
Lupfig – Schöne Autos, gutes Wetter, leckerer Apéro, kühle Getränke und viele gute Freunde 

Erneut liegt ein schöner Event aus dem Jahresprogramm des BMW Youngtimer-Clubs in der 

Vergangenheit.  Am 22. September trafen sich 32 Fahrzeuge und Ihre 48 Insassen, um sich in Lupfig 

auf dem Parkplatz des Seebli Centers  an der Veranstaltung der BMW Clubs Schweiz zu präsentieren. 

Es war ein allgemeines BMW Treffen und kein reiner Youngtimer-Anlass. Als jüngster der 

teilnehmenden Clubs konnten wir den Platz mit der Gewissheit verlassen, die meisten der 

teilnehmenden Fahrzeuge beigesteuert zu haben. 

Wie üblich erschienen wir mit top gepflegten und glänzenden Fahrzeugen sowie hervorragend 

gelaunten Youngtimer-Mitgliedern. 

Unvergesslich wird allen der gut organisierte Apéro bleiben: es wurde Salami, Schinken, 

Bündnerfleisch mittels Stromgenerator und elektrischer Aufschnittmaschine frisch aufgeschnitten. 

Dazu gab es unter anderem  frische Brezeln, Cherrytomaten, Maiskölbchen, Cornichons etc. Natürlich 

nicht zu vergessen, die gut gekühlten Getränke aus unserer berühmt-berüchtigten Kofferraum-Bar. 

Der Apéro sowie auch das erste Getränk wurden allen Teilnehmer aus der Clubkasse gesponsert.  

Denjenigen, die uns noch nicht kenne, stellten wir uns mittels eines Laptops und eines Bildschirms 

anhand Fotos von vergangenen tollen Ausfahrten und Events vor.  Natürlich alles in unserem 

Clubzelt. 

Ein weiteres Highlight war die Übergabe der ersten 20 Stk. Clubfaltstühle mit Clublogo und 

Vornamen. Diese wurde mit z.T. sofort grosser Freude mitten auf der Strasse zwischen unseren 

Youngtimern aufgestellt und Probe gesessen. Die ersten Bestellungen für die zweite Serie sind 

bereits eingegangen, sobald eine ausreichende Anzahl vorhanden ist, erfolgt die Ausführung. 

Der nächste Höhepunkt des Tages war durch unseren Präsidenten war die Auszeichnung „Rüüger 

BMW Youngtimer Club-Fan Bled 2013“ an Kyrill Savoff, Vizepräsident BMW Schweiz, in Form eines 

bestickten Clubstuhles und eines persönlichen Clubshirt. Dies als Resultat des Erlebnisse vom BCE 

Treffen 2013 in Bled. 

Es konnten auch wieder neue 4 Mitglieder Innen rekrutiert werden, so dass unser Club jetzt 106 

Mitglieder Innen umfasst. 

Im Anhang findet Ihr eine kleine Auswahl von Fotos und schaut selber, dass was für ein genialer 

Anlass leider wieder in der Vergangenheit angehört.  

In der Hoffnung, dass Ihr das nächste Mal dabei seid wünscht Euch eine allzeit knitter- und unfallfreie 

Fahrt 

Claudia Bürgi 


