Einmal Capri – immer Capri

Einladung

6. Internationales Capri-Treffen 08. – 10. Juni 2018

Vor 30 Jahren, anno 1988, da rauchten im Ruhrgebiet noch die Schlote und man sprach vom Kohlenpott.
Über Spritpreise konnten wir alle nur müde lächeln und Bleizusatz kannte niemand. Kommunikation via
Handy/WhatsApp? Fehlanzeige, also Wählscheibe daheim oder rein in die nächste Telefonzelle (na, kennt ihr
noch die gelben Häuschen?).
Boah – da biste auf Treffen gefahren mit teilweise 1.000 Capris!!! Heute freuste Dich, wenn Du ein Zehntel
davon auf die Platte bekommst. Nun ja damals wars, der rechte Zeitpunkt an dem die Gründungsmitglieder
des Capri Clubs Westerholt zu der Überzeugung gelangten, dass es einen solchen Verein auch hier geben
müsste, hier! - mitten im Revier. Wo die Capris auf den Parkplätzen der Zechen und vor den Waschkauen
standen, wo hart gearbeitet aber auch kräftig gefeiert wurde.
Mann, was war das für eine Zeit und seit 1988 ist so Einiges passiert. Die Schlote ruchen nicht mehr, die
Fördertürme stehen still und echte Kumpel triffst Du in der Trinkhalle auch nicht mehr.
Aber uns, denn wir sind immer noch hier im Revier: Der Capri Club Westerholt, bei dem Geselligkeit und
Freundschaft schon immer mehr bedeutete als einfach nur das gleiche Auto zu fahren. Deshalb:

„Einmal Capri – immer Capri“
vom 08. - 10. Juni 2018 in Seppenrade
Bei einem Capritreffen mit Freunden, die mit uns die Vorliebe für den „Zechenporsche“teilen.
Für das Wochenende haben wir bis jetzt folgendes geplant.
Freitag:

Anreise
„Grün holen“ lasst Euch überraschen
Abfeiern mit den CCW Allstar DJ`s

Samstag:

Reichhaltiges Frühstückbuffet
Fahrzeugbewertung und Pokalvergabe
Kaffee und Kuchen
Abfeiern mit den CCW Allstar DJ`s

Sonntag:

Reichhaltiges Frühstücksbuffet
Vorstellung der prämierten Fahrzeuge
Abreise

Folgende Preise kommen auf Euch zu:
Pro Capri:
Tageskasse:
Frühstück Erwachsene
Frühstück Kinder 7 bis 16 Jahre

25,00 €
30,00 €
6,00 €
3,00 €

Damit wir planen können, schickt uns das Anmeldeformular bitte so schnell wie möglich zurück und
überweist den fälligen Betrag bis spätestens zum 30.April 2018 auf das in der Anmeldung angegebene
Konto:
Essen und Trinken bieten wir zu gleichbleibend familienfreundlichen Preisen an. Die gute Laune und viele
schöne Capris müsst Ihr selber mitbringen.
Glück auf
Capri Club Westerholt

