
Einladung zur Jahreshauptversammlung  
im Rahmen des Jahrestreffens der Lancia Beta/Gamma I.G. 2009 

 in Kassel vom 21. Mai – 24. Mai 2009 
 
 

Liebe Mitglieder,  
 

wie schon bei der letzten Jahreshauptversammlung beim Treffen der Lancia Freunde 
Berlin in der Uckermark besprochen, möchten wir unser diesjähriges Jahrestreffen in 
Kassel veranstalten. 
 
Kassel, wer kennt es nicht, liegt ziemlich zentral in Deutschland und kann deshalb 
auch schnell aus jeder Ecke Europas erreicht werden. Wie bereits vom „El 
Presidente“ Uli Lorenz angekündigt werden wir ein vielfältiges Programm anbieten, 
das wir Euch heute präsentieren möchten (kleine Änderungen vorbehalten). 
 
Ab Donnerstag, den 21. Mai 2009 könnt Ihr Eure individuelle Anreise zum Best 
Western Queens Hotel Kassel, Heiligenröder Str. 61, 34123 Kassel organisieren.  
 

 
 
Wir haben dort für Euch unter dem Codewort „LANCIA“ ein Zimmerkontingent 
ausgehandelt, das bis zum 30. April 2009 offen gehalten wird.  
 

Ein abgetrennter Teil des hinter dem Haupthaus befindlichen Parkplatzes wird für 
unsere Lancias reserviert sein, so daß man auch beim morgendlichem Schwimmen 
im Hotelpool seinen Beta/Gamma immer im Auge hat. Je nach Interesse und 
Teilnehmeranzahl könnten wir bereits am Anreisetag ab 14:00 Uhr eine erste Fahrt 
durch Kassel zu so bekannten Plätzen wie Herkules und Löwenburg unternehmen. 
 



Um 19:30 am Donnerstag treffen wir uns zum ersten gemeinsamen Abendessen in 
einer Pizzeria oder, falls es das Wetter schon zulässt, in einem Biergarten. Der 
genaue Treffpunkt bzw. die „Programminfo“ wird auf jeden Fall im Hotel hinterlegt. 
 
Am Freitag, den 22. Mai 2009 bieten wir von 10:00 bis ca. 15:00 Uhr einen Workshop 
in unserer Halle in Fuldatal an. Wir möchten interessierten Lancia-Schraubern unter 
uns die Möglichkeit geben, einen Lancia-Beta, „etwas näher kennenzulernen“. 
 

 
 

Das ausgewählte Workshop-Projekt soll letztendlich verschrottet werden. Hierbei gibt 
es vielfältige Möglichkeiten, das geht vom Ausbau des Motors bis zur Demontage der 
kompletten Hinterachse samt Federbeinen. Da ja jeder von uns auf einem anderen 
Gebiet ein Experte in Sachen Lancia ist, wird es sicher genug Gesprächsstoff geben 
und die Zeit nur so vorbei fliegen. Die Betonung dieses (Frei-)Tags liegt auf „Spaß, 
Freude und Freizeit“, für eine rustikale Versorgung mit Speis und Trank in der Halle 
ist gesorgt. 
 

Da vielleicht die ein oder andere (weibliche?) Begleitung nicht so sehr vom Lancia- 
Schrauben und von schwarzen Fingernägeln angetan ist, steht dieser Tag generell  
zur freien individuellen Verfügung: Shoppen, Sightseeing, Sport, Ausflüge etc. alles 
ist erlaubt und kann als Argument zur Gewinnung der Begleitung dienen. Die Abfahrt 
zum Workshop erfolgt mit Fahrgemeinschaften ab 09:45 Uhr vom Hotel, somit stehen 
auch Fahrzeuge für gemeinsame, alternative Unternehmungen zur Verfügung. 
 
Den Abend möchten wir mit Euch in einer Kasseler Szene Kneipe bei einem 
geselligen Abendessen ausklingen lassen. 
 

 



Jahreshauptversammlung und „die grosse Ausfahrt“ 
 
Am Samstag, den 23.5.2009 werden wir um 9:30 Uhr zur großen Ausfahrt/Rally 
starten. Die Fahrt führt uns durch den nördlichen Teil Hessens mit einigen Stops, 
rustikalem Mittagessen und anschließenden Kaffeetrinken. Es gilt auch unterwegs 
einige kleinere Aufgaben zu lösen, hierzu wird es ein kleines „Roadbook“ geben und 
es gibt auch eine Kleinigkeit zu gewinnen. Die Betonung liegt auch hier wieder auf 
dem „Spass an der Freude“, es ist also völlig unnötig die neueste (UMTS-) Hardware 
mitzuschleppen, um vielleicht unterwegs das Sternzeichen oder den Geburtsort der 
Grossmutter von Vincenzo Lancia googlen zu können.  
 

 
 
Die Jahreshauptversammlung findet am Samstag Abend im Hotel vor dem 
gemeinsamen Abendessen statt. Essen ab ca. 20 Uhr, Mitgliederversammlung ab 
ca. 18:30 Uhr, die genauen Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. 
 

Nachdem dann (weit nach Mitternacht?) auch der letzte die Hotel-Bar verlassen hat, 
ist das offizielle Treffen vorbei und der Sonntag steht zur individuellen Abreise zur 
Verfügung.  
 

 
 



Wir würden uns freuen, wenn Ihr zahlreich unserer Einladung folgt. Bitte gebt diese 
Einladung auch an andere interessierte Lancia Freunde weiter, da natürlich wie 
immer alle Lancia-Freunde und Lancisti willkommen sind.  
 
Aktuelle Infos und letzte Programm-Änderungen werden im Internet auf unserer 
Website www.lancia-beta.info veröffentlicht. Bei Fragen stehen wir Euch jederzeit 
gerne per Mail zur Verfügung. 
 
Bis bald dann im Mai in Kassel... 
 
 
Burkhard D. Rodewyk                                           Eckhard Schönknecht 
(budoro1@aol.com)                                              (eckhard@schoenknecht.biz)   
 
 
 
 
 
 
 
 

Startgeld/Kosten 
 
Übernachtung: 
 
Der Vorzugspreis für das Doppelzimmer beträgt 38,00 Euro pro Nacht und pro 
Person, für das Einzelzimmer (sprich 1 Person in einem Doppelzimmer) wird ein 
Einzelzimmerzuschlag in Höhe von 19,00 EUR erhoben. Die genannten Preise 
verstehen sich inclusive eines wirklich reichhaltigen Frühstücksbuffets, der Parkplatz 
steht uns kostenfrei zur Verfügung. 
 
Die Kosten für die Getränke und Essen am Freitag und Samstag (beim Schrauben 
und während der Ausfahrt), werden entweder umgelegt und per sofortigem oder 
späterem Inkasso eingezogen oder aber individuell nach Verbrauch bezahlt.  
 
Getränke und Verzehr bei den jeweiligen Abendessen am Donnerstag und Freitag 
sind von jedem selbst zu bezahlen. 
 
Das Essen am Samstag Abend wird für Clubmitglieder vielleicht vom „El Presidente“ 
beglichen. Hoffentlich! 
 
 
 
 
PS.: Da die Übernachtung mit dem Hotel individuell vereinbart werden muss, bitten wir um eine kleine 
Nachricht per Mail nach der Buchung. Generell wäre die Teilnahme am Samstag beim Ausflug und 
der Jahreshauptversammlung ja auch ohne Übernachtung denkbar und jeder „Veranstalter“ möchte 
gerne ein klein wenig den Überblick über die Anzahl der Teilnehmer bekommen. Wenn das 
Contingent an Zimmern im Queens Hotel erschöpft ist, können wir sicher auch noch bei Suche nach 
Alternativen behilflich sein. 


