
Anmeldung zum 11. Int. Volvo Lappländer Treffen vom 27.-29.8.2010 in Melle 
 
 
Liebe Volvo Lappländer Freunde, 
 
einige von Euch werden es bestimmt schon erfahren haben… 
Ich habe es für dieses Jahr geschafft, ein Zufahrtsgenehmigung für einen Truppenübungsplatz hier in 
der Nähe(ca. 1 Std. Fahrtzeit) zu bekommen. Damit ist mein Wunsch in Erfüllung gegangen, wieder 
einmal ein neues Gebiet befahren zu können und somit für Abwechslung bei der Ausfahrt ins Grüne 
zu sorgen. 
Wenn Alles gut geht, werden wir bei Interesse auch noch eine Kasernenführung und eine Vorführung 
des Militär-Fuhrparks bekommen. 
 
Diese Zusage der Bundeswehr steht zwar noch unter Vorbehalt wg. einer spontanen Übung, aber für 
den Fall habe ich zwei Ausweichmöglichkeiten arrangiert(etwa gleiche Entfernung). 
 
Alles weitere bleibt wie bekannt. Der Festplatz in Melle ist reserviert und steht wieder als Anlaufpunkt 
zur Verfügung. 
 
Wie üblich habe ich denjenigen, die zum ersten Mal eine Einladung bekommen, ein zusätzliches 
Informationsblatt beigelegt.  
Bei der Organisation gibt es keine großen Neuigkeiten: wie auch im letzten Jahr werde ich ein Zelt 
aufbauen, Wasser, Strom und san. Anlagen sind ebenso vorhanden.  
 
Auf Anregung einiger Teilnehmer ist die Anreise bereits wieder ab Donnerstag möglich  
Gerne könnt Ihr auch Ersatzteile, Literatur und Anderes mitbringen und anbieten. 
 
Ich bitte wieder darum, sich im Grunde selbst zu versorgen, mit der bekannten Ausnahme: 
Den Grillabend am Samstag werde ich organisieren:  
Fleisch, Bratwürstchen, Salat und Brot/Brötchen besorge ich und sind in dem gezahlten Betrag 
enthalten.  
Mit den Getränken halten wir es, denke ich, auch wie letztes Jahr: ich besorge Bier und Alkoholfreies 
und stelle das zum Selbstkostenpreis zur Verfügung, so dass sich jeder bedienen kann, wenn er will. 
Eine Kasse gibt es während des Treffens nicht, so dass die Getränke vor der Abfahrt bezahlt werden 
können. 
 
Die Kostenbeteiligung bleibt mit 15,-€ pro Person wie im vergangenen Jahr. 
Kinder nehmen kostenlos teil. Evtl. fallen weitere Kosten für Ausweichgelände an. 
 
Das beinhaltet dann natürlich wieder den Grillabend, die Nutzung der san. Anlagen, Strom, Platz und 
die Teilnahme an der Ausfahrt ins Grüne. 
Die Anfahrt ist wieder ab der Autobahnausfahrt A 33 Melle-West(23) ausgeschildert, oder fragt einfach 
nach dem „Festplatz am Wellenfreibad“. 
 
 
Ich freue mich auf rege Teilnahme und ein schönes Wochenende. 
 
Frank Hemmen 
Diedrichsstr. 15 
D-49324 Melle 

Bitte den Beitrag bis zum 20. August 2010 auf 
das Konto 171835 bei der Sparkasse Melle 
(BLZ 26552286) einzahlen 

Tel: ++49(0)54 22/95 95 74 
Mobil: ++49(0)179 2217484 
Fax:++49(0)54 22/92 89 414 

 

(Bitte beachtet die neue Adresse  
und Telefonnummer) 

Verwendungszweck:  
Dein Name und „Volvotreffen“ 

e-mail: FrankHemmen@gmx.de 
           Hemmen@NEUERO-production.de 

 

 
 
PS: Ich bitte darum, den Anmeldebogen bis Anfang August zurückzuschicken. 
 
 
 


