
Kleiner Verein mit groBem Sympathiefaktor 
GENERALVERSAMMLUNG Macchina d'Epoca 

RECK "IGEN/MESS Ein kleiner, 
aber feiner Verein, der es fertig
bringt, mit einem Vorstand von 
nur acht Mitgliedem groBe Ver
anstaltungen wie die ,,Vespa on 
Tour" zu organisieren: Macchina 
d'Epoca. Die kameradschaftli
chen und freundschaftlichen Be
ziehungen inmitten des Vor
·stands sind der Schlüssel zum Er
folg. Beqingt durch die Ausrich
tung des Vereins auf italienische
Autos und Roller kommt ein
Sympathiefaktor hinzu, der <lem
Verein rund 120 Mitglieder be
schert, viele davon italienischer
Abstammung.

Der Klub sei in Reckingen gut
aufgehoben, so Prasident Marcel
Reimen einleitend. Mit ,,Vespa
on Tour" hat dieser kleine Verein
eine groBe und beliebte Veran
staltung ins Leben gerufen, bei
der der Start traditionsgemaB in
Reckingen erfolgt. Auch den
sonntiiglichen Stammtisch
môchte man demnachst in die
Gemeinde verlegen, mit dem

Vorstand 
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Mit der ,.Vespa on Tour" hat dieser kleine Verein eine groBe und beliebte Verans�altung ins Leben gerufen 
Der Vorstand setzt sich aus 
dem Prasidenten Marcel Rei
men, <lem Vizeprasidenten 
Lucien Franck, dem Kassie
rer Emile Lacaf, <lem Sekre
tiir Marc Joseph, den Beisit
zenden Jos Ulivagnoli und 
Tamara Franck und den ko
optierten Mitgliedem Jean 
Franck und Steve Reiter zu
sammen. Nicht mehr dabei 
ist Chantal Marsa, die ihr 
Mandat nicht verlangerte, 
dem Verein aber weiterhin 

neuen ,,Centre de rencontre" in 
Ehlingen bietet sich hierzu die 
passende Einrichtung. Geme 
würde man jüngere Mitglieder in 
den Vorstand aufnehmen, um 
das langfristige Bestehen des Ver
eins zu sichem und sich den neu
en sozialen Medien zu ôffnen. 

Dem Aktivitatenbericht der ver
gangenen Saison sind sowohl Ei
genorganisationen des Vereins als 
auch die Teilnahme an Events an-
- -- -

war die achte Edition der ,,Vespa 
on Tour'', diesmal mit 40 Vespa
Fahrem, die teilnahmen. Dane
ben reisten einige Mitglieder zum 
Rétromobile in Paris und nahmen 
am Autojumble auf Kirchberg teil. 

Anlasslich der Tour de France 
stellten die Mitglieder einige 
Fahrzeuge am StraBenrand auf. 
Die Saison wurde mit der Besich
tigung des Oldtimer Grand Prix 
am Nürburgring beendet. Finan-

Der Mitgliederbeitrag bleibt Ùn
verandert bei zehn Euro, wobei 
anzumerken ist, dass dieser seit 
der Vereinsgründung nicht ange
hoben wurde. 

Bei den Aktivitaten 2018 steht 
die ,,Vespa on Tour" am 16. Juni 
im Vordergrund. Start wird wie 
gewohnt in Reckingen sein, da
nach geht es über Düdelingen ins 
franzôsische Cattenom und Kan
fen entlan� ,d.er !v1agir_iot-�_,iJ?,ie

entspricht dabei in etwa · jenen 
der vorherigen Editionen. Neu in 
diesem Jahr wird ein Ausflug 
nach Bemkastel zum Zylinder
haus-Museum sein. Ende Sep
tember geht es im Oldtimerbus zu 
dieser letzten Organisation der 
Saison. Bürgermeister Carlo 
Muller, selbst überzeugter Vespa
Fahrer, lobte den Verein sowohl 
für den indiskutabel vorhande
nen Sympathiefaktor als auch für 
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