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ADMINs Ergüsse

Dies ist ein kleines „Zwischendurch Journal“ um Euch die aktuellen Informationen zum Thema OGP 2008 zu erläutern. Grosse Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Das trifft in jedem Jahr auf den OGP zu, der in diesem Jahr erstmals 2 Seven Lager auf den Plan ruft … aber lest selbst und macht Euch ein
Bild.
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Hallo OGP´ler,
es wird eine direkte Fortsetzung des OGP 2007 geben.
Da die Gespräche mit der Seven IG Veranstaltungs GmbH, in Person von Werner Maurer
und des alt bewehrten Orga Teams, in Person von Walter Feuster nicht gefruchtet sind,
bleibt uns nur die Alternative ein eigenes Marken Club Treffen für 2008 auszurufen und
auf die Beine zu stellen. Es wird dadurch leider einen Cut innerhalb der Szene geben,
welcher von unserer Seite nicht gewünscht war. So ist dann der Weg frei eine direkte
Alternative zu bieten. Fakt ist, dass es jetzt wohl zwei Areale geben wird, wo sich die
Interessierten in Sachen Seven treffen werden. Ich denke mal, dass wir auf Grund der
schlechteren bzw. fehlenden Lobby nicht mehr über ein so geniales Areal wie z. B. A7,
welches in 2008 laut der Nürburgring GmbH nicht mehr zur Disposition steht, verfügen
werden. Ich habe mir am 1. November den in Frage kommenden Platz einmal angeschaut
und ihn für das was wir vorhaben als sehr gut befunden. Wir können uns und unsere
Fahrzeuge übersichtlich und zusammenhängend präsentieren und Platz für Camper und
Zelte ist auch reichlich vorhanden. Weiter verhandeln wir gerade über die Möglichkeit
einen Dusch- und Toilettencontainer auf unser Areal zu bekommen.
Da wir keine Firma oder anderweitig gewinnorientierter Club sind, sondern ein wirklicher Zusammenschluss von Enthusiasten des legendären Lotus Super Seven und aller
Nachfolgemodelle* begründet sich unser Dasein und der damit verbundene Erfolg im Engagement des Einzelnen. Durch dieses Prinzip haben wir in 2007 bereits eine zwar sehr
kurzfristige aber dennoch gelungene und kostengünstige Veranstaltung innerhalb des
OGPs hinbekommen. Wenn die Beiträge, in Form von Manpower, Mitbringseln, Grillgut
usw. den Rahmen von 2007 erreichen, dann sind wir wieder im Stande ein ähnlich lustiges Ding auf die Beine zu stellen.
Weiter haben wir auch die in Frage kommenden Händler angeschrieben sich in unser
Vorhaben zu integrieren. Wir bieten ihnen damit die Möglichkeit Ihre Produkte kostenlos
auf unserem Areal als Plattform zu präsentieren. Allen sollte bewusst sein, dass wir das,
niveaulose Chaoten Image, so hat es damals wohl Uli Menschik umschrieben, abgelegt haben, wenn wir es denn jemals an den Tag gelegt haben.
Zu den Kosten an diesem Zeitpunkt nur soviel. Wir werden die entstehenden Kosten wieder komplett umlegen und durchschieben ohne einen Obolus zu behalten. Die Kosten für
die DFGs und den Container stehen noch nicht fest. Diese Informationen werden nachgereicht sobald wir sie haben. Die knapp 500 Euro, die in 2007 übrig geblieben sind werden natürlich 1:1 wieder in den Topf wandern.
Wir, das Orga Team freuen uns jetzt schon auf die Fortsetzung der im letzten Jahr begonnen Initiative. Dieses Mal können wir langfristig planen und Euere Anregungen und
Kritiken mit einfliessen lassen. Wir zählen auf Eure Unterstützung und werden ein gelungenes Fest auf die Beine stellen!

Wir bitten um frühzeitige, verbindliche Buchung der DFG unter ogp@simplyseven.de, da
wir wohl nur über ein eingeschränktes Kontingent verfügen werden!

Gruss von der Moderation
* diesen Satz habe ich mir von der HP der Seven IG entliehen

