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Die etwas andere 
Ausfahrt 
Wie soll man über ein solches Ereignis die 
richtigen Worte finden. Ansätze gibt es mit 
Sicherheit viele, aber das Ganze in ein richtiges 
Licht zu bringen ist schwierig. Selbst für die 
Überschrift gibt es viele Möglichkeiten. Da ich 
aus TVR-Kreisen einer der ersten gewesen bin, 
der per Zufall über ein Telefonat davon 
erfahren haben, waren meine Gedanken ab 
diesem Zeitpunkt: Da muss man auf irgendeine 
Weise unterstützen. Nur wie? 

 

Um das alles etwas abzukürzen, denn über das 
Geschehene selbst könnte man seitenweise 
schreiben, mache ich es eher kurz und trocken 
mit einigen Worten. So ziemlich alle TVRler die 
beim Deutschlandtreffen 2017 dabei gewesen 
sind, haben den 73iger 3000M von Frank mit 
Sicherheit gesehen, bildlich vor Augen und 
akustisch im Ohr. Aufgrund der Lackierung,  

 

 
aber auch der ungewöhnlichen Motorisierung 
ist man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 
mehr als nur einmal um dieses TVR 
rumgelaufen oder hat sich mit Frank über 
diesen unterhalten. Für diejenigen, die den 
3000M nicht kennen, er ist in dem TVR-
Kalender 2020 als "Februargirl" zu sehen. 
Dieser und vieles mehr sind leider Anfang 
August bei einem Feuer komplett 
niedergebrannt und zerstört worden.  

 

Zwei Wochen nach dem Brand war ich für 
einen Tag zu Besuch in der Nähe von Bremen 
um mit Frank und Anja ein wenig zu reden, zu 
trösten und wenn auch schwierig etwas 
positive Energie zu geben. Das ist bei einer 
solchen Erfahrung/Erlebnis natürlich nur 
schwer, da der Schock zu diesem Zeitpunkt 
noch sehr groß war. Anja und ich hatten an  



Die etwas andere Ausfahrt 

33 

diesem Tag unsere Telefonnummern 
ausgetauscht, um uns in der kommenden Zeit 
regelmäßig auf dem Laufenden zu halten, wie 
es in den nächsten Wochen weiter gehen soll 
und wie man auch aus der Entfernung 
irgendwie unterstützen kann. 

 

Nach einer weiteren Woche, schrieb Anja mir 
per WhatsApp, dass Sie gerne einige der 
verloren gegangen TVR-Bücher Frank zu 
Geburtstag schenken möchte. Da Frank Ende 
Oktober Geburtstag hat, kam mir kurze Zeit 
später der Gedanke, warum nicht vom 
Nordstammtisch aus die diesjährige 
Abschlussfahrt als Sternfahrt nach Bremen zu 
organisieren. Gesagt getan. Kurzerhand wurde 
eine weitere WhatsApp-Gruppe gegründet mit 
den Mitgliedern, die Frank & Anja näher 
kennen, um Ihn an seinem Geburtstag mit 
einigen TVR-Sachen zu überraschen. Nach 
zuerst leichten Anlaufschwierigkeiten und 
einiges an Organisation, war der Zuspruch für 
die Unterstützung riesig. Dafür nochmal an alle 
Beteiligten ein riesiges Dankeschön von Frank 
und Anja. Parallel zu der WhatsApp-Gruppe, 
hatte ich unseren Vorstand vom Club 
kontaktiert, ob sich dieser auch vorstellen 
könnte, auf irgendeine Weise zu unterstützen. 
Auch von dort gab es sofort die Zusage und das 
positive Signal der Unterstützung.  

 

Somit sah es nach ein, zwei weiteren Wochen 
wie folgt aus. Von Anja und vom Stammtisch 
wurden viele der TVR-Bücher organisiert. Der 
Clubvorstand hatte alle weiteren Präsente 
beigefügt. Das ging über die Geschenke, die wir 
als Mitglieder alle schon in der Vergangenheit 
mal bekommen haben plus ein paar zusätzliche 
Überraschungen. Diese gingen über die letzten 
TreVoR-Zeitschriften und Kalender aus den 
voran gegangenen Jahren die noch zur 
Verfügung standen, über die Halstücher aus 

diesem Jahr plus Aufkleber, Quartett, 
Kaffeebecher, Rucksätze, Schlüsselanhänger 
und einiges mehr, welches zum Teil mit 
Sicherheit auch aus dem privatem Fundus des 
Vorstandes kamen.  

 

Somit waren die Geschenke schon mal 
gesichert. Nun fehlte noch ein Anlaufpunkt, 
um die Überraschung etwas abzurunden. 
Warum nicht alle miteinander zum Essen 
gehen? Dort könnte man sich zusammen 
zusätzlich miteinander austauschen, da auch 
dieses in den vorangegangen Corona-Monaten 
nicht allzu häufig möglich war.  

 

Zu diesem Zeitpunkt war schon der Oktober 
angebrochen. Ein Restaurant war organisiert. 
25 Gäste hatten sich aus dem privaten Umfeld 
und dem Kreis der TVRler mit Partnerinnen 
angekündigt. Dazu kamen zusätzlich noch 
weitere Gäste, die aber vorab schon aus 
privaten oder beruflichen Gründen leider 
absagen mussten. Die nächsten zwei Wochen 
verliefen eher ruhig und gingen in die richtige 
Richtung, bis das Thema Corona auch uns auf 
der Zielgeraden ausgebremst hat. Nach 
Rücksprache mit dem Restaurant hatten diese 
uns versprochen, die Tische und alles andere 
so zu organisieren, dass wir alles irgendwie 
hinbekommen. Doch dann kam die letzte 
Oktoberwoche und alles verlief auf einmal 
Richtung Chaos. Stark ansteigende 
Coronazahlen in ganz Deutschland ließen dann 
viele Fragen und Zweifel vor dem geplanten 
Event aufkommen. Spielt das Restaurant noch 
mit? Wer sagt jetzt kurzerhand deswegen noch 
ab? Wie viele Gäste bleiben noch, damit das 
Restaurant entsprechend planen kann? Im 
Laufe der Woche haben bzw. mussten dann 
leider noch einige Gäste absagen, da die 
Situation doch ein mulmiges Gefühl mit sich 
brachte und einige auch die Vorgabe von den  
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jeweiligen Arbeitgebern hatten, private 
Treffen auf ein absolutes Minimum zu 
reduzieren. Somit blieben dann letztendlich 
neun Gäste inklusive Frank und Anja übrig.  

 

Am Freitag vor dem Treffen, gab uns das 
Restaurant dann die Absage bekannt, dass 
aufgrund von Corona sie dieses Event nicht 
mehr länger unterstützen können. Damit kam 
alles keine 24 Stunden vorher nochmal kräftig 
ins Wanken, ob wir es stattfinden lassen oder 
nicht. Zum weiteren waren natürlich auch 
Anfahrten von den einzelnen Gästen von über 
200 Kilometer damit verbunden und die 
Wetterbedingungen für den Samstagvormittag 
waren auch alles andere als prickelnd. Somit 
stand auf einmal ein großes Fragezeichen vor 
dem Treffen und wer holt seinen TVR bei 
solchen Wetterbedingungen überhaupt aus 
der Garage?  

 

Kurzerhand hatte Anja bis Freitagmittag noch 
ein neues Restaurant (Zur Nordseite in 
Ritterhude) mit allen zur Verfügung stehenden 
Mitteln organisiert, das uns für das Treffen die 
Zusage machte, unter der Bedingung mit 
maximal vier Personen aus zwei Haushalten an 
einem Tisch zu sitzen. Somit gab es auf einmal 
wieder Hoffnung, dass es unter den genannten 
Bedingungen nun doch stattfinden kann.  

 

Nach viel hin und her am Freitag machten wir 
uns am Samstag auf den Weg nach Ritterhude. 
Im Vorwege hatten wir uns schon soweit 
miteinander abgesprochen, das wir alle auf 
dem Parkplatz neben dem Restaurant warten 
und wenig später Frank und Anja als letzte 
Gäste auf den Parkplatz kommen, um die 
Überraschung perfekt zu machen.  

 

Gegen Mittag mit alle Gästen in Ritterhude 
angekommen (zwei TVR´s hatten den Weg 
trotz des Regens nach Ritterhude auf sich 
genommen), postierten wir uns auf dem 
Parkplatz des Restaurants um die beiden 
gebührend zu empfangen. Nachdem Frank und 
Anja um die Ecke des Parkplatzes kamen, gab 
es zuerst ein Ständchen zu Franks Geburtstag. 
Nach einem kurzen „Hallo!“ bzw. einem "was 
macht Ihr denn alle hier?", begaben wir uns 
dann erstmal ins Restaurant zum Essen. Nach 
einem gutem Essen und einzelnen Gesprächen 
an den jeweiligen Tischen ging es danach auf 
den Parkplatz ans Geschenkeauspacken. Die 
Freude über jedes einzelne Geschenk und das 
„überhaupt-anwesend-sein“ der Gäste war bei 
Frank sehr groß. Aussagen wie, "ja wie genial 
ist das denn?" bis hin zu "Ihr seid doch alle 
verrückt!" kamen da aus seinem Mund. Auch 
bei allen anderen war die Freude groß sich 
endlich mal wieder zu sehen und sich 
untereinander auszutauschen.  

 

Zum Ende des Tages hin, hieß es bei Frank "auf 
jeden Fall kommt ein anderer TVR wieder ins 
Haus". Nur wann und welches TVR Modell 
kann er momentan leider nicht sagen. Wie und 
wann wir vom Stammtisch aus weiter 
unterstützen können steht momentan ebenso 
noch nicht fest. Da benötigt es in den nächsten 
Monaten weitere Absprachen. Auch der 
Clubvorstand soll möglichst weiter mit 
eingebunden werden, damit dieses Ziel 
eventuell im nächsten Jahr realisiert werden 
kann. Bis dahin ist es aber noch ein langer und 
hügeliger Weg, der aber mit allen Beteiligten 
gemeistert werden kann. 

 
Bis dahin viele Grüße 
Martin Schmidt & der TVR Nordstammtisch
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