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gewidmet.
ist

Die

Interessengemeinschaft

Markenunabhängig

und

ohne

eine

Mitgliedschaft .

Aktivitäten

G erade

zum

Informations -

Erfahrungsaustausch.
Restaurieren

und

Neben
Pflegen

und
dem
steht

besonders das Fahren der O ldtimer im
Vordergrund.

Die

FHFL

organisieren

insgesamt 3 Ausfahrten im Jahr. Die
ausgearbeiteten Touren von ca. 15 0 km
führen meist ens in den Odenw ald oder

Geschichte
Im

Jahre

2004

gemeinschaft

in die Pfalz . Ein Museumsbesuch oder
besondere Sehenswürdigkeiten runden

w urd e
von

die

einigen

Int eressen -

Vielfalt

der

verschiedenen

Fahrz euge und Techniken ist das Reiz volle

Die Interessengemeinschaft trifft sich
regelmäßig

die

die unvergesslichen Ausfahrten ab.

und Interessant e an unserem gemeinsamen
Hobby. Man muss nicht unbedingt einen
O ldtimer

besitz en

um

auch

ein

Freund

historisch er Fahrz euge zu sein. Wir pflegen
einen

niveauvollen

und

disz iplinierten

Umgang miteinander. Nur so ist es möglich
die spez ifischen Anlie gen der Motorrad - und
Automobile nthusiasten
bringen.

Natürlich

historischer
allgemeine

Einklang

stehen

Fahrzeuge
und

in

die

Freunde

jederz eit

technische

Fragen

Verfügung .

Oldt imer -

begeist erten ins Leben geruf en. Ziel war
es, w eitere Oldtimerf reu nde z u finden und
mit Ihnen in einer gemütlichen Runde
Erfahrungen

und

ausz ut auschen.

Darüber

Ausf ahrten ,

Ausstellungen

Teilnahme an
tref fen

oder

sind
d ie

verschiedene n Oldt imer-

und

Kontakt

Informationen
hinaus

tourist ische

Ausf ahrt en

Bei

den

Fahrz euge

Freunden
ist

historischer

jeder

herz lich

w illkommen, der in einem Besitz eines
historischen

Fahrz eug

wie

Fahrrad,

miteinander geplant . Am 16. Mai 2004

Motorrad, Traktor oder Auto ist. Das

fand

im

Fahrz eug sollte mind. 25 Jahre alt sein

Dezember

und bis auf w enige Ausnahmen sich im

die

erste

Heimatmuseum

und

Ausst ellung
am

16.

2004 der erste offiz ielle Stammtisch st at t.

O riginalzu stand

Mitt lerw eile haben sich über 30 Personen

Fahrz euge sind ausgenommen .

z usammengeschlossen .

befinden,

Sonder-

Stammtisch
Wir treffen uns jeden letzten Mittw och im
Monat um 20: 00 Uhr beim
Edde im Schankhaus Linde
Alte Viernheimer straße 26
68623 Lampertheim

zu

für
zur

