
-1- 
Das Orga-Team des DET 2020 stellt sich vor: Der 2CV ist und bleibt Kult und das möchten auch WIR erhalten!  DET-2020     vom 29. Juli bis 02. August 2020  Und wer sind WIR? Da wäre mal die Brieschied Wagner, 1805 geboren…  oder so, Sitz in Karlsruhe Stadt, seit ewig in Sache Ente unterwegs, und so richtig vom 2CV Feeling und Leben infiziert! Vor Jahrzehnten bin ich mal von Freunden auf „so ein Ententreffen“ … mitgenommen worden, und schon war es um mich geschehen! „La Bleue“ und „Julienne“ sind meine treuesten Gefährten! Der Franzose sagt ja auch berechtigter Weise: „Ceci n´est pas une voiture, c´est un art de vivre!” So bin ich! Spontan, weltoffen, tolerant, zielstrebig, ehrgeizig, neugierig.   Liebe Ehrlichkeit und Fairness, lache sehr gerne und viel und bin eine gute Zuhörerin. Hobbys: Ente fahren, reisen, Aquarellmalen, lesen, basteln mit Kindern, fotografieren, kreative Gestaltung, nette Menschen kennenlernen. Was schwebt mir so vor? Ich möchte die Lebensart mit der Ente “anstecken”, den Geist der Entenszene weiter tragen, Menschen dafür begeistern mitzumachen, die 2CV Philosophie erhalten und versuchen sie zu vermitteln, Freundschaften mit gemeinsamen Interessen schließen, Kontakte mit 2CV Freunden, die Liebe zur Ente - national sowie international - aufbauen und natürlich auch pflegen. Ist das nicht Grund genug um mit Freunde das DET-2020 auszurichten? Ich freue mich auf diese Herausforderung, auf euch, eure Familien und auf ein tolles Treffen. Mit Ent´husiastischen Grüßen  Brieschied  Dann wäre da der Rüdi! Ich bin Rüdiger Hörnlein, 50 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder, aus dem Kreis Ludwigsburg (Württemberg) und seit 1990 auch regelmäßig auf Ententreffen im In- und Ausland unterwegs. 
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Die entenmäßig aufregendste Zeit hatte ich 1994, als ich fast 4 Monate durch Nordamerika mit meiner Roten fuhr, die ich heute noch bewege. Unser Familienfuhrpark ist zwischenzeitlich auf 3 A-Typen angewachsen. Mein Schwerpunkt im Orga-Team wird neben der Buchhaltung sein, euch mit ordentlichen Klos und Duschen zu versorgen. Freue mich auf jeden Einzelnen von Euch!  Und dann noch der Kleine Falk! Hallo ich bin Falk Immenroth, auch bekannt als der “kleine Falk”. Ich bin 44 Jahre jung, verheiratet und habe 4 Kinder. Seit knapp 28 Jahren bin ich nun schon in der Entenszene unterwegs, erst als Beifahrer, später mit der eigenen Ente und seit vielen Jahren mit der Familie. Auf vielen großen Treffen habe ich mir gedacht “das möchte ich auch mal machen” und jetzt ist es endlich soweit! Ich freue mich auf diese Herausforderung und bin gespannt. Keep on ducking. WIR müssen das Rad nicht neu erfinden... aber unser persönliches Ziel ist es ein tolles Treffen auszurichten, wir drei können es nicht alleine stemmen sondern wir sind auf eure freiwillige Hilfe angewiesen und freuen uns auf eure Unterstützung.  Mehr in ein paar Wochen  Mit Ent´husiastischen Grüßen Brieschied – Rüdi – Kleine Falk DET-2020  Orga-Team   


