60 Jahre LMC
Am ersten Wochenende im Oktober 2015 feierte LMC seinen 60 Geburtstag.
Der LMC Club hat mit 85 Einheiten mitgefeiert. Ein tolles Erlebnis wenn
so viele Fahrzeuge einer Marke sich treffen. Treffpunkt war der Campingplatz
Eichenhof in Sassenberg. Die nach und nach eintreffenden Fahrzeuge waren schon
alleine sehenswert. Am Freitagabend gab es dann schon die erste " Sause "
also feiern wie es im Club üblich ist, es gab einen guten DJ. der das nötige Gespür
für Stimmung hatte und natürlich gab es auch etwas für das leibliche Wohl.
Der nächste Tag stand dann natürlich unter der Überschrift, LMC wird 60.
Auf dem Werksgelände war dann auch alles für Caravanfahrer und Reisemobillisten
vorbereitet. So gab es alle neuen Modelle für 2016 zu sehen, eine
Betriebsbesichtigung einen Schnäppchenmarkt und vieles mehr, es gab keine
Langeweile.
Den Transfer hatte der Campingplatz organisiert, mit zwei Treckern und Planwagen
wurde für den Transport zwischen dem Campingplatz und dem Werksgelände
gesorgt. Bei super Wetter haben natürlich auch viele der Clubmitglieder das Fahrrad
genommen.
Der Geburtstag wurde dann am Abend zünftig im "Bayernzelt" mit mehr als 800
Gästen gefeiert.
Bei der Begrüßung durch den LMC Geschäftsführer Herrn Ulrich Schoppman war der
LMC Club nicht zu übersehen und schon gar nicht bei 170 Stimmen zu überhören.
Danach gab es ein großes Buffet mit vielen herzhaften bayerischen Gaumenfreuden.
Der Service klappte ganz hervorragend es war immer Bier auf dem Tisch, natürlich
gab es auch etwas anderes zum trinken. Es soll doch Menschen geben die tatsächlich
kein Bier mögen. Wie schon am Freitag wurde es natürlich wieder etwas später.
Am Sonntagmorgen gab es auf dem Campingplatz dann für die Clubmitglieder
Kein Frühstück, aber es gab Brötchen und die Clubmitglieder genossen ihr Frühstück
in ihren Fahrzeugen. Anschließend haben sich die ersten Mitglieder schon wieder
verabschiedet und andere wiederum zog es noch einmal ins Werk zu LMC.

