (necessary fort he ID_cards)  
Voor- en achternaam van de meerijders: 
(voor de naamskaartjes) 
 
 
1.______________________________________________ 
 
2. _____________________________________________ 
 
3. _____________________________________________ 



 
4. _____________________________________________ 
 
Vor- und Nachname der mitfahrenden Kinder (für die Namensschilder)  
Kinder sind bis zum vollendeten 17. Jahr von der Teilnahmegebühr des Jahrestreffens freigestellt. 
First and family name of accomaying children until 17 years old  
Voor- en achternaam van de meerijdende kinderen (tot 17 jaar, ) 
       
 
1. ___________________   Geburtsdatum / date of birth / Geboortedatum:  _____________ 
 
2. ___________________   Geburtsdatum / date of birth / Geboortedatum: _____________ 
 
3. ___________________   Geburtsdatum / date of birth / Geboortedatum: _____________ 
 
4. ___________________   Geburtsdatum / date of birth / Geboortedatum: _____________ 
 
 

Zur Teilnahme auf dem Campingplatz:  

Ich komme mit / I will be accommodated in / Ik kom met (Zutreffendes bitte ankreuzen)  

 

Zelt / Tent Wohnwagen / Caravan  Trailer / transportaanhanger   Wohnmobil / 

Mobile home / Kampeerauto 

 

Ich nehme am Festabend teil:  Ja   Nein  (Zutreffendes bitte ankreuzen)  
Participation event evening: yes  no 
Ik neem aan event evening:  ja   ne 
 
 

Zu überweisende Beträge / payments to settle / Over te maken bedragen 

 
Frühbucherrabatt 
 
Zahlung bis zum 31. März 2023     
payment until March 31th 2023     
betaling tot en met 31maart 2023     
 
Fahrer und Fahrzeug  
Driver and car / Bestuurder  80 Euro   ______ x 80,- € = _____________ 
Mitfahrer / passenger / Passagier  40 Euro  ______  x 40,- € = _____________ 
  
Zweit-/Drittfahrzeug / additional car /  
Fahrer und Fahrzeug  
Driver and car / per Bestuurder  80 Euro   ______  x 80,- € = _____________ 
Mitfahrer / passenger / Per passagier  40Euro  ______  x 40,- € = _____________ 
   
Anmeldung nach dem 31. März 2023 
Payment after March 31th 2023 
Deelnemer en passagiers, betaling na 31 maart 2023 
 
Fahrer und Fahrzeug / 
Driver and car / Bestuurder 100 Euro    ______ x 100,- € = ____________ 



Mitfahrer / passenger / Passagier 45 Euro   ______  x   45,- € = ____________ 
  
Zweit-/Drittfahrzeug / additional car /  
Fahrer und Fahrzeug  
Driver and car / Bestuurder  100 Euro   ______ x 100,- € = ____________ 
Mitfahrer / passenger / Passagier 45 Euro   ______  x   45,- € = ____________ 
 
Campingpauschale pro Einheit  80 Euro 
(Wohnwagen oder Wohnmobil)  
Camping per unit:       ______  x    80,- €= ____________ 
Campingkosten per kampeereenheid  
(Kampeerauto, caravan of tent) 
 
Campingbeitrag nur mit Zelt 
(Camping only with tent)  60 Euro   ______  x   60,- € =____________ 
 
NUR Teilnahme an der Teilebörse am Samstag, den 20. Mai 2023: 
Participation on the spare part market on Saturday only: 
Deelname aan de onderdelenbeurs op zaterdag   ______ x    40,- €= ____________
   
Zwischensumme / intermediate total / tussen som       
           ========== €  
 
 
Essen am Festabend / Ordering of meals for the festive evening 
/ Bestellen maaltijden (voor de feestavond) 
 
Gericht 1 / meal 1 /  Maaltijd 1: € 15,50 pro Portion  Anzahl  _____ x 15,50 € = ___________ 
Gericht 2 / meal 2 /  Maaltijd  2 :€ 16,70 pro Portion  Anzahl _____ x  16,70 € = ___________ 
Gericht 3 / meal 3 /  Maaltijd 3: € 18,90 pro Portion  Anzahl  _____ x  18,90 €=  __________ 
Gericht 4 / meal 4 /  Maaltijd  4: € 15,50 pro Portion  Anzahl ______x  15,50 € = __________  
 

 
Vor-, Nachspeisen und Beilagen: 
(Auflistung siehe am Ende der Einladung) 

 
1.Vorspeise 1 / starter/beginner € 5,90 pro Portion  Anzahl ______ x 5,90 € = ___________ 
2. Vorspeise 2 (vegetarisch) / starter/beginner € 5,90 pro Portion  
        Anzahl ______ x 5,90 € = ___________ 
3. Beilage 1 /garnish/garneren  € 7,10 pro Portion  Anzahl ______ x 7,10 € = ___________ 
4. Dessert 1 /dessert/nagerecht  € 5,40 pro Portion   Anzahl ______ x 5,40 € = ___________ 
5. Dessert 2 /dessert/nagerecht  € 5,80 pro Portion   Anzahl ______ x 5,80 € = ___________ 

 
Zwischensumme Essen Festabend / Total sum of meal / som of maal   
                 ============ €  
Zu überweisender Gesamtbetrag 
Total amount to settle / Over te maken totaalbedrag        
                 ============ € 
 
Das Nenngeld muss bis spätestens 31. März 2023 auf das Sonderkonto überwiesen sein, sonst kann der 
Frühbucherbonus nicht in Anspruch genommen werden und das volle Nenngeld wird berechnet.  
 
Alt Opel IG e.V. 
Sparkasse Hannover  
IBAN: DE 18 2505 0180 0900 1797 59  
BIC: SPKHDE2H  



 
 
 
Bitte beachten: 
Es sollen bitte keine Sammelüberweisungen getätigt werden. Überweisungen aus dem Ausland bitten 
wir aus organisatorischen Gründen in EUR nur auf das genannte Konto. 
 
Mit der Überweisung des Nenngeldes werden die Teilnahmebedingungen anerkannt. Eine Bestätigung 
des Einganges des Nenngeldes erfolgt nicht.  
Eine Anmeldung ist erst dann erfolgt, wenn das Geld auf dem Konto eingegangen ist und das 
Anmeldeformular unterschrieben beim Veranstalter vorliegt.  
 
The total amount of fees has to be transfered at the latest on March 31th 2023: 
Alt Opel IG e.V. 
Sparkasse Hannover  
IBAN: DE 18 2505 0180 0900 1797 59  
BIC: SPKHDE2H  
 
Attention! Please do not transfer by collective transfer. 
 
The conditions of the organziser are acknowledged by transfer of the fees. 
The receipt of the fees will be not confirmed. The registration is valid, after the total amout of fees has 
been duly received by the ALT-OPEL IG e.V. and the signatures on these forms are be made.  
 
Betalingen  
Het inschrijfgeld wordt bij niet verschijnen of op andere gronden niet terugbetaald. Bij ontvangst van 
het inschrijfgeld en het ondertekende aanmeldingsformulier bent uaangemeld. Er wordt geen 
bevestiging gestuurd 
Het inschrijfgeld moet uiterlijk op 31 maart 2022 op onze rekening zijn bijgeschreven om voor de 
clubbonus in aanmerking te komen.. 
 
Bankverbinding 
Alt Opel IG e.V. 
Sparkasse Hannover  
IBAN: DE 18 2505 0180 0900 1797 59  
BIC: SPKHDE2HXXX 
 
Let op! 
Er kunnen geen verzamelbetalingen worden overgemaakt. Die worden door ons niet geaccepteerd en  
geretourneerd. Met het overmaken van het inschrijfgeld word en de deelnamevoorwaarden 
geaccepteerd. Er wordt door ons geen betalingsbevestiging gestuurd. 
Een aanmelding is pas definitief als: 
het aanmeldingsformulieren ingestuurd is 
het inschrijfgeld op onze rekening staat. 
Ontbreekt de handtekening onder deze formulieren dan geldt de deelnemer als niet aangemeld 
 
 

 

 

Ausflugsziele:  

 

Römermuseum LWL Haltern 7,9 km 

Schloss Nordkirchen 33,1 km 

Bergbaumuseum Bochum 32,8 km 



Wasserspielpark Schiffshebewerk Henrichenburg 34 km 

Zeche Zollverein Essen 36,1 km 

Planetarium Bochum 38 km 

Opel Werk Bochum 41 km 

Landschaftspark Duisburg Nord 47 km 

Zeche Nachtigall/Muttental 48,7 km 

DFB Museum Dortmund 50 km 

Hattingen LWL Henrichshütte 51,6 km 

Xanten Römerpark 57 km 

Villa Hügel Essen 59,9 km 

Haldentour der Ruhr Tourismus ca. 150 km Rundreise 

Und für PS Junkies Mini Cars Tour durch den Essener Süden geführt 65 km 

 

 

 

 

 

 

 

Ablauf 50. ALT-OPEL Treffen in Marl 

 

Veranstaltungsdauer  18. bis 21. Mai 2023 
Veranstaltungsgelände:  Biker Treff Vogel, Marl 
 
 18.05.2023 Donnerstag  

Ab 09:00 Uhr  Eintreffen der Teilnehmer am Infopoint.  
Ortsbesichtigung; Erkundung der Region;  
Begrüßung der Teilnehmer durch das Organisations-Team 
Ausstellung der Fahrzeuge auf dem Parkplatz    
Catering auf Selbstzahler-Basis auf dem Platz bis ca. 22:00 Uhr 
 

Ab 09:00 Uhr  Kaffee, Getränke auf dem Platz  
  Mittagstisch, Kaffee und Kuchen  
bis 21:00 Uhr  Abendessen 
  
19.05.2023 Freitag  

Ab 09:00 Uhr  Eintreffen der Teilnehmer am Infopoint / Individuelle Ausflüge in die Region, Ausstellung der 
Fahrzeuge auf dem Parkplatz 
Catering auf Selbstzahler-Basis auf dem Platz bis 20:00 Uhr 

 Kaffee, Getränke auf dem Platz, Mittagstisch (kleine Karte) Ausstellung der Fahrzeuge auf dem 
Parkplatz Veranstaltungsgeländes,  

Ab 19:00 Uhr Typgruppenabend und geselliges Beisammensein im Festzelt bis ca. 24:00 Uhr   
Getränke auf Selbstzahler-Basis in der Halle 

 
20.05.2023  Samstag  

Ab 09:00 Uhr  Eintreffen der Teilnehmer am Infopoint.  
Ausstellung der Fahrzeuge auf dem Platz 

 
Große ALT-OPEL Teile-Börse (ganztägig bis 18 Uhr) 

 



Catering auf Selbstzahler-Basis auf dem Platz bis 19:00 Uhr 
 
  Kaffee, Getränke auf dem Platz  
  Mittagstisch (kleine Karte)  
  Kaffee und Kuchen  
 
Abendveranstaltung (Speisen mit Vorab-Bestellung und Vorauszahlung)  

19:00 Uhr  Eintreffen der Teilnehmer in dem Festzelt  
Platzierung der Gäste (Getränke Selbstbedienung laut Karte)  

19:30 Uhr  Eröffnung des Abendbuffets  
Bis 24:00 Uhr  Gemütliches Beisammensein  
 
21.05.2023  Sonntag  

Catering auf Selbstzahler-Basis auf dem Platz bis 13:00 Uhr 
Ab 09:00 Uhr  Kaffee, Getränke, Brezeln 

 
Ende des offiziellen Teils des Jahrestreffens  

 
 
GASTRONOMIE  
 
Folgende Speisen werden den Teilnehmern am 20.Mai 2023 zur Abendveranstaltung nach Vorbestellung 
angeboten:  
 
Vorspeise 1: 

Kräftige Rindfleischbrühe mit zartem Rindfleisch und Kartoffelklößchen      5,90 € 

Vorspeise 2: 

Kartoffelcremesuppe (vegetarisch)                                                        5,90 € 

Beilage 1: 

Gemischter Salat mit 2 verschiedenen Dressings                                             7,10 € 

 

Essen 1: 

Lachslasagne mit frischer Tomatensauce                                                         15,50 € 

Essen 2: 

Steinpilz Tortelloni in Gorgonzolasauce (vegetarisch)                               16,70 € 

Essen 3: 

Knuspriger Grillschinken mit Kartoffelpüree und Sauerkraut                          18,90 € 

Essen 4: 

Wirsingroulade dazu Kartöffelchen                                                                  15,50 € 

 

Dessert 1: 

Panna Cotta mit Fruchtmousse                                                                          5,40 € 

Dessert 2: 

Erdbeertiramisu                                                                                                  5.80 € 

 
Die Gastronomiepreise verstehen sich inklusive Service und Mehrwertsteuer.  
 
 
 



 
 
Karte Locations 
 
Veranstaltungsgelände und Campingplatz 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


