BMW Z 1 Club Weihnachtsfeier 2019
(alle Jahre wieder) BMW Z 1 und Weihnachten passt hervorragend. Was ihr glaubt das nicht. Ich
bin sicher auch der Weihnachtsmann hätte gerne so einen „Schlitten“; er natürlich nur in top-rot.
Um das angemessen zu feiern, trifft sich die Clubgemeinschaft in guter Tradition auch in der
Vorweihnachtszeit.
(Oh du fröhliche) Zum Ende des 30. Jahrs der Clubgründung war diesmal das schöne Leipzig
allseits beliebtes Ziel in der Vorweihnachtszeit, so dass das Treffen – wie fast nicht zu vermeiden –
ausgebucht war. Ursel und Friedrich hatten ja auch mit viel Herzblut und Erfahrung ein sehr
abwechslungsreiches, zur Jahreszeit bestens passendes, Programm ausgearbeitet und sich zusätzlich
verschiedene Goodies einfallen lassen [Bilder 01 , 02 und 03]; z.B. waren wir mit unseren roten Z1Schals im Leipziger Stadtbild stets problemlos als fröhliche Großgruppe auszumachen. Den Beiden
an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön für die vielen Mühen der Organisation.
(Lasst uns froh und munter sein) Das mitten im Stadtzentrum gelegene „Motel one“ war übrigens
ein perfekt gewähltes Treffhotel. Unmittelbar vor der Tür ein erster Weihnachtsmarkt, wobei die
ganze Innenstadt viel weihnachtliches Flair und ein riesiges Angebot an Ständen bot. Die
Nikolaikirche mit dem weihnachtlichen Programmhighlight der Adventsmusik war direkt neben
dem Hotel [Bild 04] und auch alle unsere anderen Programmpunkte konnten auf kurzen Wegen
erreicht werden. Was will man mehr, wenn einem ein sanft zu schaltendes Fünfganggetriebe und die
direkte Lenkung des Z 1 nicht zur Verfügung stehen.
Der Freitagnachmittag im Hotelfoyer mit vielem herzlichen Hallo für die Eintreffenden incl. Infos
von Ursel und Friedrich war unter Einnahme diverser Warm- und Kaltgetränke schnell verflogen.
Die gute Gelegenheit für erste Besuche auf dem angrenzenden Weihnachtsmarkt wurde daneben
auch gerne genutzt. Fast ohne Pause weiter ging es am Abend im Maredo Steakhaus mit offizieller
Begrüßung und gemütlichen Beisammensein weiter. [Bilder 05 und 06]
(Morgen Kinder wird’s was geben) Am Samstag zuerst die Stadtrundfahrt mit dem Oldtimerbus von
Käsbohrer bzw. mit einem englischen Doppeldecker. Dies war etwas wirklich Besonderes, denn
neben einer Fülle von Interessantem incl. Anekdoten aus und über Leipzig gab es echte Fahr-,
Geräusch- und Geruchserlebnisse mit allem was alte Dieselbusse so hergeben; auch das war gute
Unterhaltung. Das obligatorische Photo vom Treffen ist bei der Stadtrundfahrt am
Völkerschlachtdenkmal entstanden [Bild 07]; Wetter und Stimmung super. Danach war der restliche
Mittag zur freien Verfügung und es gab viel Zeit für weitere Stadterkundungen auf dem
Weihnachtmarkt, beim Bummeln oder Shopping; und bei Bedarf natürlich Kultures. Spätestens die
Adventsmusik in der Nikolaikirche, dargeboten u.a. vom Festivalorchester Leipzig und dem
BachChor, brachte uns in schöner Kulisse in weihnachtliche Stimmung. [Bild 08]
(Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen) Für den Abend hatten Ursel und Friedrich noch eine
paar besondere Leipziger Highlights eingeplant. Spaziergang in die Historischen Weinstuben des
Auerbachs Keller. Dort wurde mit dem Begrüßungscocktail „Mephisto“ gestartet, über die vier
Gänge des Weihnachts-Menüs fein dosiert beschleunigt, um danach noch eine Fasskeller-Zeremonie
in den historischen Kellerräumen zu genießen, die durch die Präsentation unseres BMW Z 1 Club
Journal 2019 perfekt abgerundet wurde. Es war ein gelungener Abschlussabend der tollen
Weihnachtsfeier 2019, der für viele Aktive / Junggebliebene noch gemütlich an der Hotelbar
ausklang. [Bilder 09 bis 14]
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