
  

„Aktuelles“ 2016

Auf den folgenden Seiten sind alle Einträge des Jahres 2016 festgehalten, die auf unserer Internetseite 
Schweighausen-taunus.de unter der Rubrik „Aktuelles“ veröffentlicht wurden.  

 



  

07. Dezember:  - Bilder Weihnachtsfeier -

Eine schöne Weihnachtsfeier liegt hinter uns. Erste Bilder sind unter der Rubrik „Bilder“ einzusehen.

09. November:  - Helferfest 2016 -

Mit unserem vergangenen Helferfest bedanken wir uns nochmals bei allen Helfern für die tatkräftige 
Unterstützung an Pfinsten.

Bei der veranstalteten Verlosung haben wir einen Erlös von 200 € einnehmen können, welchen wir als Beitrag 
des Oldtimerclubs zur Sanierung des Spielplatzes an die Gemeinde Schweighausen stiften.

26. Oktober:  - Abschlussfahrt 2016 -

Ein kleiner Ausschnitt unserer vergangenen Abschlusstour (Hier im Weingut Massengeil-Beck in Obernhof):



  

02. Oktober:  - Unser Club zu Besuch im Rhein-Erft-Kreis -

In den kommenden Tagen werden wir wieder einen kleinen Bericht auf der Internetseite einstellen.



  

02. Oktober:  - Abschlussfahrt 2016 / Helferfest -

 
Liebe Mitglieder,

wie Sascha Werner bereits per E-Mail bekanntgegeben hat, findet am 09. Oktober unsere diesjährige 
Abschlussfahrt statt.

Für diejenigen, die Interesse haben: Bitte denkt an eine kurze telefonische Anmeldung bei Sascha Bröder unter 
02621/1894836 oder 0152/02507339 bis spätestens 06. Oktober. Wir freuen uns über jeden Teilnehmer!

Wir möchten hierbei auch an das Helferfest am 29.Oktober erinnern und bitten um eine Anmeldung bei Sascha 
Werner bis spätestens 23. Oktober.

10. Juli:  - Bekanntgabe Termine -

 
Liebe Mitglieder,

wir möchten Euch gerne bereits 2 Termine bekanntgeben, welche wir für Eure Planungssicherheit bei der 
vergangenen Vorstandssitzung festgelegt hatten:

Es handelt sich hierbei um den Termin unserer Sternfahrt, für welchen wir den 09. Oktober festgelegt haben, 
sowie möchten wir am 29. Oktober unser Helferfest ausrichten.

10. Juli: - Wartungsarbeiten abgeschlossen -

Liebe Mitglieder,

die lange Wartungsphase unserer Internetseite ist nun überwunden. Zu dieser leider notwendigen Wartezeit 
waren wir wegen eines Befalls mit Schad-Software gezwungen.

Auch wenn sich diese Phase über fast 8 Wochen erstreckt hat, so haben wir dennoch die Zeit nicht komplett 
ungenutzt gelassen und für die Qualität der Seite gewisse Verbesserungen erzielen können.

So ist es unter anderem mittlerweile systemseitig möglich, zu unserer Bildersammlung Bilder in Orginalauflösung 
hochzuladen.

Sicher ist dem Ein oder Anderen schon aufgefallen, dass sich die Darstellung der Rubrik „Bilder“ zum positiven 
geändert hat.

Diese Verbesserung konnten wir durch den Wechsel zweier Anbieter erreichen.

Ein großer Dank gilt hier Michael Wolf, der die relativ komplizierte Umstellung der Seite umsetzen konnte.



  

18. Mai:  - Wartungsarbeiten - 

Liebe Mitglieder,

die Pflege der Internetseite kann momentan leider aufgrund von technischen Problemen nicht gewährleistet 
werden. Es ist somit nicht auszuschließen, dass Inhalte nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen.

An einer Lösung arbeiten wir bereits, wir bitten um Verständnis.

15. April:  - Bilder Frühjahrstour -

Liebe Mitglieder,

die ersten Bilder der Frühjahrstour am vergangenen Sonntag sind heute bei uns eingetroffen. Die Bilder des 
Ausflugs sind ab sofort online.

Ein kleiner Bericht wird in den kommenden Tagen ebenfalls eingestellt - Also, schaut bald wieder rein!

03. April:  - Bilder Strohtraktor-Bauen / Bilder 1.-Preis-Traktor -

Liebe Mitglieder,

Am gestrigen Samstag hatte sich ein kleiner Einsatztrupp zusammengefunden, um den Strohtraktor als Werbung 
für unser diesjähriges Fest aufzubauen.

Das fertige Ergebnis ist vor Ort zu bestaunen. Die Bilder liegen aber ab sofort auch hier bereit. Zudem haben wir 
Bilder des zu verlosenden Traktors eingestellt.



  

02. April:  - "Frühlingstour" -

Liebe Mitglieder,

auf unserem gestrigen Stammtisch haben wir im Rahmen der Anwesenden beschlossen, am Sonntag, den 
10.04.2016 eine Ausfahrt mit den Traktoren zu machen. Geplant ist hierbei ein Aufenthalt bei unserem 
Vereinsmitglied Heinz Rosenbach in Bornich zum Mittagessen. Rudi Rotard macht in Schweighausen um 10 Uhr 
den Start der Kolonne – Dieser können sich Interessierte dann unterwegs anschließen. Ebenfalls planen einige 
Mitglieder mit dem Pkw anzureisen.

Zu dieser Fahrt versendet Sascha Werner noch eine Rundmail mit weiteren Informationen.

Falls Interesse besteht, meldet Euch darauf folgend frühzeitig bei Sascha Werner, da wir für das Gasthaus 
reservieren müssen.

17. Februar:  - Die diesjährigen Treffen der Umgebung... -

… sowie unser geplanter Fronleichnams-Ausflug sind ab sofort neben den bereits bekannten Terminen 
(http://schweighausen-taunus.de/index.php/trekkerclub-menue/termine/year.listevents/2016/02/22/-) einsehbar.

17. Februar:  - Werbung für unser Pfingstfest -



  

01. Januar:  - Bilder Weihnachtsfeier -                                                          

Die ersten Bilder unserer vergangenen Weihnachtsfeier in der Grillhütte Oberbachheim sind unter „Bilder“ 
einsehbar. Ebenso sind unter „Archiv“ 2 neue Berichte eingestellt: Zum Einen zur vergangenen Sternfahrt im 
Oktober, zum Anderen ebenfalls zur Weihnachtsfeier.

01. Januar:  - Stammtischtermine veröffentlicht -

Liebe Mitglieder,

wir haben die Stammtischtermine für das Jahr 2016 wieder unter „Termine“ (http://www.schweighausen-
taunus.de/index.php/trekkerclub-menue/termine/year.listevents/2016/12/08/-) veröffentlicht.

Der eigentliche Stammtisch am 01. Januar wird aufgrund des Feiertags auf den 08. Januar verlegt. Am 
Stammtischtermin des 04. März findet unsere Jahreshauptversammlung statt. Der Stammtisch am 06. Mai fällt 
ebenfalls aus, da dieser eine Woche vor unserem Fest liegt, stattdessen findet ab Samstag den 07. Mai der 
Aufbau für unser Fest statt. Wie im letzten Jahr fällt der Stammtisch am 02. Dezember zugunsten unserer 
geplanten Weihnachtsfeier aus. Den Termin könnt Ihr Euch bereits vormerken.

01. Januar:  - "Aktuelles" 2015, Zusammentragung Bilder -

Liebe Mitglieder,

Alle Einträge der Rubrik „Aktuelles“ aus dem Jahr 2015 sind ab sofort im Archiv (http://www.schweighausen-
taunus.de/index.php/trekkerclub-menue/archiv) abgelegt.
Ebenfalls bitten wir Euch auch für 2016 um Bildmaterial rund um Feste, Treffen und Ausflüge unseres Vereins. 
Sollte jemand Bilder, auch von vergangenen Jahren haben, welche auf unserer Internetseite noch nicht zu 
finden sind, würden wir uns über eine kurze E-Mail an oldtimer.club.schweighausen@web.de freuen.

Wir wünschen einen guten Start ins Jahr 2016!
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