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Die barchetta – das Besondere
Die barchetta ist ein Roadster im klassischen Sinne aus
dem Hause FIAT, die in relativ kleiner Stückzahl im
Zeitraum 1995 und 2005 gebaut wurde, und das
größtenteils per Hand.
Auf Grund des fortgeschrittenen Alters und des Status
als Youngtimer hat sich die barchetta zu einem
Liebhaberobjekt entwickelt, welches aber auch eines
erhöhten Pflegeaufwands bedarf.
Die barchetta verkörpert den Charme und die
Leichtigkeit eines italienischen Spiders mit zeitlosem
Design. Südländisches Flair, Dolce Vita und einfache
Eleganz – das ist ihr Charakter.

Der barchetta club deutschland e.V.
Der Club sieht sich als „Dachorganisation“ der
verschiedenen barchetta Clubs und Stammtische in
Deutschland und stellt den „rechtlichorganisatorischen“ Überbau.
Das hört sich erst einmal schlimm an, ist es aber nicht:
Der barchetta club deutschland kümmert sich einfach
um die Dinge, die ein eingetragener Verein mit aktuell
ca. 200 Mitgliedern besser angehen kann als kleine,
über ganz Deutschland verteilte Grüppchen. Dazu
gehört z.B. der Abschluss einer Haftpflichtversicherung,
die - unter gewissen Voraussetzungen – bei Meetings
greift und bei Veranstaltungen vorgeschrieben ist. Oder
das Verhandeln von Rabatten und die Organisation von
Sammelbestellungen und Ersatzteilen.

Unser Schwerpunkt liegt auf der Gemeinschaft Gleichgesinnter, die
zusammen Spaß mit ihren Autos haben. Oder, wie wir es gerne
ausdrücken: Wir sind alle Freunde, die zufällig das gleiche Auto fahren

Die Meetings des Clubs
Meetings, also Treffen, sind das A & O des Clublebens und auch der
Hauptgrund für die Gründung des Clubs als eingetragener Verein
gewesen. Der Club organisiert einmal pro Jahr das „Internationale
Deutschlandmeeting“, zu dem i.d.R. bis zu 100 barchettas aus ganz
Europa kommen. Für die Organisation zeichnet jeweils eine andere
Region bzw. ein anderer Club verantwortlich.

Zum Saisonstart und -ende gibt es natürlich auch jeweils ein Treffen, die
Saisoneröffnung findet traditionell am ersten Aprilwochenende (Freitag
bis Sonntag) statt. Der Saisonabschluss, auch CAIPI-Meeting genannt, ist
Mitte Oktober, ebenfalls von Freitag bis Sonntag.
Hinzu kommen noch größere oder kleinere Treffen der verschiedenen
Clubs und Stammtische, mit oder ohne Ausfahrt, oder auch einmal ohne
Auto, um z.B. einen Weihnachtsmarkt zu besuchen.

Das Herzstück: Das Deutschlandmeeting
Der barchetta club deutschland e.V. organisiert einmal pro Jahr das
„Internationale Deutschlandmeeting“. Das erste Meeting dieser Art fand
2002 in Breisach statt. Auf diesem Meeting wurde auch die Gründung
des Clubs als eingetragener Verein auf den Weg gebracht.
Das Meeting findet jedes Jahr am langen Himmelfahrtswochenende
(Donnerstag bis Sonntag) in einer anderen Region statt und wird von bis
zu 100 barchettas aus ganz Europa besucht.
Auf diesem Treffen findet auch die Jahreshauptversammlung der
Mitglieder statt, auf der es u.A. um Wahlen und den Finanzhaushalt geht.
Das große Rahmenprogramm bilden jedoch Tagesausflüge mit
Besichtigungen regionaler Sehenswürdigkeiten und Kulturstätten. Ganz
ähnlich der Ausfahrten zu Oldtimerveranstaltungen laufen auch unsere
Ausflüge ab: Gemütlich und mit Gefallen an Landschaft und Leute.
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