
25. internationales  DeLorean Club Treffen

vom 13. – 16. Juli 2017 in Flensburg

Eigentlich unglaublich, aber unser Club besteht nächstes Jahr bereits seit  über 25 Jahren, also ein
Vierteljahrhundert! Daher ist es mir eine besondere Freude, unser Hauptreffen für 2017 in Flensburg
ausrichten zu dürfen. Es ist in 25 Jahren auch das erste Mal, dass dieses Treffen im hohen Norden
stattfindet.  Ich  habe  mit  Adrian  besprochen,  dass  ich  für  dieses  Jubiläumstreffen  ein  viertägiges
Programm anbiete. 

Da Flensburg eine Hafenstadt ist und wir von Nord- und Ostsee umgeben sind, freue ich mich, Euch
auch den einen oder anderen maritimen Programmpunkt bieten zu können. Wir werden uns von daher
auch mindestens zweimal auf dem Wasser befinden. An die Nichtschwimmer unter euch: Keine Angst,
ich bin ausgebildeter Rettungsschwimmer. Das ist zwar über 30 Jahre her, aber… 

Flensburg ist  im Rest  der Republik bekannt durch das Kraftfahrt  Bundesamt,  Beate Uhse und die
Flensburger Brauerei. Das KBA ist eine Behörde, die dürfen seit einiger Zeit leider keine Führungen
mehr machen. Aber etwas anderes als Punkte hätten wir da sowieso nicht gefunden. Beate Uhse ist
auch schon lange nicht mehr am Leben, also bleibt noch die Flensburger Brauerei. Die ist ganz schön
groß und die schauen wir uns dann auch genauer an. Natürlich mit Verköstigung! Ich denke, das ist die
bessere Wahl. Flensburg hat aber auch historisch einiges zu bieten, dazu bekommen wir dann auch
eine  professionelle  Stadtführung  geboten,  inklusiv  alter  Kaufmannshöfen  und  einer  kleinen  Rum
Manufaktur.  Denn  in  den  letzten  Jahrhunderten  wurde  in  Flensburg  eine  ganze  Menge  Rum
hergestellt.  Dann sind wir mit  dem Alkohol aber auch durch und es gibt dann noch die eine oder
andere interessante Ecke zu entdecken.

Am Donnerstag ist Anreisetag. Ich habe mich für ein Hotel in der Nähe vom Hafen entschieden und
ein  Kontingent  an  Zimmern  für  unseren  Club  reservieren  lassen.  Ein  sehr  schönes  und  zentral
gelegenes Hotel, von wo aus wir viele Programmpunkte zu Fuß erkunden können. Hotelinformationen
bitte über mich erfragen. 

Der Besuch des Wasserschlosses Glücksburg am Donnerstag ist  ein zusätzliches Angebot.  Ebenso
biete  ich  am  Sonntag  nach  der  Fahrt  mit  der  Alexandra  noch  eine  Besichtigung  meiner
Oldtimersammlung an. Die Halle, in der meine Fahrzeuge stehen, liegt nur ca. 5 Minuten von der
Autobahn A7 entfernt. Für diese beiden Programmpunkte bitte ich Euch, mir eine kurze Info zu geben,
wenn ihr das mitmachen möchtet.

Da wir dieses Jahr unser 25 jähriges Clubbestehen feiern, soll ein Programmpunkt am Freitag eine
Kinovorführung werden. Ich habe dazu die Möglichkeit, ein kleines Kino für unseren Club zu mieten.
Allerdings brauche ich für diesen Programmpunkt Eure Unterstützung. Denn der Film muss von uns
gemacht  werden.  Ich  bitte  daher  alle  Mitglieder  in  ihren  Film-,  Bilder-,  oder  Diakisten  einmal
herumzuwühlen, ob dort brauchbares Material zu finden ist. Das Material sollte vorher schon stark
selektiert sein. Wenn wir einen Film von max. 60-90 min planen, so wird pro Jahr höchstens eine
Sequenz  von  ca.2  min  zu  sehen  sein.  Wichtig  bei  dem  Material  ist,  dass  es  möglichst  schon
digitalisiert wurde. 

Am Samstag dann unser Highlight: Es geht nach Sylt. Dazu fahren wir rechtzeitig los nach Dänemark.
Das ist nicht ganz so weit, wie Ihr vielleicht denkt, denn Flensburg liegt ja dicht an der Grenze zu
Dänemark. Wir fahren dann zur Nordsee auf die Insel Röm. Im Gegensatz zu Sylt, führt dort ein für
Autos  befahrbarere  Damm auf  die  Insel.  Sylt  ist  nur  über  die  Fähre  oder  mit  dem Autozug  zu
erreichen. Röm bietet zudem einen der wenigen für Autos befahrbaren Strände an. Das ermöglicht uns



ein schönes Gruppenfoto mit der Nordsee im Hintergrund. Von Röm geht es dann mit der Fähre nach
List auf Sylt. Hier befinden wir uns dann am nördlichsten Punkt Deutschlands. Dort essen wir bei
Gosch, einem sehr bekannten Feinschmeckerrestaurant. Über Beziehungen kann ich evtl. einen Rabatt
auf bestimmtes Essen bekommen. Wer keinen Fisch mag, für den gibt es natürlich auch etwas anderes.
Nach dem Essen erkunden wir dann die Insel, bis wir dann mit dem Autozug zurück zum Festland
fahren. 

Am  Sonntag  erkunden  wir  vormittags  den  Flensburger  Hafen,  mit  Schifffahrtsmuseum  und
Museumswerft.  Als  Abschlusspunkt  gibt  es  dann  eine  Hafenrundfahrt  mit  der  Alexandra.  Die
Alexandra ist eine der Attraktionen im Flensburger Hafen und ein Wahrzeichen Flensburgs. Es ist ein
alter Salondampfer und das letzte noch fahrende Passagierdampfschiff Deutschlands. Ich freue mich
mit Euch auf diese Abschlussfahrt, mit der das Jubiläumstreffen dann zu Ende geht. Die meisten von
Euch werden sich dann auf dem Heimweg machen. Wer noch Zeit und Lust hat, mit dem mache ich
noch einen kleinen Automuseumsbesuch in meiner  Halle  in  der  die  eine oder  andere  Kostbarkeit
schlummert.

Zu den Kosten: Die meisten Kosten verursacht die Fahrt nach Sylt, da wir die Fähre bzw. den Autozug
benutzen müssen. Zurzeit liegen diese Kosten für die Hin- und Rückreise bei ca. 75 € pro Fahrzeug
(Beifahrer zahlt nicht extra). Für Eintrittsgelder, Stadtführung, Kinoumlage, Fahrpreis (Alexandra) und
Clubgeschenk ca. 45 € pro Person. Das ergibt zurzeit einen Preis von 120 € für den Fahrer und 45 €
für den Beifahrer.

Hier nun das vorläufige Programm:

Donnerstag, 13. Juli

14:00 Uhr Sammeln und Abfahrt nach Glücksburg (ca.10 km) zum Wasserschloss.

15:00 Uhr Schlossführung (ca.90min.) Ab 10 Teilnehmern 5,50 € / Pers. + 39,00 € / 
Gruppe für die Führung. Danach individuell Spaziergang um den Schlosssee und

durch das Rosarium und/oder Kaffeetrinken. Dann geht es zurück nach Flensburg.

19:30 Uhr Essen im Hotel Alte Post, Begrüßung der restlichen Teilnehmer und aktuelle 
Infos.

Freitag, 14. Juli

09:30 Uhr Start zu Fuß zum Deutschen Haus in das 51 Stufen Kino (ca.15min)

10:00 Uhr Filmvorführung „25 Jahre DeLorean Treffen in Deutschland“

11:30 Uhr 1. Stadtführung mit alten Kaufmannshöfen, kleine Rum-Manufaktur mit 
Rummuseum, Marktplatz und einiges mehr.

14:00 Uhr Besichtigung der Flensburger Brauerei mit einem sehr netten Film, Führung 
durch die Produktionsanlagen und anschließender Verköstigung mit Getränken satt

und einem Imbiss.

17:00 Uhr 2. Stadtführung zurück in Richtung Hotel, mit der Möglichkeit, sich noch 
einmal frisch zu machen.

19:30 Uhr Essen im Gnomkeller (Steakhaus eingerichtet in einem alten Gewölbekeller 
und nur 5min. vom Hotel).

Samstag, 15. Juli



07:30 Uhr Start nach Dänemark zur Insel Röm (ca. 90min.). Dort machen wir einen Halt 
auf dem befahrbaren Strand für Fotos mit der offenen Nordsee im Hintergrund.

10:40 Uhr Abfahrt mit der Fähre nach Sylt

12:00 Uhr Exklusive Parkmöglichkeit für uns auf der Freifläche am Hafen und Essen bei 
Gosch. Für 5 € können wir pro Person einen Gutschein für ausgewählte 
Gerichte erwerben.

13:00 Uhr Start zur Sylt Rundfahrt

18:00 Uhr Präsentieren unserer Fahrzeuge auf dem Rathausplatz von Westerland (unter 
Vorbehalt, wenn wir die Genehmigung bekommen) und Essen gehen.

20:00 Uhr Rückfahrt mit dem Sylt Shuttle aufs Festland und mit dem Auto dann weiter 
nach Flensburg.

Sonntag, 16. Juli

09:30 Uhr Präsentation unserer Fahrzeuge an der Hafenspitze von Flensburg (unter 
Vorbehalt, wenn wir die Genehmigung bekommen)

10:30 Uhr Besichtigung des Schifffahrtsmuseums 

11:45 Uhr Besichtigung des Museumshafens (Möglichkeit, ein Fischbrötchen o.ä. zu 
essen)

13:00 Uhr Rundfahrt auf der Flensburger Förde mit dem Dampfschiff Alexandra 
(Möglichkeit, ein Würstchen oder Kaffee und Kuchen zu bekommen)

14:30 Uhr Ende der Veranstaltung und Verabschiedung oder, wer noch Lust und Zeit hat:

15:00 Uhr Besichtigung meiner Oldtimersammlung bei Kaffee und Kuchen

Internetadressen

- Stadt Flensburg:  www.flensburg.de
- Hotel Alte Post: www.ap-hotel.de
- Schloss Glücksburg: www.schloss-gluecksburg.de
- Kino: www.51stufen.de
- Flensburger Brauerei: www.flens.de
- Rum Manufaktur: www.braasch.sh
- Fähre: www.syltfaehre.de
- Autozug: www.syltshuttle.de
- Sylt: www.sylt.de
- Gosch: www.gosch.de 
- Schifffahrtsmuseum: www.flensburg.de/schiffahrtsmuseum
- Museumshafen: www.museumshafen-flensburg.de
- Alexandra: www.dampfer-alexandra.de

Ich freue mich schon sehr möglichst viele von Euch in Flensburg begrüßen zu dürfen.

Falls Ihr noch Fragen habt, dann meldet Euch bitte bei mir.

http://www.flensburg.de/
http://www.dampfer-alexandra.de/
http://www.museumshafen-flensburg.de/
http://www.flensburg.de/schiffahrtsmuseum
http://www.gosch.de/
http://www.sylt.de/
http://www.syltshuttle.de/
http://www.syltfaehre.de/
http://www.braasch.sh/
http://www.flens.de/
http://www.51stufen.de/
http://www.schloss-gluecksburg.de/
http://www.ap-hotel.de/


Und nicht vergessen, wenn Ihr noch etwas findet, dann schickt mir bitte Material für den Film als CD 
per Post. Bitte keine großen Datenmengen per Mail.

Mit geflügeltem Gruß

Euer Thilo

Ulmenstr. 16 – 24943 Flensburg – 0174 621 9709 – 0461-12200 – thilosku@freenet.de

mailto:thilosku@freenet.de

