
Protokoll des Präsi-Meetings der Deutschen Mini Clubs am 18.05.2013 in Mugello / Italien

Der ursprünglich bekanntgegebene Termin, der bereits kurz vor dem IMM von 11.00 Uhr auf 11.30 
Uhr verschoben wurde, wurde vom Veranstalter am 17.05. kurzfristig ein weiteres mal auf 14.00 
Uhr verschoben. Leider gab es keine Möglichkeit, die Clubs darüber zu informieren.

Eine Anwesenheitsliste wurde nicht geführt, es waren ca. 25 -30 Mini Clubs vertreten.

Da das IMM 2014 in England stattfindet, ist der Pfingsttermin frei. Die Mini Clique Wesermarsch 
plant für das Pfingstwochenende ein nationales Treffen.

Der SMOC, Veranstalter des IMM 2015, bietet an seinem Promotion-Stand „Early Bird Tickets“ für 
£ 55,- an.

Auf die Einladungen zum Präsi Meeting und der damit verbundenen Frage nach 
Tagesordnungspunkten wurde von zwei Seiten das Reifenproblem angesprochen. Offensichtlich 
gibt es bei verschiedenen Größen Lieferschwierigkeiten. Um gezielt Hersteller und Händler 
anzusprechen ist es dringend notwendig, dass in den Clubs dieses Thema besprochen wird und ein 
etwaiger Bedarf ermittelt wird. Sobald eine entsprechende Rückmeldung aus den Clubs vorliegt, 
werden Kontakte zu Reifenherstellern, Importeuren und Händlern gesucht.

Die „Charta von Turin“ wurde nochmal erwähnt und soll beim Präsi Meeting im Herbst in der 
Tagesordnung aufgenommen werden.

Weiterhin wurde das Anmeldeverhalten besprochen. Bei den IMMs wird inzwischen mit Staffel-
Preisen für eine frühzeitige Anmeldung geworben. Bei kleineren nationalen Treffen bleiben die 
Veranstalter bis zum Treffen im Ungewissen, wie viele Besucher sie nun erwarten dürfen. Das 
macht eine Planung schwierig bis unmöglich. Erste Treffen wurden daher schon kurzfristig 
abgesagt. Die Vorstände werden gebeten, die Problematik ihren Mitgliedern näher zu bringen.

Die Breakdown-Liste wird von allen als sehr sinnvoll und hilfreich angesehen. Leider ist sie zur 
Zeit nicht aufrufbar. Es wird angeregt, Kontakt mit der Mini Clique Wesermarsch aufzunehmen und 
einen evtl. Umzug der Seite anzubieten. Gerade im Zeitraum des IMMs, bei vermehrtem 
„Reiseaufkommen“ ist der Bedarf nach Hilfe groß und der Ausfall der Seite bedauerlich. 
Beim internationalen Präsi-Meeting soll eine Sammlung von Breakdown-Listen möglichst vieler 
Länder angeregt werden. Die Links zu den Seiten sollen möglichst auf mehreren bekannten Seiten 
veröffentlicht werden.

Die auf der Seite der IG Deutscher Miniclubs (www.ig-deutsche-miniclubs.de.vu) hinterlegte 
Bibliothek, bzw. das Verzeichnis der in den Clubs vorhandenen Literatur und Gutachten wächst 
stetig an. Die Clubs werden nochmals gebeten, die Listen zu ergänzen und zu aktualisieren. 

Das nächste Präsi-Meeting findet am 05.10.2013 in Marienrachdorf /WW statt. Kostenbeitrag pro 
Person voraussichtlich wieder 10,- € incl. Mittagessen und Kaffee und Kuchen. In der Halle kann 
nicht übernachtet werden, es gibt aber die Möglichkeit im Zelt bzw. Wohnwagen zu übernachten 
und es können Zimmer angemietet werden. Infos erfolgen zeitnah.

Mugello, 18.05.2013

Monika Winter
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