
beschauliche Pause an der Aare

An vielen Hochzeiten ein Hingucker;
Wartburg und Trabant.
Im ewig langen Trabant-Konvoi
durch das schöne Baselbiet.
Präsentation an Ausstellungen;
jetzt kennt ihn Jeder
Zwei stolze Besucher aus dem 
Erzgebirge.

Wer sind wir? 
Unser mit Statuten versehener Club besteht seit 2002 
und zählt z.Zt. 97 Mitglieder. Diese enstammen den 
verschiedensten Berufsschichten. Eine Gemeinsamkeit 
ist allen eigen: wir haben Interesse und Spass an den 
Fahrzeugen der ehemaligen DDR. 
Was tun wir? Drei bis vier mal treffen wir uns zu clubin-
ternen Treffen, wo wir unsere Fahrzeuge präsentieren, 
Erfahrungen und neues Wissen austauschen und 
über technische und kosmetische Probleme disku-
tieren. Gemeinsam besuchen wir Treffen in spontan 
zusammengesetzten Gruppen. Zum Höhepunkt im 
Clubjahr hat sich die Herbstausfahrt entwickelt. Die 
Generalversammlung am Anfang jeden Jahres bildet 
den Schlusspunkt im Clubjahr. Neben gemeinsamen 
Ausflügen geniessen wir die Kontakte und die Gesel-
ligkeit untereinander, helfen uns gegenseitig mit techni-
schem Wissen und Verständnis um unsere Fahrzeuge. 

Was bieten wir? 
Mitglieder beraten und helfen sich gegenseitig, wenn 
Fahrzeuge kränkeln oder Ersatzteile benötigt werden. 
Der Club unterhält ein umfassendes Ersatzteillager, aus 
dem Miglieder preiswert Teile beziehen können. Nach je-
der Generalversammlung fassen wir die neusten Daten 
der Anlässe in einem kleinen Club-Heft zusammen. Hier 
stehen die bekannten Daten unserer geplanten Aktivi-
täten und bevorstehende Termine im In- und Ausland. 

Was bietest Du? 
Wenn du dich entschliesst unserem Club beizutreten, 
bezahlst du bis Ende Juni den Jahresbeitrag, ab 1. 
Juli nur die Hälfte des Jahresbeitrages. An der darauf 
folgenden Generalversammlung wirst du ganz offiziell 
in den Trabantclub Schweiz aufgenommen. Den Status 
deiner Mitgliedschaft bestimmst du mit deinem einbez. 
Beitrag von (CHF40.- für Passiv-, CHF70.- für Aktiv- und 
CHF90.- für eine Paar-Mitgliedschaft). Wenn du nicht 
nur den Jahresbeitrag leistest, sondern auch ab und 
zu persönlich an einer Veranstaltung teilnimmst und 
die Generalversammlung besuchst, freuen wir uns 
ganz besonders! 
Herzlich willkommen im exklusivenTrabantdub Schweiz!



Wenn Trabis sich treffen. . .

Pension Sachsenruh; seelig 
schlafen auf dem Trabant.

1. Internationales Trabant-
Treffen Schweiz 2007.

Der Trabantclub Schweiz
in Magdeburg.

Die Schweizer Trabantfahrer 
in Zwickau.
Herbstausfahrt

Gedränge auf dem Parkplatz;
alle wollen mit dabei sein.
Hier herrscht Ordnung.

Das Ziel ist erreicht, 
Vorbereitung für die Nacht.
Ins Grüne fährt er am 
liebsten . . .

Ancampen unterm
Kirschbaum.

Wo gehts hier lang?

Gipfelstürmer; unsere Trabis
auf dem Grimselpass.


