
September 2019

Einladung zum Frühjahrstreffen der

Coupé Community
vom 30.04. bis 03.05.2020

Liebe Z3 Coupé-Fans!

Zum Start  der  neuen  Saison  2020  wird  das  Frühjahrstreffen  der  Z3  Coupé  Community
erstmalig in Bayern stattfinden. Hochalpine Ausfahrten sind Anfang Mai üblicherweise noch
nicht ohne Schnee und Salz durchführbar, aber Bayern hat neben den Alpen noch andere
schöne Straßen und Sehenswürdigkeiten zu bieten. Und weil wir mit dem Feiertag am 1. Mai
das Treffen um einen zweiten Ausfahrtstag verlängern können, gibt es gleich zwei schöne
Ziele:  Zum  einen  den  Donaudurchbruch  am  Kloster  Weltenburg,  zum  anderen  der
Chiemsee.

Am Anreisetag,  Donnerstag 30.04.2020,  ist  ab 19 Uhr  ein gemeinsames Abendessen  in
unserem Hotel geplant. 

Am ersten Tourtag starten wir über kleine, kurvige Straßen in Richtung Norden. Pünktlich
zum Mittagessen werden wir beim Kloster Weltenburg an der Donau sein, welches für sein
Bier  weltberühmt  ist.  Es  wird  auch  jeder  ein  Glas  probieren  können,  denn  nach  dem
Mittagessen werden wir  die nächste Zeit  als  Passagiere eines Ausflugsschiffs  durch den
spektakulären Donaudurchbruch fahren und in Kelheim Rast einlegen. Für diejenigen, die
gut zu Fuß sind, bietet sich der Aufstieg zur Befreiungshalle (Fußweg ca. 30 Minuten) an,
denn der Ausblick von dort über den Zusammenfluss von Donau und Altmühl ist enorm. Für
alle anderen gibt es gute Möglichkeiten in Kelheim mit Blick auf den Hafen einen Kaffee zu
trinken. Nach der Rückfahrt mit dem Schiff zu unseren Zettis treten wir die Heimfahrt zum
Hotel  an,  wo  wir  den  Abend  bei  gutem  Essen  und  dem  einen  oder  anderen  Getränk
ausklingen lassen. Die Streckenlänge des ersten Tourtages beträgt ca 300 Kilometer.

Der  zweite  Tourtag  findet  zumindest  in  sichtbarer  Nähe  der  Alpen  statt.  Es  geht  zum
Chiemsee. Als erstes werden wir einen Aussichtspunkt ansteuern, um bei hoffentlich gutem
Wetter  schöne  Fotos  vom  Chiemsee  und  unseren  Z3  Coupés  machen  zu  können.
Anschließend fahren wir direkt nach Prien Hafen, wo wir unsere Autos parken können. Nach
dem Mittagessen in  einem Lokal  am Seeufer  werden wir  mit  dem Schiff  zur Herreninsel



übersetzen.  Die  Zeit  dort  sollte  für  eine  Besichtigung  des  Schlosses  Herrenchiemsee
(Führung 30 Minuten, finden laufend statt) und einen Kaffee reichen. Die Insel lädt auch zu
schönen Spaziergängen ein. Am späteren Nachmittag holen wir dann unsere Autos in Prien
wieder  ab  und  fahren  noch  einen  kleinen  Bogen  wieder  zurück  zum  Hotel,  wo  das
Abendessen schon auf  uns wartet.  Am zweiten Tourtag ist  die Anzahl  der zu fahrenden
Kilometer mit ca. 220 etwas kürzer.

Am Sonntag ist nach dem Frühstück die individuelle Heimreise geplant.

Mit zettigem Gruß,

Euer Martin

Fakten, Preisübersicht und Anmeldung:

Die Teilnehmerzahl ist auf 18 Fahrzeuge begrenzt.

Anmeldung bei: ludger.kieven@bmw-z3.club

Kosten für 3 Übernachtungen inkl. Frühstück: EZ: 270,-€ DZ: 390,-€

Die Abendessen im Hotel sind nicht in den Kosten enthalten und sind von den Teilnehmern
vor Ort zu entrichten (eingeschränkte Menükarte oder Buffet; wird vom Organisator noch mit
dem Hotelier ausgehandelt und rechtzeitig bekannt gegeben).
Kosten für einen Tiefgaragenstellplatz (optional auf Wunsch):          15.-€
Kosten Schifffahrt Donaudurchbruch:    ca. 12,-€
Kosten Schifffahrt Chiemsee:    ca. 10,-€
Für die Parkplätze am Freitag und Samstag fallen Gebühren im Bereich weniger Euro an.

Nach erfolgter Anmeldung über den Sektionsleiter werden die Kontaktdaten für das Hotel
weitergegeben. Die Zimmer im Hotel sind bis zum 31. Oktober 2019 unter dem Stichwort
„Z3 Coupé Community“ reserviert. Die Buchung des Zimmers muss durch den Teilnehmer
selbst  erfolgen.  Sämtliche  Kosten  sind  durch  die  Teilnehmer  selbst  mit  dem  Hotel
abzurechnen.
Wenn bis Mitte Oktober nicht alle Plätze an Teilnehmer der Coupé Community vergeben
wurden, sind Roadster-Fahrer herzlich willkommen. 


