Liebe Globetrotter und Fernreisemobilisten, liebe Willyianer!
Wir möchten uns bei allen Teilnehmern herzlich bedanken und auch jenen, die in diesem Jahr nicht dabei
sein konnten, vom Treffen berichten.

**1* Stimmen der Teilnehmer
Hier einige der zahlreichen Äußerungen von »Willyianern«, wie sie Gast265 im Lkw-Allrad-Forum nennt:
»Die frühzeitige Anreise am Donnerstagvormittag war kein Fehler, wir standen anfangs am Rand des
gemähten Bereichs der Drachenwiese, am Samstag waren wir mittendrin im Gewimmel … … Das
Treffen hat sich mächtig gemausert. Vor 25 Jahren waren dort hauptsächlich Hanomagfahrer wo wir mit
unserem Unimog die Exoten waren … Willy wir denken oft an dich … …es war einfach nur super...
haben wir festgestellt, daß es Menschen gibt, die weitaus bekloppter sind als wir, aber fast ausnahmslos
auf eine sympatische Art … Daumen hoch und weiter so … super: Gut organisiert, harmonisch,
interessant … …ouahh, il y a de sacré engins! superbe … cet excellent rassemblement … Thanks to the
orga for the great weekend! TOP location! … A great gathering of like-minded souls, I'll make it next year
hopefully… «
»War das erste Mal dabei und fand es sehr schön. Nette Leute und viele schöne Eindrücke von
unglaublichen Konstruktionen! … … bin dabei wie schon etwa 25 Jahre … Wer Anregungen für ein
neues Fahrzeug sucht, findet nirgendwo auf der Welt mehr Möglichkeiten auf engstem Raum, als auf
diesem Treffen … ein Mega-Event - man spricht von 700 Fahrzeugen … War schon ein gigantisches
Meeting! … Wir waren ja auf dem Fernreisemobiltreffen mit geschätzten 1000 Fahrzeugen. Es war zwar
bis auf gestern und heute sehr kalt, aber wir hatten unseren Spaß …wieder sehr viele selbstausgebaute
Fahrzeuge, mit einem sehr großen Anteil schwerer Lkw … hat sich wirklich gelohnt … Es war richtig
schön und wir sind hochmotiviert weiter zu bauen, damit wir beim nächsten Treffen mehr als nur eine
Plane über dem Kopf haben …«
»Neben der Atmosphäre des Treffens und der wohl unvergleichlichen Dichte an Allrad-Lkw auf einem
Fleck ist das Willy-Treffen auch ein gigantischer Marktplatz der Erfahrungen … ein tolles harmonisches
Wochenende mit richtig netten und interessanten Menschen und einer Menge Spaß …wunderschöner
Superplatz … klasse, super Gelände, super Orga, super Platzbetreiber (nett, kompetent und sehr
engagiert) … und da war doch vor Kurzem der Zeitungsbericht vom Schauspieler, der nun auch unter
die Allrad-WoMo-Freunde geht und auf Weltreise gehen möchte. Als ich mir Sa mittag ne KänguruhBratwurst geholt habe, stand er neben mir… Also offensichtlich stimmt das, was die Zeitungen
schreiben…«
Teilgenommen haben auch zwei Motorradfahrer aus Holland, die von einem Filmteam begleitet wurden:
»Two disabled motorcyclists are gona make a overland trip from Holland to Cape town in 2014.
The film compagny will make a movie of this trip and made the teaser for the movie at that weekend.«

2 Besonderen Dank sprechen wir aus
… der Familie Reinhardt für die freundliche Aufnahme auf dem Freizeitgelände Kuhberg!
Marianne Janssen (Anmeldung), Detlev Bösche und Roland Schultz für die graphische Aufbereitung der
Banner, Ulf Dietrich für das Axtwerfen, Monica Güdokeit (Kinder malen), Bernd Kluth für das
Nachtschmieden, Georg Müller für das Betreuen der Vortragstechnik, Andreas Schmidt für die Aufkleber
… Uwe Sell für das Füttern des Organisationsteams mit Canapees … Matta & Mario Marchi für die
Kängurusteaks … Claus Bachert für Espresso & Cappuccino … Mike13 aus dem Allradforum für die
Panoramaaufnahme … Pat & Pit für das Youtube-Video … Jürgen Kostka für den Workshop und für

Bildvorträge: Jürgen Erdmann, Birte Jeß & Ingo Schmitz, Rudi Kleinhenz, Joachim von Loeben, Rainer
Schmidt, Torsten Schopbach, Günther Schumacher-Loose.

3 Unser Resümee mit Anmerkungen, Bitten und Ausblick
Und wir hoffen, dass »Willys Treffen« hier für lange Zeit eine neue Heimat finden wird.
Die Familie Reinhardt, von der wir das Gelände mieten, war nicht nur zufrieden sondern lobte die
Teilnehmer über alles und freut sich auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr!
Wenn so viele Menschen tagelang gemeinsam feiern, gibt es auch den einen oder anderen
Wermutstropfen: einen Flurschaden … ein heftiger Streit mit Sachschaden … ein Parkschaden an der
Stoßstange … ein zurückgelassener Campingstuhl … Kann alles mal passieren.
Wenig erfreut dagegen war der Vermieter der Mobiltoiletten über Mülltüten in den Fäkalien und ein
verstopftes Urinal, weil dort hinein ein Campingklo entleert wurde. Die Frau, die dies verantwortet, wurde
dabei fotografiert.
»Vielleicht könnte man den Pavillon komplett abdunkeln und Vorträge schon nachmittags starten, dann
gäbe es auch mehr Auswahl zu Reisezielen … Das "Klassenzimmer" war viel zu klein …
Was wir nicht ändern können: … den langen Weg zum Supermarkt … den Wind auf der Drachenwiese
… das Flohmarktverbot sonntags …

4 LINKS
Das Video von Pat & Pit, die jetzt sechs Monate unterwegs sind:
http://youtu.be/ExFqjwI6_ZI
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hier:

https://picasaweb.google.com/103445098601071924031/WillysTreffen2012Kuhberg?authuser=0&authkey=Gv1s
RgCLyX9vum1sinag&feat=directlink

240 weitere Bilder hier:
http://www.overlanddreams.co.uk/Willystreffen2012/index.html

Rückblicke in den Foren:
www.amumot.de/Blog/fernreisemobiltreffen
http://gotoafrica2010.wordpress.com/tag/33-fernreisemobiltreffen
http://www.wohnbusse.eu
www.cosmotour.de/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=2&id=2188&Itemid=126#2196

... in Frankreich:
http://www.mantruck-aventure.com/t104-willys-treffen-2012-31-august-2-september-2012

... in der Schweiz:
http://www.survivalforum.ch/forum/showthread.php/27454-Wochenende-unter-Globetrottern

... in England:
http://www.4x4overlandtravel.com/t725-willys-treffen-bad-kreuznach-germany-31-aug-2-sept-2012

Die Fahrt zweier behinderter Motorradfahrer nach Kapstadt 2014 www.uwezo.nl
NEU: Aktuelle Infos findest Du unter http://www.facebook.com/Fernreisemobiltreffen – Gefällt mir klicken!
Wir danken allen Teilnehmern – erst durch Euch wird das Treffen richtig schön.
Norbert Lüdtke & Sonja Roschy, Klaus Schütz & Ulla Siegmund, Marianne Janssen
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen …

