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Stockstadt, den  2. Juni 2021 

 
 
 

Liebe Borgwardfreunde, liebe Clubfreunde, 
 

im Kurier 1 / 2021 haben wir keine Einladung zum Jahrestreffen beilegen können, weil zu diesem 
 Zeitpunkt noch keine detaillierte Planung möglich war. Dies hat sich in der Zwischenzeit geändert und ich 
 bin zuversichtlich, dass wir unser Treffen in Kirchheimbolanden durchführen dürfen. 

 

Neben dem großen Bedürfnis das Treffen trotz der momentanen Umstände durchzuführen, steht die 
 Gesundheit unserer Gäste natürlich an erster Stelle. 

 

 Deshalb haben wir uns entschieden, das Treffen vom geplanten Termin 2. - 4. Juli auf den  
     10. - 12. September zu verlegen. 
 

 Wir gehen davon aus, dass dann mit einer größeren Anzahl geimpfter Teilnehmer zu rechnen ist. Damit ist 
 nicht nur das Infektionsrisiko für jeden Einzelnen geringer, auch das Risiko eines Verbots der Veranstaltung 
 reduziert sich. Somit ist hoffentlich auch die Bereitschaft zur Teilnahme am Treffen höher. 

 

 In der Anlage findet Ihr die Einladung und die Anmeldung zum Treffen, mit der Bitte die Anmeldung 
 möglichst bald - Nennungsschluß 25. Juni - an uns zurückzuschicken, damit wir uns ein Bild davon 
 machen können, mit wievielen Teilnehmern wir rechnen können.  
 

 Den Zahlungstermin für das Nenngeld haben wir mit Absicht später terminiert, um uns allen im Falle einer 
 coronabedingten Absage unnötige Zahlungsvorgänge zu ersparen. 
 Da wir nicht wissen, wie sich die Lage entwickeln wird, müssen wir auch einkalkulieren die Veranstaltung 
 ggf. doch noch absagen zu müssen. In diesem Falle werden alle angemeldeten Teilnehmer von uns 
 informiert. 
 

 Wir haben mit der Verwaltung des Parkhotel „Schillerhain“, in dem unser gemeinsamer geselliger Abend 
 am Samstag stattfinden wird, für 50 Zimmer unterschiedlicher Ausstattung Sonderpreise aushandeln 
 können, die unter dem Stichwort „Borgward“ in Anspruch genommen werden können. Um auch dem Hotel 
 eine Belegungsplanung zu ermöglichen bitten wir um Buchung der Zimmer bis zum 25. Juni 2021.  
 Im Falle einer coronabedingten Absage der Veranstaltung könnt Ihr Eure Buchungen kostenlos stornieren.  
 Im Falle einer Stornierung aus persönlichen Gründen fallen Gebühren gemäß der Geschäftsbedingungen 
 des Hotels an. 
 Weitere Übernachtungsmöglichkeiten können über den Donnersberg Touristikverband Tel. 06352/40040 
 oder aus einem Übernachtungsverzeichnis der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden auf der Homepage 
 www.kirchheimbolanden.de entnommen werden. 
   
 Ich hoffe, wir haben damit die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Jahrestreffen geschaffen und 
 wünschen uns eine rege Teilnahme.  
 

 Ich wünsche Euch allen Gesundheit und eine pannenfreie Anfahrt bei schönem Wetter 
  

Im Namen des Vorstands 
 
 
 
 
 
Heinz-Werner Oehme 
 

 
  
 
Vorstand:    Heinz-Werner Oehme, Dr.-K.-Schumacher-Str. 21, 64589 Stockstadt/Rhein 
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