
4. Peugeot Treffen am Edersee 
vom 16.-18.07.2010 

 

 
 
Was ist ein Tuningtreffen und wozu ist es gut? 
 
Ein Tuning-Treffen selbst ist eine eintägige oder auch mehrtägige Veranstaltung. 
Es gibt markenoffene Treffen und markenspezifische Treffen, so wie es unser Treffen ist. 
Wir veranstalten ein reines Peugeot Treffen. 
Tuning Clubs oder Einzeltuner …alle sind willkommen, solange sie friedlich sind und in unsere Gemeinschaft passen… 
Unser Bestreben ist es, ein familiäres Treffen zu veranstalten, mit viel Spaß und Freude sowie dem Zustandekommen 
von gutem Austausch an Informationen und Wissen untereinander. 

 

 
 
 
 
Unser Treffen läuft folgendermaßen ab: 
 
 
 
 
 
 



Freitags : 
 
Anreise der Teilnehmer über den ganzen Tag und Aufstellung der Fahrzeuge in dem zugewiesenen Bereich sowie 
Zeltaufbau. 

 
 
Wir wollen zur Auflockerung des Treffens auch mal ein kleines Spiel machen, was den Teilnehmern ein bisschen Spaß 
machen soll. 
Zum Abend hin überlegen wir, eine Art Gruppen Pavillon zusammenzustellen von den einzelnen Clubs, die sowas 
mitgebracht haben, so dass das Gemeinschaftsgefüge mehr gefestigt wird und man sich mehr zu einer Gemeinschaft 
verbindet, um den Abend in heiterer Gelassenheit bei ein paar kühlen Getränken zu Ende gehen zu lassen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Samstag: 
 
Ablauf wie Freitag; zusätzlich findet die Anmeldung zur Fahrzeugbewertung statt, an der  jeder Teilnehmer mit 
seinem Fahrzeuges teilnehmen kann. 
Es gibt verschiedene Klassen: z.B. schönster Peugeot, schönstes Frauenfahrzeug, schönster Motorraum usw. 
 

 
 
Desweiteren planen wir einen Sound-Contest, bei dem an einer abgelegenen Ecke das Platzes ein Hi-Fi-Tuner 
platziert wird, der mir diversen Messinstrumenten die Lautstärke der Hi Fi Anlage im inneren des Fahrzeuges 
ermitteln kann. 
 
Es werden auch wieder ein oder zwei Spiele zur allgemeinen Unterhaltung durchgeführt werden. 
 
Geplant ist auch eine kostenlose Tombola, die wir durch Sachspenden diverser Sponsoren gestalten werden. Hierbei 
wird versucht, dass jeder Teilnehmer wenigstens eine Kleinigkeit  mit nach Hause nehmen kann und somit eine 
Erinnerung an einen gelungenen Event hat. 
 

 
 
Zum späten Nachmittag hin werden wir die Bewertung der einzelnen Fahrzeuge auswerten und im Anschluss daran 
die Pokalvergabe der einzelnen Klassen durchführen. 



 
 
Danach ist wieder gemütliches Beisammen sein angedacht, sodass das Wochenende einen ruhigen Ausklang findet. 
 
 
Sonntag : 
 
Er dient insoweit nur zur Wiederherstellung der Fahrtauglichkeit, damit wir gegen 12:00 Uhr den Platz in geordneten 
Verhältnissen verlassen und in Ruhe die Heimreise antreten können. 
 
Zur allgemeinen Musikbeschallung kann ich aus Erfahrung nur sagen, dass es hier und da mal sein kann, dass ein 
Teilnehmer seine Anlage im Auto etwas lauter aufdrehen könnte und somit keine Sonderbeschallung aufgebaut 
werden muss. Es wird sich von der Lautstärke her aber in einem verträglichen Rahmen bewegen. 
 
Es gibt gewisse Spielregeln auf unseren Treffen, an denen sich die Besucher zu halten haben: 

Verhaltensregeln für das Peugeot Treffen Edersee 2009 
 Den Anweisungen der Ordungskräften ist Folge zu leisten! Es werden keine Diskusionen geführt. 

 Der Zelt und Parkplatz sind voneinander getrennt. Autos dürfen nur zum entladen auf die Zeltwiese fahren und 

sind danach SOFORT zu Entfernen !( MAX 10 min ) 

 Der Müll ist in den ausgeteilten Müllsäcken ( Begrüßungstasche ) zu verwahren und anschließend 

ordnungsgemäß zu entsorgen. 

 Abgesperrte Plätze für Fremdmarken sind frei zuhalten. 

 Die Aufstellung von Pavillons ist nur im zugewiesenen Bereich gestattet. 

 HiFi-Anlage sind nur in zumutbarer Lautstärke zu präsentieren, gilt auch abends 

 Hupen, Burn-Outs sowie Begrenzer-Tests  sind verboten. 

 Der Platz ist aus Sicherheitsgründen NUR mit Schrittgeschwindigkeit zu befahren. Zudem um die 

Staubbelastung so gering wie möglich zu halten. 

 Alkohol oder Drogen am Steuer führen zum Platzverweis                     

 Es dürfen nur Fahrer teilnehmen, die eine gültige Fahrerlaubnis besitzen 

Bei Nichteinhaltung der Regeln erfolgt eine einmalige Verwarnung, bei weiteren Vergehen der 
Platzverweis, bei Notwendigkeit eine Anzeige bei dem zuständigen Ordnungsamt. 
 
Das waren die Regeln fürs letzte Jahr, die wir aber beibehalten werden! 
 
Im vergangenen Jahr haben ca. 70 Fahrzeuge und 120 Personen den Weg zum Edersee gefunden und wir rechnen 
mit Zuwachs. 
 



Da wir das Wochenende in Zelten nächtigen werden, wäre es vorteilhaft, wenn die Möglichkeit bestünde, die 
Toiletten und Duschen des Sportlerheimes nutzen zu können sowie die Möglichkeit, etwas Strom zu bekommen für 
diverse Geräte, Ladegeräte für Autobatterien oder Beleuchtung für unsere Pavillons. 
 
Soweit uns mittlerweile von ‚Manuel‘ mitgeteilt wurde, stellt uns der Bauer, der mit einer Wiese an das Sportlerheim 
angrenzt, uns diese zum Aufbau der Zelte und Pavillons zur Verfügung. 
 
Ich hoffe, einen groben Einblick gegeben zu haben, was wir unter einem Tuning-Treffen verstehen und es ihnen 
etwas näher gebracht zu haben. 


