Großes Lotus- Treffen Jim Clark Revival Hockenheimring
6. - 8. Mai 2022

Ladies and Gentlemen, liebe Lotusfreunde,
es ist mir eine große Freude euch mitteilen zu können, dass wir nach
so langer Corona- Zeit wieder ein Lotus- Treffen organisieren werden.
Auch wenn im letzten Jahr anlässlich zur Bosch Hockenheim Historic
nur eine kleine Ansammlung von Lotusfreunden mit ihren Fahrzeugen in
Hockenheim anwesend waren, so kann ich euch allen mitteilen, dass wir in
diesem Jahr unser altes Clubareal an der Mercedes Tribüne wieder
bekommen.
Für alle die gerne zu unserem Lotus- Treffen zum Jim Clark Revival
kommen möchten, so habt Ihr wieder die Möglichkeit, eure Tickets und
Parkplatzschein bei Frau Edinge von der Hockenheimring GmbH zu
bestellen. Ihre E- Mail Adresse lautet: alexandra.edinge@hockenheimring.de
oder: Markenclub – Bosch Hockenheim Historic (hockenheim-historic.de)
Es ist aber auch möglich, sein Ticket wieder direkt am Conti-Kreisel an den
Kassen direkt vor Ort zu kaufen.
Ich freue mich ganz besonders euch mitteilen zu können, dass in diesem
Jahr wieder viele interessante Rennserien u. a. auch die Lotus Cup
Rennserie von Paul Golding von Lotus mit dabei ist. Ein ganz besonderen
Dank an Herrn Wolfgang Huter von der Huter Group, für die gute
Organisation der Rennserien.
Wie ich schon hier im Newsletter erwähnt habe, gab und gibt es sicherlich
noch ein paar Einschränkungen wegen Corona, die uns sicherlich noch
längere Zeit in unserem Leben begleiten werden, aber ich hoffe dennoch
das unsere zukünftigen Lotus- Treffen barrierefrei organisiert werden können.
Ich habe noch einige Pläne in meiner Schublade.

Nach zwei jähriger Pause der Retro Classics in Stuttgart wegen Corona,
findet auch diese Messe vom 21. – 24. April dieses Jahres wieder statt.
Ihr findet mich auf der Retro Classics auf dem Hockenheimring Stand
am Samstag in Halle 7C55
In Zusammenarbeit mit den Lotusfreunden Böblingen haben wir uns
dazu entschlossen, wieder ein Lotus- Stammtisch Spezial für alle
Lotusfreunde im Gasthof Wichtel an der Motor World Böblingen
am 23. April 2022 um 19.00 Uhr zu organisieren.
Sehr herzlich laden wir alle Lotusfreunde zu dieser Zusammenkunft
ein. Sicherlich gibt es viel zu erzählen nach so langer Lotus- Abstinenz
und ich würde mich sehr freuen, wenn viele unserer Lotusfreunde
kommen könnten. Unser Lotusfreund Arnim Flechsler wird hier noch
darüber etwas schreiben.

Großes Lotus- Treffen Sinsheimer Museum 29. Juli 2023

Wie Ihr sicherlich schon bemerkt habt, so war es für mich nicht möglich
wegen Corona in diesem Jahr unser großes Lotus- Treffen in Sinsheim
barrierefrei zu organisieren. Ich habe mich daher entschieden, unser LotusTreffen im nächsten Jahr am 29. Juli 2023 zu organisieren.
Deshalb möchte ich mich sehr herzlich bei der Geschäftsleitung vom
Sinsheimer Museum bedanken, dass sie mir noch einen Termin für
das nächste Jahr geben konnten. Eigentlich ist das Sinsheimer
Museum immer ausgebucht.

Lotus- Europa Treffen am Bodensee 2023

Liebe Lotus -Europa Besitzer,
ich möchte schon jetzt darauf hinweisen, dass wir ein Lotus- Europa Treffen 2023
am Bodensee organisieren werden. Den Termin gebe ich noch frühzeitig bekannt.
In Zusammenarbeit mit Herrn Günther Hagen werden wir eine schöne Ausfahrt
mit einigen Besichtigungen rund um den Bodensee planen.
Es wird das größte Treffen von Lotus Europa Fahrern werden, welches es in
dieser Form noch nie gegeben hat.
Leider musste ich den Termin auf das Jahr 2023 wegen Corona verschieben, da
wir außerdem am 29. Juli 2023 in Sinsheim ein großes Lotus-Treffen organisieren
werden. Ich bitte diesen Termin zu berücksichtigen.

Lotus- Buch Siegfried Herrmann „40 Jahre Lotus“

Ein Vorwort von Clive Chapman und Mike Kimberley

Liebe Lotus- Freundinnen und Freunde,
in Zusammenarbeit mit meiner Fotografin Elfi Jung habe ich während der
Corona Zeit die Zeit gefunden, ein Lotus- Buch aus meiner 40. jährigen
Lotus Geschichte zu erstellen. An diesem Buch habe ich mit Elfi fast
zwei Jahre verbracht.
Dieses Lotus- Buch umfasst eine große Geschichte aus meiner LotusZeit von 1978 als meine Lotus Ära mit Mario Andretti begann, sowie
viele Lotus- Treffen bis zur heutigen Zeit beschrieben wird. Erinnert
Ihr euch noch an Ayrton Senna, Nigel Mansell, Roger Moore und viele mehr?
Es ist mir eine große Ehre, dass mich bei diesem Projekt meinem Buch auch
Clive Chapman, sowie Mike Kimberley und Marco Werner unterstützt
haben. Ein ganz besonderen Dank geht auch an die Lotus- Clubs
und Lotus- Händler, die dieses Buch gesponsert haben.

Dieses Buch wird in einer limitierten Auflage von 100 Stück gedruckt werden
und jeder Besitzer von diesem Buch, bekommt von mir ein persönliches
Zertifikat übergeben. Es umfasst eine 64- Seiten Dokumentation mit sehr schönen
Bildern, und wird in Fotobuch- Qualität gedruckt werden.
Für alle meine Lotusfreunde, die Mitglied im Lotus Historic Register Germany
sind, haben selbstverständlich ein Vorkaufsrecht, eingeräumt, solch ein Buch
bei mir erwerben. Da ich nicht alleine dieses Buch hätte finanzieren können, so
unterstützen mich ja bei diesem Projekt einige Lotus- Clubs und Händler, denen
ich selbstverständlich in diesem Buch ein besonderes Lob ausspreche.
Der Preis für dieses Lotus- Buch liegt offiziell bei 65,00€. Ich bekomme aber
einen Rabatt auf dieses Buch von dem Hersteller und biete dieses Buch
für 35,00€ an, plus 5,00€ Portokosten Innland. Ausland bitte gesondert
anfragen.
Ich möchte schon jetzt darauf hinweisen, dass dieses Buch erst Ende April
im Handel erhältlich ist und es ist möglich, dass auf dem Hockenheimring Stand auf der Retro Classics in Stuttgart dieses Buch erworben werden kann.
Selbstverständlich haben auch unsere Lotusfreunde die Möglichkeit, noch
ein Buch anlässlich zur Bosch Hockenheim Historic beim Jim Clark Revival
zu erwerben.
Ein Tipp im Voraus von mir, wer sich gerne solch ein Buch bei mir reservieren
lassen möchte, kann sich diese Limited Edition schon jetzt sichern!
Viele Lotus- Grüße
Siegfried Herrmann

Lotus- Koordinator Stammtisch Maisach/ Bayern stellt sich vor

Hallo und Servus Lotus- Freunde,
mein Name ist Helmut Jakisch, ich bin am 29. 11. 1987 im wunderschönen
Dachauer Hinterland geboren. Lotus ist in meiner Familie schon immer ein
großes Thema gewesen. 1971 kaufte mein Vater Kurt seinen ersten
Lotus Europa S2, der leider nach nur drei Tagen auf Grund eines technischen
Defektes abbrannte.

Nach kurzer Zeit bekam er aber „ Gott sei Dank“ seinen zweiten Lotus Europa S2,
siehe Foto. Diesen Lotus besitzt er noch immer und fährt ihn auch regelmäßig
den er noch heute besitzt und fährt. Als ich 18 Jahre
alt wurde, begannen wir ein so genanntes Vater - Sohn- Projekt und restaurierten einen zweiten Lotus Europa S2. Dieser sollte dann meiner werden.
Mit meinem Vater teile ich auch die Leidenschaft Bergrennen zu fahren und
benutzte hin und wieder auch den Europa dafür. Im Jahre 2016 kaufte ich
mir dann einen Caterham R 300 Superlight, der durch seine Mehrleistung
richtig Spaß macht.

Ein weiter Vorteil ist durch diese Anschaffung, dass ich den Europa dabei schone.
Meine Schwester kaufte sich im selben Jahr einen Opel Speedster. Heuer im
März wurde nun der Caterham gegen eine Lotus Exige S2 eingetauscht, um
wieder voll und ganz in der Lotus Welt zu sein.

Ich leite nun den Lotus- Stammtisch Bayern mit dem Standort in Maisach.
Alle Termine hierfür findet Ihr gerne auf der Homepage Seite vom Lotus
Club Deutschland. Für alle diejenigen die gerne an unseren Aktivitäten
noch nicht teilgenommen haben, so könnt Ihr mich auch gerne einmal
kontaktieren unter: helmutjakisch@gmail.com

Mit freundlichen Lotus- Grüßen
Euer Helmut Jakisch

Liebe Lotus-Freunde,
wie Siegfried bereits erwähnt hat, laden wir wieder zu einem Lotus-StammtischSpezial am Samstag, dem 23. April zur Retro Classics ein.
Geplant ist, dass wir am Samstag gemeinsam die Messe besuchen und am
Abend, ab 19 Uhr in der Hausbrauerei Wichtel Böblingen (Motorworld) in lockerer
Runde mit Gleichgesinnten den Abend ausklingen lassen.
https://www.wichtel.de/standorte/
Bitte eine kurze E- Mail: a.flechsler-lotus@gmx.de damit ich für alle einen Platz
reservieren kann im Gasthof Wichtel
Ich würde mich auf zahlreiche Stammtischler freuen;-)
PS: Am Mittwoch, dem 13. April, findet natürlich auch regulär zur gewohnten Zeit
unser Stammtisch-Böblingen statt...;-)
Mit motorsportlichen Grüßen
Arnim Flechsler
Lotus-Freunde-Böblingen

Liebe Lotus- Freunde,
in diesem Jahr wird endlich wieder ein gemeinsames Clubtreffen der Seven-IG
und des Lotus Historic Register Germany am Nürburgring stattfinden. Wir haben
die Zusage unser bekanntes Clubareal an der Langstreckenbar direkt am Eifeldorf
für unsere schönen Fahrzeuge erhalten. Somit können wir wetterunabhängig
planen uns stehen als einer der wenigen Clubs auf eine asphaltierte Fläche.
Zelt, Kühlwagen, Getränke sind geordert, unser Caterer Matthias Marchetti kommt
wieder mit seinem Gyros-Grill und bringt auch Kaffee und Kuchen mit.
Ausdrücklich erlaubt ist das Übernachten auf unserem Areal, egal ob im Camper
oder im Zelt.
Wir erhalten natürlich das Club-Bonusheft mit verschiedenen Angeboten zum

AvD-Oldtimer-Grand-Prix zum reduzierten Preis, wie etwa das Wochenendticket
zum Preis eines Tagesticket oder auch 10 % Rabatt auf alle Merchandise Artikel
aus der AvD-Oldtimer-Grand-Prix-Kollektion.
Das Anmeldeformular findet ihr ab sofort auf der Homepage der Seven-IG unter:
https://www.seven-ig.de/anmeldung/
Bitte beachtet den Anmeldeschluss am 20. Juli 2022.
Rückfragen bitte unter: sevenig@t-online.de oder 06251-9890838

Grüße,
Werner Maurer

Liebe Lotusfreunde,
das Team vom Hotel Vorfelder freut sich auf Euren Besuch zum Jim Clark Revival 2022.
Wie in den vergangenen Jahren findet am Freitag- & Samstagabend ab 19 Uhr im Hotel wieder ein Dinner-Buffet
statt, mit vielen, verschiedenen köstlichen und raffinierten Gerichten.
Der Preis für das Buffet beträgt € 29,50 pro Person und Tag. Bitte beachtet, dass dieses Angebot auf maximal 60
Personen pro Abend begrenzt ist und an diesen beiden Tagen kein à la carte-Service angeboten werden kann.
Vorreservierungen werden gerne telefonisch: 06227-6990 oder per E-Mail: info@hotel-vorfelder.de
entgegengenommen, sofern diese nicht schon erfolgt sind.
Das Hotelteam freut sich auf Ihre Rückmeldung.

Vielen Dank und viele Grüße
aus dem Hotel Vorfelder
Andreas Steiert
Hotelleitung
Fon: +49.(0)6227.699.121 · andreas.steiert@hotel-vorfelder.de

