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.... mit dem G-Club durch die ‚Corona – Zeit‘ ....

10.4.2020
Hans Braeuner, 
Norbert Sollner

Liebe Clubmitglieder, 
gerade hatten wir noch im Magazin 1/2020 mitgeteilt, was es in diesem Jahr so alles an  
Veranstaltungen geben wird. Jetzt sitzen wir zuhause und können absehen, dass – von  
RT-Treffen bis Clubveranstaltungen – erst einmal alles gestrichen ist. Unsere liebevoll geplante 
Clubparty im Mercedes-Museum in Stuttgart fiel der Corona-Krise ebenfalls zum Opfer. Wie 
lange diese Zeit dauern wird, wissen wir nicht. Aber nicht allzu enttäuscht sein, aufgeschoben 
ist nicht aufgehoben.

Für die Zwischenzeit hat sich der Clubvorstand so einiges einfallen lassen. Und damit fangen 
wir an: Mit einem G-Club Newsletter kommen wir besser durch diese angespannte Zeit und 
alle Clubmitglieder können sich beteiligen und Spaß daran haben.

Also: Schickt uns kurze Geschichten und eventuell Fotos von 
Abenteuern und Ereignissen rund um unser Lieblingsauto.  
.... das ‚erste Rendevous im G‘, im ‚Matsch steckengeblieben‘,  
‚Reisegeschichten‘, ‚meine Lieblings-Offroadstrecke‘, ‚Club-
erinnerungen‘ und so weiter. Spannend sind natürlich auch alle 
Arten von witzigen Fotos mit Sprüchen zum G, Aufklebern und 
ähnlichem. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Wir sind sicher, Euch fällt da was ein und sich genieren gilt 
nicht, hier geht‘s nicht um den Pulitzer-Preis, sondern um 
unseren Zusammenhalt ....

Wir sorgen dann dafür, dass Eure Beiträge im Newsletter veröffentlicht (mit der 
Übersendung erteilt ihr die Genehmigung dazu) und über unsere Internetseite allen zugänglich 
gemacht werden. Was wir damit wollen? Ein bischen Spaß und Unterhaltung in einer traurigen 
und frustrierenden Zeit und zeigen, dass wir zusammen gehören. 

Immer wieder reinschauen: Unsere Newsletter findet Ihr dann unter: www.gclubev.de

Also schickt uns Eure Geschichten und Fotos an:

redaktion@gclubev.de oder b.globig@cartamedia.de (unsere Redakteurin)

So wie dieser erste Newsletter werden Eure Beiträge dann gestaltet. Wichtig ist uns dann noch: 
Telefoniert mit Euren Clubfreunden, motiviert Sie zum Mitmachen bei unserer Newsletter-
Aktion und vor allem: Bleibt zuhause und bleibt gesund!

Gemeinsam werden wir diese Zeit schon durchstehen. Und dann geht‘s weiter.  
Wir wünschen Euch gesunde und schöne Ostertage.

 
      Eure 
 Hans Braeuner, Norbert Sollner und Brigitte Globig

Demnächst sitzen wir 
wieder zusammen wie hier 
in Bad Waldsee 2019. 


