Mitglied werden!
Wir freuen uns über jedes neue Mitglied!
Einfach unverbindlich bei unserem
öffentlichen Stammtisch vorbeikommen.

Natürlich zahlt jedes Mitglied auch einen
Mitgliedsbeitrag. Dieser beträgt jährlich
20,- € für Einzelpersonen und 30,- € für
Familien. Bei Aufnahme in den Verein
erheben wir eine Aufnahmegebühr von
10,- €, die mit der Zahlung des ersten
Mitgliedsbeitrages zu entrichten ist.

Für weitere Informationen stehen wir gerne zur
Verfügung:

www.trabantclub-sputnik.de

trabant-club-sputnik@freenet.de

Unser Stammlokal
Wir treffen uns jeden letzten Mittwoch im
Monat ab 19.30 Uhr in der Gaststätte
„Mythos“
Borghagener Str. 19
44581 Castrop-Rauxel

Der Verein für alle Freunde
von Fahrzeugen aus dem
Osten!

Über uns

Was wir wollen

Der Trabant-Club Sputnik besteht seit dem
25. November 1997. Am ersten Stammtisch
nahmen damals 7 Trabantfahrer teil, von
denen auch heute noch einige bei uns aktiv
sind.

Unser oberstes Ziel ist der Erhalt und die Pflege
unserer Fahrzeuge. Um dieses Ziel zu verfolgen,
helfen die Mitglieder unseres Vereins sich
gegenseitig bei Reparaturen und der
Ersatzteilbeschaffung.

Seitdem ist unser Stammtisch jeden letzten
Mittwoch im Monat in der Gaststätte
„Mythos“ in Castrop-Rauxel zu einer festen
Institution geworden.

Ein weiteres Ziel sind gemeinsame
Unternehmungen wie z.B.:
•

Seit dem 02.November 2007 sind wir ein
eingetragener Verein und somit in der Lage,
Aufgaben besser gemeinschaftlich zu
meistern.

•

Offen für alle!

•

Auch wenn wir ein Trabant-Club sind, freuen
wir uns über jeden Fahrer oder Freund von
Fahrzeugen aus der ehemaligen DDR oder
dem Ostblock.
Egal ob Wartburg, Barkas, MZ, Simson oder
auch Lada, Saporoshez und wie sie alle
heißen:

Schaut einfach mal vorbei!
Auch wenn kein Fahrzeug vorhanden ist:
Wer Spaß an den oben genannten
Fahrzeugen hat, ist bei uns goldrichtig.

•
•

•

Präsenz und Fahrzeugvorführung auf
Oldtimerausstellungen.
Gemeinsame Fahrten zu diversen
Trabitreffen
Gemeinsame Fahrt zum Saisonauftakt
Mehrtägige Vereinsausfahrt am
Fronleichnam-Wochenende
Vereinsausfahrt am Tag der Deutschen
Einheit
Organisation und Durchführung des
Internationalen Tag des Trabi und anderer
Veranstaltungen

Außerdem halten wir Kontakt zu anderen Trabantund IFA-Clubs, sowie Automobilclubs anderer
Marken, national wie international.

Was wir nicht wollen
Unserem Verein geht es nicht darum, die
ehemalige DDR, und somit einen
Unrechtsstaat, zu glorifizieren, sondern
darum, technische Kulturgüter der deutschdeutschen Geschichte zu erhalten und der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Natürlich haben einige unserer Fahrzeuge
eine DDR-Fahne im Auto oder das
Nationalitätenkennzeichen der DDR
montiert. Dies sehen wir aber eher als
„zeittypisches“ Zubehör.
Wir sind also nicht ewiggestrig oder
absolut ostalgisch, sondern freuen uns, ein
Stück deutsch-deutsche Geschichte
bewahren zu dürfen.
Dazu sind wir politisch neutral und
möchten nicht vor einen irgendwie
gearteten politischen Karren gespannt
werden.

