
Protokoll IFA-Szene-Stammtisch 04.11.2006  
Beginn : 16.00 Uhr 
Ort: LISA Jena Neulobeda-West 
Teilnehmer. Siehe Anhang 
 
 

Tagesordnung: 
 

Eröffnung Tagung/ Einleitung 
Bildung von Arbeitsgruppen 

1. Arbeitsgruppe: Internet; Zeitschriften 
2. Arbeitsgruppe: 2007 – 50Jahre Trabant – gemeinsame Aktivitätenplanung 
3. Arbeitsgruppe: Feinstaubbelastung – Fahrverbote für alle Fahrzeuge ohne Katalysator 
4. Arbeitsgruppe: Treffengestaltung 
5. Arbeitsgruppe: Terminkalender 
 

Abendessen 
Auswertungsrunde 
Abschluss in der Disco „Der Boom“ 
 
 
Zu 1. 

Internet; Zeitschriften  
• Community-news 
- keine offiziellen Trabi-Treffen-Termine oder diese max. 1 Woche vorher 
- allgemeine Szene-News: z.B. Zoo-Ausfahrt, Plätzchenbacken, Trabi-Grillparty, Plakat, etc.) 
freiwillige 
- Rainman bastelt 
- Frankenstein + Joey_A – Admins – Verwaltung 
- Ticker/ Laufschrift ins PF, TF + Trabizeitung.de und verlinkbar für alle, die verlinken 
wollen 
• Forenkalender 
- Rainman sammelt Bilder info@pappenforen.de 
- Thread im PF und TF 
- Einsendeschluß Bilder 15.11.2006  (wurde vorerst verlängert – bei Interesse bitte im Forum 
nachlesen, Anm. 19.11.2006 Joey_A) 
- dann Abstimmung im PF-Umfrage, Link im TF (Bilderauswahl) 
- Kalendervorbestellung auf Wunsch über Rainman PF 10 Euro/Stk. 
- 12 Monate;-) , Spirale A4, wie „Jubiläums-Kalender“ vom „Clubmagazin“  
- Termine, die bis 1.12.06 bekannt sind, werden gedruckt 
- Feiertage (bundesweit) 



• Terminkalender 
- Probleme: Zuarbeit, Vollständigkeit, Verlinkung 
- Ergebnis: Quelle der jetzigen Datenbank ist „trabiteamer“, 
  ersatzweise kann m.greilling neu programmieren 
  zentrale Datenbank, von der dann jeder verlinken kann und Änderungen 

automatisch übernommen werden -> Änderungen dadurch automatisch auf 
verlinkten Seiten, d.h. es gibt ein laufendes Feld und ein Änderungsfeld 

• Clubliste 
- Frage: Aktualisierung? 
- macht Hugo alles 
- ab und zu kriegt Hugo Zuschriften 
- Aktualisierungen werden immer ein paar gesammelt, also ca. alle 2 Monate 
- veraltete Daten werden durch IFA-Szene-Stammtisch geklärt,  wenn Einladungen 
zurückkommen  
- andere Datenleichen können nur schwer oder gar nicht ermittelt werden, wegen Aufwand 
- mehr Wartburg/ Barkas etc.  (IFA-Freunde Sachsen/Anhalt ansprechen > Nase? Harald?) 
• Pannenhelferliste 
- www.ifa-datenbank.de 
- momentan Eintragung/ Lesen nur, wenn man registriert ist 
- wer ist Besitzer? Wie aktuell? Joey_A schreibt Mail und klärt das 
- Ziel: verlinkbar, wie Zeitung etc. (Kalender, Clubliste, etc) 
- wenn Joey_A Nichts erreicht, dann m.greilling programmieren 
- > neue Datenbank mit Tabelle, Anmeldeformular 
- > Aufruf in beiden Foren etc. und Joey_A schreibt Mail an Leute aus der Clubliste 
- eventuell Landkarte sichtbar (auch für unregistrierte User) 
- mit Registrierung wichtige Daten sichtbar 
- Näheres nach genauerer Klärung 
• Fahndungsliste 
- Stil wie Marktplatz- einfache Tabelle 
- verlinken, wie Pannenliste, Clubliste, Termine 
- Rainman stellt online 
- wer will kann verlinken 
- geklautes Zeug, das vermisst wird, nicht nur Pappen, sondern IFA allgemein 
 
Zu 2. 

2007 – 50Jahre Trabant – gemeinsame Aktivitätenplanung 
Mitarbeit durch Vertreter der Klubs von Jena, Weimar Dessau, Ottendorf - Okrilla 
-Präsentation eines originalen 1957er Trabant 
-Plakat zum 50sten Geburtstag  
-Jahre als Zeitstrahl darstellen 
-Anzeige in der Oldtimer Praxis oder Oldtimer Markt 
- evtl. Treffen der Klubs Jena und Weimar gemeinsam  in Süßenborn /Real am 2.-3. Juni 2007 
-Erläuterung wie ist der Name entstanden 
-Entwicklung des Trabant in 50 Jahren anhand von Modellen aus 50 Jahren 
-Sicherheit im Trabant / Unfallforschung 
-Rennsport / Rallyesport 
-regionale Einbeziehung von Medien 



-Deutschlandweite Treffen am Tag der 1. Vorstellung des Trabant z.B. bei Imbissketten ???!! 
Beispiele unter www.chromjuwelen.de und bei webmaster@trabizeitung.de 
 
 
Zu 3. 

Feinstaubbelastung –  
Fahrverbote für Fahrzeuge ohne Katalysator  
Ausgangspunkt: 
- Die Richtlinie 96/62/EG des Rates vom 27. September 1996 über die 
Beurteilung und die Kontrolle der Luftqualität 
- Diese Richtlinie zog weitere „Tochterrichtlinien“ nach sich, welche die 
Bereiche weiter eingliedert 
- Seit 2005 sind die Kommunen verpflichtet die vorgeschriebenen Grenzwerte 
einzuhalten 
- In München läuft ab den 01.01.2007 (in 2 Monaten) ein Pilotprojekt bei dem 
die Innenstadt nicht mehr von Fahrzeugen der unteren Abgasklassen (Euro 0 
und Euro1) befahren werden darf 
- Dies betrifft bis jetzt auch Old- und Youngtimer 
- Aber auch Alltagsautos wo die Besitzer noch nicht wissen, was auf sie 
zukommt, z.B. Golf 2 u.ä. 
Fakten: 
- es wird zur Überprüfung der Richtlinie das Gesamtgewicht an Staub pro 
Volumeneinheit pro Zeit bestimmt 
- Alte Fahrzeuge produzieren Partikel mit großen Durchmesser und damit mit 
großem Gewicht, aber in geringer bis mittlerer Anzahl 
- Wobei Benziner und auch der Zweitakter wesentlich weniger Partikel 
produziert als ein Diesel 
- Moderne Fahrzeuge produzieren bedingt durch die hoher Zerstäubung des 
Kraftstoffes sehr feine Partikel, welche nur durch Rußpartikelfilter verringert 
werden können 
- Die feinen Partikel sind gesundheitsschädlich, weil sie in die Lungen gelangen; 
wobei große Partikel in Nase und Rachen gefiltert und wieder ausgehustet 
werden 
- Hinzu kommt das die Anzahl der Oldtimer nicht gerade groß ist und vor allem 
die gefahrenen Kilometer sehr gering sind 
Was können wir in der IFA – Szene machen: 
- so Viele wie möglich darauf hin weißen, was auf sie zu kommt 
- Infomaterial schaffen, welches auf so vielen Treffen wie nur möglich publiziert 
wird 
- Dieses Infomaterial mit einem einheitlichen Look versehen, damit es auch von 
Leuten gelesen wird, welche es beim ersten oder zweiten Mal weggeworfen 
haben 
- Man kann die Möglichkeit einer Unterschriftenaktion hinzuziehen 
- Informationen im Umrüstbereich veröffentlichen 
o Z.B. ist auch ein H – Kennzeichen mit Kat (im Viertakter) möglich auch 
wenn der Kat vorher nicht drin war oder es für das Fahrzeug nie einen 



Original – Kat gab 
- Kontakt zu anderen Oldtimer Clubs oder Automobil Clubs suchen und 
versuchen gemeinsame Infoaktionen zu führen 
o Umso öfter man mit eine Information angeboten bekommt, umso höher 
ist die Chance, dass man den Inhalt versteht 
Weiteres: 
- am 19. November 2006 findet in Berlin ein Protest-Corso statt, welcher von 
dem Citroen Veteran Club [ www.cvc-club.de ] ins Leben gerufen wurde um 
die Berliner Bevölkerung zu informieren 
- es findet sich im Internet jede Menge Informationen, z.B. 
o Suchbegriff bei Google „Feinstaubrichtlinie“ ergibt jede Menge Treffer, 
mit vorne dabei „Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit“ 
o www.kulturgut-mobilitaet.de beschäftigt sich auch mit anderen 
Themen rund um die Kraftfahrzeuggeschichte 
o www.oldtimer.de 
 
Zu 4. 

Treffengestaltung 
o gemeinsame Treffenorganisation regionaler Vereine oder zweijährigem Rhythmus in 

Abwechselung im mit anderen Treffen fördern 
o Diskussion über Zusammenlegung von Treffen in regionalen Gebieten – scheitert meist an 

zwischenmenschlichen Beziehungen 
o Platzierung der Siegerehrung Sonnabend oder Sonntag – abhängig von Teilnehmern; 

Problematik der „wegfahrenden Teilnehmer“ ist besonders bei regionalen Treffen zu beachten. 
Klärung der Fragen: „Wie weit fahren die Teilnehmer nach Hause?“, „Was hält die 
Teilnehmer auf dem Treffen?“ und „Welche treffenspezifische Highlights können geschaffen 
werden?“ (Rallye-Wolfslake; Orientierungsfahrt ...) 

o Platzwahl; Größe des Platzes; Übersichtlichkeit auf dem Platz in Abhängigkeit von 
Beschallung, Catering, Aktionen, Anordnung der Fahrzeuge, Platzierung der Bühne, Partyzelt 
... 

o Aktionen durch wiederkehrende Ankünd igungen verbreiten, um Teilnehmer für Aktionen zu 
gewinnen – Programmankündigung 

o Treffenphilosophie festlegen und durch Ankündigungen anschaulich machen – Zielgruppe 
ansprechen!: Treffen zum Vergnügen; Treffen um Geld zu verdienen; Treffen aus Tradition 

Catering 

o Verpflegung in eigener Hand führen; zumindest Getränkeausschank; Imbiss – abhängig von 
Teilnehmeranzahl 

o Finanzierung der Treffen aus Überschüssen des Catering 
o Kompensationsgeschäfte oder Sponsoring durch Catering; WC; Tischgarnituren ... 

Toiletten 

o vorteilhaft sind Wasserklosetts und Duschen als Anhänger oder in festen Gebäuden – Dixis 
sind out 

o wenn Dixis – Anzahl und Standort (Geruchsbelästigung) beachten; mehr Dixis für weibliche 
Teilnehmer einplanen – Anzahl der Leerungen abwiegen, evtl. neue gereinigte Dixis anliefern 



lassen (besonders für weibliche Teilnehmer) – durch Ordner für Ordnung und Sauberkeit 
sorgen, Platzverschmutzer sollen bestraft werden (Treffen Anklam) 

GEMA 

o Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte 
unterstütz den unkomplizierten Erwerb aller Rechte zur Musiknutzung für die Beschallung 
von Open Air Veranstaltungen 

o Treffenveranstalter ist bei der Musiknutzung verpflichtet, eine finanzielle Gebühr bei der 
GEMA zu entrichten. Diese richtet sich nach Art der Veranstaltung und nach Anzahl der 
Teilnehmer 

o für kleine Treffen kann die GEMA-Gebühr über den DJ erfolgen. Es ist vorteilhafter eine 
Pauschalgebühr nach Anzahl der zu erwartenden Teilnehmer zu entrichten, als eine 
Strafgebühr nach erfolgtem Treffen. 

o Persönliches Gespräch suchen und Pauschale aushandeln – GEMA über das Landratsamt oder 
unter www.gema.de 

Sponsoren 

o Sponsorensuche über Bekannte und den Firmen in denen sie arbeiten – aktivieren  – 
(Gemeinnützigkeit, Absetzbarkeit der Werbekosten klären) 

o Sachsponsoren aktivieren: Tankgutscheine; Gutscheine für Waschanlagen; Sachpreise; 
Elektrokasten; Dixi’s; Bühne; Partyzelt ... 

o finanzielle Unterstützung meist nur im Rahmen bis 50 ... 10 € 
o sich bei Sponsoren anbieten – gemeinsame Ziele finden (z.B. über Bilder, Filme ... Werbung 

für das Treffen und den Verein machen) 
Werbung 

o über Plakate, Flyer, Internet, DVD ... 
o Radiowerbung bei lokalen oder überregionalen Radiosendern: Ankündigung der Treffen vorab 

und während des Treffen durch den Verkehrsfunk „Sperrung des ...-Platzes aufgrund eines 
Trabitreffens“ 

Treffenorganisation 

o je nach Anzahl der Teilnehmer sollten 4 ... 8 ... 20 Personen das Treffen organisieren, dabei 
sollte es mindestens eine Leitperson geben, die während des Treffens die Leitfäden zusammen 
hält. 

o Alkoholverbot für den Veranstalter ... Ordner – der Veranstalter muss das Treffen im Griff 
behalten – Motivation muss dabei von Innen kommen 

o je nach Größe des Treffens sollten jederzeit Personen auf dem Platz sein, die fahrttauglich sind 
o Personenfestlegung sollte durch Dienstpläne erfolgen 
 
 


