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Liebe Zetti-Freunde 
 
wißt ihr was ein Quaterkopp ist? Oder ein Giebelfrigger? Oder dauert es bei euch 
manchmal um inne Fritten zu kommen? 
 
Was das alles heißt und bedeutet und noch vieles mehr werdet ihr erfahren bei der  
 

8. Sauerland-Tour 2016. 
 
Natürlich werden wir uns nicht nur mit der sauerländischen Sprache und deren 
Redensarten befassen – wir werden auch wieder mit unseren kleinen Autos neue 
Strecken und Gegenden des Sauerlandes erkunden. 
 
Die 8. Sauerland-Tour ist mitten in der Planung und findet statt 
 
von Donnerstag, den 1. September bis Sonntag, den 4. September 2016. 
 
Unser Tour-Hotel wird wie beim letzten Mal das 
 
Sauerland Alpin Hotel in Schmallenberg/Grafschaft sein.  
www.sauerland-alpin-hotel.de 
 
Seit unserem letzten Besuch hat sich dort eine Menge getan. Einen ersten Eindruck 
davon könnt ihr euch auf der Webseite des Hotels verschaffen. 
 
Der geplante Ablauf der Sauerland-Tour 2016 ist wie folgt: 
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Donnerstag, 1. Sptember 2016: 
 
Ab 18.00 Uhr Warm-Up-Party in pottis Garage in Wewelsburg. Wir feiern dort zwischen 
unseren Autos, das alles natürlich zum Selbstkostenpreis von 15,- € pro Person inkl. 
aller Speisen und Getränke. 
 
Zur Übernachtung von Donnerstag auf Freitag empfehlen wir das Airport-Hotel am 
Flughafen Paderborn in 2 km Entfernung (www.airporthotel-paderborn.de  Kontingent 
„potti“ erfragen).  
Die Hotelbuchung für diese eine Übernachtung nimmt bitte jeder von Euch selbst vor. 
Die Zettis können bei potti abgestellt werden, es wird einen kostenlosen Shuttleservice 
zum Hotel geben. 
 
 
Freitag, 2. September 2016: 
 
Ab 10.00 Uhr startet das alljährliche Fahrertraining in Rüthen auf der 
Verkehrsübungsanlage. (Wir benötigen mindestens 10 Teilnehmer).  
Nach dem Fahrertraining am Freitag morgen geht’s dann gegen 15.00 Uhr „zum 
Warmwerden"  durch das nördliche und östliche Sauerland bis nach Grafschaft bei 
Schmallenberg.    
Zwischendurch machen wir eine kleine Pause. 
Die Streckenlänge beträgt ca. 110 km.  
Am Abend erreichen wir dann unser Tour-Hotel, in dem 
wir bis zum Sonntag verweilen werden. Bei dem schon 
traditionellen sauerländischen Buffet, das wir bei 
schönes Wetter auf der großen Terrasse einnehmen 
werden, werden die Ereignisse des Tages und alle 
Themen rund ums Auto und andere Dinge diskutiert. 
Den Abend lassen wir in der Sauerländer Bauernstube 
ausklingen. 
 
Alle hoteleigenen Einrichtungen wie Schwimmbad, Sauna, Fitnessbereich etc. stehen 
natürlich jeden Tag zur Verfügung. 
 
 
Samstag, 3. September 2016: 
 
Am Samstag findet die große Ausfahrt 
durch das Sauerland statt. Die 
Streckenlänge beträgt ca. 200km. 
Mittags und nachmittags machen wir 
eine Verpflegungspause und zum 
Fotoshooting, mit und ohne Autos. 

  
Nach dem großen Grillbüfett ab 19.30 Uhr startet gegen 21.00 Uhr die Tour-Party mit 
gemütlichem Ausklang in der Sauerländer Bauernstube.   
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Sonntag, 4. September 2016: 
 
Nach einem ausgiebigen Frühstück heißt es Fertigmachen für die Heimfahrt.  
Vorher machen wir noch ein paar Erinnerungsfotos, bevor dann jeder individuell zur 
Heimreise aufbricht. 
 
Wie immer sind die einzelnen Module der Sauerland Tour einzeln buchbar (s. 
Anmeldeformular). 
 
Ihr könnt Euch von Donnerstag – Sonntag, oder von Samstag – Sonntag, oder auch nur 
am Samstag anmelden. Aber auch die reine Teilnahme an der Ausfahrt am Samstag ist 
natürlich möglich. 
 
Verwendet bitte das beiliegende Anmeldeformular und schickt es per Mail oder Post an 
die angegebene Adresse. 
 
Wir, das Organisationsteam, hoffen, dass wir auch diesmal wieder Eure Neugierde 
geweckt haben und Ihr uns mit zahlreichen Anmeldungen zeigt, dass auch Ihr Euch auf 
diese Tage freut. 
 
Der späteste Anmeldetermin ist der 5.8.2016 (Anmeldungseingang). 
 
 

Mit herZ1lichen Grüßen 
Euer Orga-Team 

(Axel, Robert & potti) 
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