
Ausschreibung zum  

6. Ford Model A – Classic-Meeting 2023 
 

Wir freuen uns, dass es auch in 2023 wieder ein Classic-Meeting geben wird. Das Meeting findet vom 

28.07.2023 bis einschließlich 30.07.2023 in der schönen Eifel statt. Teilnahmeberechtigt sind alle 

Fahrzeuge der Baureihen Model T, Model A und Model B. Wir möchten euch bitten, die Anmeldung 

bis spätestens zum 10.06.2023 auszufüllen und an die in der Anmeldung aufgeführten E-Mail 

zurückzusenden. Die dort erhobenen Daten sind für unsere Planung unumgänglich. 

Aus organisatorischen Gründen müssen wir die Teilnahme bei diesem Treffen auf 50 Fahrzeuge und 

max. 70 Personen begrenzen.  

Pandemie: 

Aktuell gibt es bezogen auf die Pandemie keine Einschränkungen bzw. keine behördlichen Vorgaben. 

Sollten sich bis zu unserem Meeting Änderungen ergeben, werden wir diese rechtzeitig mitteilen und 

die gesetzlichen Anordnungen in unsere Planung mit einbeziehen. Als Organisationsteam möchten 

wir aber alle Teilnehmenden darum bitten, sich in Eigenverantwortung vor dem Treffen einem 

Corona-Schnelltest zu unterziehen.    

Veranstaltungsort: 

Wie bereits über unsere Whats-App-Gruppe und den Mailverteiler der IG angekündigt, findet das 

diesjährige Ford Model A Classic-Meeting in der landschaftlich schönen Eifel statt. Unser Treff- und 

Ausgangspunkt ist das Kloster Steinfeld in 53925 Kall-Steinfeld, Hermann-Josef-Straße 4 

https://www.kloster-steinfeld.de. Hier wurde ein größeres Kontingent von Zimmern für unser 

Meeting reserviert. Einige der Zimmer sind bereits schon gebucht. Diejenigen von euch, die noch 

nicht gebucht haben, bitten wir, die Buchung per Mail an gaeste@kloster-steinfeld.de zu senden.  

Das Zimmerkontingent unter dem Stichwort „Classic-Meeting 2023“ ist noch bis zum 30.05.2023 für 

uns geblockt. Die Kosten für ein Doppelzimmer inklusive Frühstück liegen bei 128,-€ pro Nacht, für 

ein Einzelzimmer inklusive Frühstück bei 88,-€ pro Nacht. Alle, die nur morgens im Hotel frühstücken 

möchten, bezahlen 12,-€ pro Person/Tag vor Ort.  Wir sind uns sicher, hier ein passendes Ambiente 

für unser Classic-Meeting gefunden zu haben. 

Parkplätze: 

Die Klosterverwaltung hat uns für unsere Schmuckstücke eine separate Parkfläche zugesagt. Auch 

Stellplätze für die Autotrailer stehen vor Ort zur Verfügung.  

Camper: 

Für alle Teilnehmenden, die mit dem Wohnmobil anreisen möchten, besteht die Möglichkeit ihren 

Camper auf einem Wohnmobilstellplatz abzustellen http://www.wohnmobilpark-urft.de. Der Platz ist 

direkt in Kall und etwa 1,5 km von dem Kloster Steinfeld entfernt. Der Fußweg vom Stellplatz zum 

Kloster beträgt etwa 20 Minuten. Es handelt sich hier um einen Stellplatz mit Frischwasser/Abwasser 

und Stromanschluss. Toiletten und Duschen sind leider nicht vorhanden. Die Kosten für einen 

Stellplatz findet ihr auf der Homepage (siehe oben). 

 

https://www.kloster-steinfeld.de/
mailto:gaeste@kloster-steinfeld.de
http://www.wohnmobilpark-urft.de/


Anmeldung/Nenngeld:  

Wie in den vorherigen Treffen auch, müssen wir ebenfalls ein Nenngeld für dieses Treffen erheben. 

Der Betrag für alle drei Tage beträgt 95,-€ pro Teilnehmer/in. Bitte sendet die Anmeldung bis 

spätestens zum 10.06.2023 an die im Anmeldeformular angegebene E-Mail-Adresse. Das zu 

entrichtende Nenngeld muss zeitnah an die in dem Anmeldeformular angegebenen Bankverbindung 

überwiesen werden. Erst nach dem Eingang des Nenngeldes können wir euch eure Anmeldung 

bestätigen.  

Haftung und Verantwortlichkeit:        

Die Teilnehmer (Fahrer/in, Beifahrer/in, KFZ-Eigentümer/in und -Halter/in) nehmen auf eigene 

Verantwortung und Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche 

Verantwortung für alle von ihnen oder dem benutzten Fahrzeug verursachten Schäden. Jeder 

Teilnehmer verzichtet ausdrücklich durch Abgabe der Nennung auf jeglichen Rückgriff auf die 

Organisatoren, von ihnen beauftragte Personen oder Erfüllungsgehilfen, auf andere Teilnehmenden 

sowie auf die Anrufung ordentlicher Gerichte, Behörden oder irgendwelche andere Personen oder 

Institutionen, die mit der Organisation in Verbindung stehen. Diese Vereinbarung wird mit Abgabe 

der Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Mit Abgabe der Nennung wird die Zustimmung 

gegeben, dass während des Meetings geschossene Fotos veröffentlicht werden dürfen. Entsprechend 

der neuen EU-Datenschutzverordnung willigen die Teilnehmenden mit Abgabe der Nennung ein, dass 

die für die Abwicklung der Veranstaltung nötigen persönlichen Daten gespeichert werden.   

Verantwortlichkeit der Organisatoren:   

Das Nenngeld ist Reuegeld und wird nur bei Nichtannahme der Nennung zurückgezahlt.  

Die Organisatoren behalten sich das Recht vor, alle durch höhere Gewalt oder von Behörden 

angeordnete und erforderliche Änderungen der Ausschreibung vorzunehmen, notfalls das Treffen 

abzusagen ohne jegliche Schadensersatzpflichten.  

Der Teilnehmer erkennt die Bestimmungen der Ausschreibung an und verzichtet auf etwaige 

Regressansprüche gegen die Organisatoren, öffentliche Körperschaften oder mit der Durchführung 

betraute Personen.  

Ablauf: 

Am Freitag, den 28.07.2023 erwarten wir euch zwischen 14:00 und 16:30 Uhr am Kloster Steinfeld. 

Ihr werdet durch das Organisationsteam in Empfang genommen und könnt im Anschluss eure 

Zimmer beziehen und euch frisch machen. Ab 18:00 Uhr treffen wir uns dann wieder zum 

gemeinsamen Abendessen. Hier lassen wir uns von einem umfangreichen Buffet verwöhnen und 

beenden den Abend in einer geselliger Runde in den Klosterräumen.  

Am Samstag, den 29.07.2023 starten wir nach dem Frühstück gegen 9:30 Uhr zu einer idyllischen 

Rundfahrt durch die wunderschöne Eifel. Die Strecke beinhaltet einen Stopp zum Mittagessen in 

passendem Ambiente und eine Führung durch die historische Monschauer Senfmühle. Wer möchte, 

kann auf eigene Faust die Stadt Monschau besichtigen. Die Gehzeit vom Parkplatz in die Innenstatt 

beträgt etwa 15 Minuten. Die Rückfahrt startet um 15:30 Uhr, damit wir gegen 17:00 Uhr wieder am 

Kloster eintreffen. Den Abend werden wir dann gegen 18:00 Uhr bei einem gemeinsamen 

Abendessen ausklingen lassen.  

Am Sonntag, den 30.07.2023 haben wir in der Nähe unseres Domizils ein ganz besonders Ziel 

herausgesucht, das sicher für alle Oldtimerbegeisterte höchst interessant ist, bevor dann um die 



Mittagszeit die Veranstaltung offiziell zu Ende geht. Wir treffen uns nach dem Auschecken aus dem 

Hotel um 9:30 Uhr bei unseren Fahrzeugen am Kloster Steinfeld und fahren dann gemeinsam zur 

nahe gelegenen Ordensburg Vogelsang. Dort erwartet uns in dem neu eröffneten Opelmuseum eine 

extra für uns organisierte Führung. Wer danach noch Lust hat, kann in der Ordensburg Vogelsang zu 

Mittag essen, bzw. die Ordensburg und das historisches Museum besichtigen. 

 

Ansprechpartner bei Fragen:  

Solltet ihr Fragen zum Classic-Meeting 2023 haben, könnt ihr diese per Mail an die unten 

aufgeführten Teammitglieder richten:   

Robert Bröhl & Gaja Quittek 

 

Mail: r.broehl@ford-model-a-ig.de 

Mobil: Robert Bröhl: +49 15120196789 oder Gaja Quittek +49 1638282080 

 

Wir freuen uns auf ein tolles Classic-Meeting 2023 mit euch! 

 

Das Organisationsteam 

mailto:r.broehl@ford-model-a-ig.de

