Stimmen und Meinungen zu den „Fladungen Classics 2013“

Mit 2 ganz vollen Säcken an wunderschönen Erinnerungen sind wir wieder zuhause. Die Fladungen
Classics sind einfach KLASSE, vielen Dank an ALLE Beteiligten. Für nächstes Jahr ist unsere Unterkunft
schon gebucht
let's rock'n roll

Jürgen&Angela

Wir waren wieder in Fladungen mit unserem Oldtimer (Nennung 451) und es war toll. Ein schönes
Programm, viel schönes Zubehör für unser Hobby (für Wohnwagen und zu Hause). Bitte mich rechtzeitig
wieder anschreiben, danke.
M.f.G. Siegfried Mans

Hallo Herr Link!
Ich möchte mich auf diesem Wege für das schöne Wochenende bedanken. Auch herzliche Grüße von
meinen Freunden, die dieses Mal erstmalig dabei waren. Gerne kommen wir nächstes Jahr wieder!
Mit freundlichem Gruß,
Rick Hoops

Hallo Herr Laudensack,
Das ist wirklich eine großartige Veranstaltung, die Sie da in Fladungen auf
die Beine stellen. Kompliment! Gut organisiert, mit Herz und Verstand gemacht.
Man merkt, dass da richtig viel Arbeit drinsteckt - und offenbar der ganze Ort
mitzieht. Perfekte Zeitreise-Illusion: An manchen Ecken ist man sich wirklich
nicht sicher, ob die Szene gestellt ist - oder einfach nur die Bauarbeiter
gerade in der Pause oder der Trekkerfahrer beim Mittagessen ist.........
Ich habe einen tollen Samstagnachmittag bei den Fladungen Classics verbracht.
Schade, dass wir uns nicht über den Weg gelaufen sind. Aber Sie hatten
sicherlich alle Hände voll zu tun.
Ich werde auf alle Fälle versuchen, im nächsten Jahr mit dem Blitz aus der
Sendung des Hessischen Rundfunks dabei zu sein. Das Auto gehört zur OpelSammlung. Da haben Sie ja offensichtlich schon beste Kontakte (...schwarze
Witwe). Ich fahre den blauen Blitz gerne herauf zu Ihnen.
Nochmals besten Dank für die Einladung - es hat mir sehr großen Spaß gemacht.
Schöne Grüße aus Schlangenbad
K. Lotz

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir danken ALLEN, die uns mit ihrer Arbeit vor, während und bestimmt auch nach den Fladungen
Classic 2013, so ein ÜBERRAGEND WUNDERSCHÖNES Festival geschaffen haben von GANZEM
HERZEN.
Wir haben uns sowas von wohl gefühlt, das lässt sich gar nicht in Worte fassen.
DANKE!!!!!!
Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr!
Liebe Grüße aus Haard
Ingo Halbritter und Familie

Hallo nach Fladungen,
nachdem wir "Gießener" von Do. bis So, nun das 4te mal bei den Fladungen Classics zugegen
waren und jedes Jahr aufs neue begeistert sind was sich die Organisatoren haben einfallen lassen
und mit wie viel Begeisterung und Liebe zum Detail das alles umgesetzt wird, wollte ich mal
loswerden wie sehr wir diese 4 Tage genossen haben. Es gibt ja viele die sich immer beschweren
aber man darf ja auch mal Lob aussprechen!
Wir werden nächstes Jahr wieder dabei sein wenn wir dürfen!
Viele Grüße aus Hessen
Oliver
Hallo Hr.Link,
erstmal vorweg es war wieder einmal SUPER was ihr auf die Beine gestellt habt
und ich war genauso wie meine Frau wieder hin und weg. Wir fahren im
Sommerhalbjahr auf sehr viele Veranstaltungen und Oldtimertreffen in der
Republik aber ihr seid ohne Schaum schlagen zu wollen eines der Highlights.
Und wir wohnen 10km von Wettenberg !! Wo wir schon lange nicht mehr hinfahren.
Das mit dem Hinterlegen am Meldepunkt hat leider nicht geklappt - nur zur
Info. Hatte den Peter am Sa.Morgen am Meldepunkt gefragt und mit ihm den
Stapel durchgesehen-leider waren wir nicht dabei was aber nicht weiter
tragisch war. Bisweilen hat sich kein Umschlag bei uns gefunden im
Briefkasten, evtl. habt ihr eine(n) Besucher mehr gehabt :-). Wir freuen uns
schon jetzt auf´s nächste Jahr wieder mit Oldtimercamping und die Fladungen
Classics.
Wir verbleiben mit großem Dank und freundlichen Grüßen
Fam.Dietz

Hallo Fladungen, tolle Veranstaltung, aber wo sind die Tanzflächen?

Sehr geehrter Herr Link, liebes Organisations-Team, liebes Helfer-Team, ganz
herzlichen Dank für das wunderbare Wochenende. Wir waren das erste Mal dabei
und sind restlos begeistert. Die Organisation war perfekt und sehr
professionell, eine sehr schöne Atmosphäre und das ganze bei Traumwetter. Wir
freuen uns schon auf das nächste Mal. Allen Beteiligten einen schönen Sommer,
gute Erholung von der Arbeit und alles Gute wünscht Robert Steffen und Evelyn
Feussner (das Bulli und Miele-Team aus Marburg)

Hallo Herr Link,
Wie ich ihnen geschrieben habe war das der erste Besuch bei den Fladungen Classics am vergangenen
Wochenende. Ich muß Ihnen ein ganz großes Kompliment aussprechen. Diese Veranstaltung ist die beste
neben Rüsselsheim die ich bis jetzt besucht habe, und ich bin fast jedes Wochenende auf Oldtimertreffen.
Was Sie und die ganze Stadt da auf die Beine Stellen ist nur Geil & vom Feinsten. Einfach der Wahnsinn.
Ich und meine Freundin waren so fasziniert das wir am Samstag 13 Std. auf dem Treffen verweilten. Sie
glauben gar nicht wie weh es tat am Sonntag Nachmittag gegen Halb drei in Richtung Heimat
aufzubrechen, da wir ja noch eine Heimfahrt von 346 KM vor uns Hatten. Eines ist auf jeden Fall sicher,
die Fladungen Classics gehören ab sofort zum Pflichttreffen im Jahr. Beim nächsten Mal auf jeden Fall bis
Montags. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächsten FL. Classics und hoffen die Zeit geht schnell
vorüber.
Vielen Dank, und bis zur nächsten FL. Classics

Mit freundlichen Grüßen
Jörg & Anja

Hallo,
war eine super Veranstaltung – Kompliment und Hochachtung für die viele Arbeit!
Mit freundlichen Grüßen

Walter Kuhn

Liebes Fladungen Classic Orgateam,
vielen Dank für das gelunge Wochenende in Fladungen. Ich war zuvor noch nie in einem so netten und
oldtimerbegeisterten Ort. Da es der gesamten Familie so gut gefallen hat, möchten wir uns gleich für das
nächste Jahr anmelden - wenn das möglich ist. Wir würden gerne mit dem Imperial 1960, Westfalia
Wohnwagen 1963 und einem Mercedes 319er mit Shell Werbung kommen.
Vielen Dank
Monika Ossig

Hallo Herr Link,
schon ist wieder eine Woche rum, nach Fladungen Classics!
An Sie und alle vom Organisationsteam unseren herzlichsten Dank fuer diese bestechend gut
organisierte und rundum erfreuliche Veranstaltung! Bin ja seit 2008 dabei und es ist jedes
Jahr ein Highlight, diese wunderschoenen alten Autos/Motorraeder/Trecker
in passender Atmosphäre beschauen zu koennen.
Wir freuen uns schon !!

Peter Hasekamp

Sehr geehrter Herr Link!
Nachdem wir gestern von Fladungen zurückgekehrt sind, möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen und
Ihren Helfern für die gelungenen Classics bedanken. Im Gegensatz zu 2012 war die Veranstaltung durch
die neu eingeführten Regeln ein voller Erfolg. Die kontrollierte Einfahrt an der Bahnhofstrasse hat sich
bestens bewährt, Uneinsichtige wie im letzten Jahr hat es diesmal nicht gegeben. Auch unseren jährlichen
Standplatz vor der Metzgerei Dros konnten wir wieder in Anspruch nehmen. Nochmals herzlichen Dank
Mit freundlichem Gruß
R. Knebel

Sehr geehrter Herr Link,
vielen Dank allen Fladunger Bürgerinnen und Bürgern und dem Organisationsteam der
diesjährigen Fladungen Classics für das schöne Wochenende, das wir in Fladungen
verbracht haben. Wir bleiben bei unserer Einschätzung: Es ist für uns eine der
schönsten Oldtimerveranstaltungen in Deutschland.
Wir freuen uns auf das nächste Jahr!
Ein paar Fotos haben wir auf unserer privaten Internetseite veröffentlicht:
www.cadillac-spangenberg.de/Kulturgut.htm
Mit freundlichen Grüßen
Michael & Gabi
Internet: www.cadillac-spangenberg.de

