
Einladung zum 12ten CRX AF/AS Treffen  

            Büdingen 2021  

 
1 

 

 
 
Wann:  Freitag, 17.09.2021, 15:00 Uhr 

Samstag, 18.09.2021, 09:30 Uhr 
  Sonntag, 19.09.2021, 10:00 Uhr 
 
 
Treffpunkt: Freitag: 
                          Honda-Akademie 
               Marie-Curie-Straße 8-10 
             63526 Erlensee 
    
  Samstag und Sonntag: 
  Hotel Deutsches Haus 
  Fuldaer Straße 5 
  36355 Grebenhain-Bermuthshain 
 

 
 
Freitag, 17.09.2021: 
 
Führung und Besichtigung Honda-Akademie 
 
Hier werden wir die Räumlichkeiten und Möglichkeiten 
der Honda-Akademie vorgestellt bekommen.  
Beginn: 15:00 Uhr. Bitte pünktlich sein.  
Dort wird in diesem Jahr auch unsere Pokal-Vergabe 
stattfinden – näheres dazu weiter unten auf der 
Einladung. 
Im Anschluss fahren wir im Konvoi zum Hotel (gut 50 
Kilometer / 1 Stunde Fahrzeit). Dort gemeinsames 
Abendessen und gemütliches Zusammensein. 
 
 
Programm Samstag, 18.09.2021: 
 
Gesamt-Konvoi-Strecke beträgt ca. 100 Km. 

 
Um Stressfrei durch den Veranstaltungstag zu 
kommen beginnen wir schon recht früh. Nach einer 
guten ½ stündigen Konvoi-Fahrt erreichen wir unser 
erstes Ziel, die Schaumkussfabrik Keil. Sie gilt als die 
kleinste Schaumkussfabrik Deutschlands um 
genauer zu sein, besteht sie nur aus einem größeren 
Raum in einem normalen Wohnhaus. Hier werden 
wir in die Geheimnisse der Schaumkuss-Herstellung 
eingeweiht. Natürlich gibt es auch reichlich 
Testmöglichkeiten. Im Anschluss fahren wir über  
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sehr schöne Landstraßen nach Büdingen. Direkt hinter dem Schloss können wir parken und werden  
uns dort bis zur Stadtführung im Schloss-Cafe aufhalten. In einer Erlebnisführung durch drei 
Schauspieler, bekommen wir die ursprünglichen Bedeutungen von Sprichwörtern und Rede-
wendungen erläutert und bekommen nebenbei die herrliche Altstadt von Büdingen näher gebracht. 
Im Konvoi geht es dann wieder zum Hotel zurück. Auch hier endet der Abend mit einem 
gemeinsamen Abendessen und gemütlichem Zusammensein. 
 
 

 
Programm Sonntag, 19.09.2021: 
 
Nach dem Frühstück fahren wir 
gegen 10:00 Uhr im Konvoi nach 
Glauberg. In den 80er Jahren 
wurde dort durch Archäologen  
das Grab eines Keltenfürsten 
gefunden. Mittlerweile steht dort 
ein Museum mit den Grabfunden 
und die Rekonstruktion des Grab-
hügels. Für 2024 wird eine 
Aufnahme als UNESCO-Weltkultur-
erbe erwartet. In einer Führung 
bekommen wir die Highlights des Museums und der Freifläche näher gebracht.  
 
Im Bistro, mit direktem Blick auf den Grabhügel und die weiträumige Landschaft dahinter, wird das 
Treffen 2021 seinen Abschluss finden.  
 
 
Wichtige Kontaktdaten/Erreichbarkeiten/Informationen: 
 
 

> Honda-Akademie, Marie-Curie-Straße 8-10, 63526 Erlensee, Tel. 069/8309-7953, www.Honda-
Akademie.de  
 
> Hotel Deutsches Haus, Familie Däsch, Fuldaer Straße 5, 36355 Grebenhain-Bermuthshain, Tel. 
06644/1234, deutsches-haus@daesch.de, www.daesch.de  
 
> Keil-Süßwaren, Untere Weinbergstaße 5, 63679 Schotten-Wingershausen, Tel. 06044/3128, 
buero@keil-suesswaren.de, www.keil-suesswaren.de  
 
> Stadt Büdingen, Schloss-Cafe, Schloßplatz 1, 63654 Büdingen, Tel. 06047/5539, info@stroh-
schlosscafe-buedingen.de, www.stroh-schlosscafe-buedingen.de  
 
> Stadt Büdingen, Stadtführung, Treffpunkt: Schlossplatz, Tel.: 06042/96370, www.stadt-
buedingen.de 
 
> Keltenwelt Glauberg, Am Glauberg 1, 63695 Glauburg, Tel. 06041/8233024, Anfrage@keltenwelt-
glauberg.de ; www.keltenwelt-glauberg.de  
 

http://www.honda-akademie.de/
http://www.honda-akademie.de/
mailto:deutsches-haus@daesch.de
http://www.daesch.de/
mailto:buero@keil-suesswaren.de
http://www.keil-suesswaren.de/
mailto:info@stroh-schlosscafe-buedingen.de
mailto:info@stroh-schlosscafe-buedingen.de
http://www.stroh-schlosscafe-buedingen.de/
http://www.stadt-buedingen.de/
http://www.stadt-buedingen.de/
http://www.keltenwelt-glauberg.de/
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> Bistro in der Keltenwelt, Am Glauberg 1, 63695 Glauburg, Tel. 06041/8233-016, 
bistro@keltenwelt-glauberg.de, www.bistro.Keltenwelt.de  
 
 
 

Kosten:  
 
Eintritt Schaumkussfabrik     : 10 € / Person1 
Stadtführung Büdingen         : 10 € / Person   
Eintritt und Führung Keltenwelt:     : 15 € / Person   
Teilnahmegebühr2       : 10 € / Person   
 
Hinzu kommen natürlich noch die Hotelkosten und die Kosten für den persönlichen Verzehr. 
 

 
Wichtige allgemeine Informationen: 
 

 Impfstatus beachten – näheres siehe unter Corona-Hinweis 

 Bitte mit vollgetanktem Fahrzeug zum Konvoi erscheinen.  

 Bitte vergesst nicht, ausreichend Trinken mitzunehmen 

 Mund-Nasen-Schutz nicht vergessen 

 Bei der Stadtführung Büdingen und in der Keltenwelt, geeignete Schuhe tragen und auch den 
Regenschirm nicht vergessen. 

 Aufgrund der Größe der Räumlichkeiten der Schaumkussfabrik-Keil, können maximal 20 
Personen zeitgleich an der Führung teilnehmen. Da wir vermutlich mehr wie 20 Teilnehmer 
sein werden, muss der Rest vor dem Objekt warten oder kann sich schon im Vorfeld für die 
zweite Gruppe einteilen lassen, dann würde er etwas später ( ohne Konvoi ) zum Objekt 
kommen. Wer Interesse an der zweiten Gruppe hat, kann dies in der Einladung mit 
vermerken. 
 

Wir haben die Programmpunkte zwar so geplant, dass alles stressfrei und ohne Zeitdruck umsetzbar 
sein sollte. Trotzdem ist es bei dem Treffen sehr wichtig, dass die von uns vorgegebenen Zeiten 
eingehalten werden müssen. 
 

 
Anmeldung: 
 
Damit wir ausreichend Plätze bei den Führungen und Sitzplätze im Cafe/Restaurant  planen können,  
sind Eure Anmeldungen/Rückmeldungen unbedingt erforderlich. 
 

Bitte sendet uns diese bis spätestens 31. Juli 20213, an unsere IG E-Mail Adresse  
crx-af-as-ig@web.de. 

                                                           
1
 Darin enthalten ist ein Pack Schaumküsse ( 15 Stück ) 

2
 Wie im letzten Jahr bei dem Treffen von den Mitgliedern beschlossen. Das Geld wird für die Kosten verwendet, die 

unsere Internet-Seite und durch die Veranstaltungsplanung entstehen. 
3
 Die kurze Frist, damit wir danach genügend Zeit haben noch die Vorkasse abzurechnen. 

mailto:bistro@keltenwelt-glauberg.de
http://www.bistro.keltenwelt.de/
mailto:crx-af-as-ig@web.de


Einladung zum 12ten CRX AF/AS Treffen  

            Büdingen 2021  

 
4 

 

 
 
 

1. Teilnahme Führung Honda-Akademie:   (Ja / Nein – Personenzahl )  
2. Schaumkussfabrik-Keil     (Ja / Nein– Personenzahl ) 

Gruppe 1 oder spätere Gruppe 
3. Schloss-Cafe Büdingen     (Ja / Nein – Personenzahl ) 
4. Stadtführung Büdingen     (Ja / Nein – Personenzahl ) 
5. Führung Keltenwelt      (Ja / Nein  –Personenzahl ) 
6. Cafe in der Keltenwelt     (Ja / Nein – Personenzahl )  
7. Impfstatus4 (Geimpft / Genesen / keins von Beidem und entsprechend Testpflichtig) 

 
 
 
Bei der Anmeldung bitte in der E-Mail vermerken, dass ihr den Haftungsausschluss, die Bildrechte 
und die Teilnahmebedingungen auf unserer Internetseite zur Kenntnis genommen habt, diese 
verstanden habt und auch akzeptiert. Wer Fragen dazu hat, kann sich natürlich dazu an uns 
wenden. Jedoch bleibt auch in diesem Jahr bestehen, wer uns nicht diese Unterlagen per Mail 
bestätigt und akzeptiert, kann leider nicht am Treffen / Konvoi teilnehmen. 
 
(Den folgenden Textabschnitte bitte kopieren und der Anmelde-E-Mail anhängen: ) 
 
Hiermit bestätigen und akzeptieren wir den Inhalt des Haftungsausschlusses der CRX-AF-AS-IG. 
Wir haben die Bildrechte und die Datenschutzbestimmungen auf der www.crx-af-as.de 
Internetseite zur Kenntnis genommen, verstanden und akzeptiert diese. Die Teilnahme-
bedingungen sind durch mich/uns verstanden worden, werden erfüllt und  auch beachtet. 
 
Sollte jemand noch nicht so schlüssig sein, wäre es von Vorteil, sich zunächst anzumelden und 
gegebenenfalls die Vorkasse zu bezahlen. Erst gut 14 Tage vor dem Treffen, werden die endgültigen 
Zahlen an die externen Veranstalter gemeldet und bis spätesten dahin sollte es dann feststehen, ob 
Ihr/Du kommst oder nicht. Erst ab diesem Zeitpunkt könnten gegebenenfalls Kosten entstehen. 
 
 
 
Vorauszahlung:  
 
Aufgrund der guten Erfahrungen im letzten Jahr, werden wir auch in diesem Jahr wieder von jedem 
Einzelnen den Betrag per Vorkasse einfordern.  Dies wird wie folgt ablaufen. Bei der Anmeldung  
gibt jeder an, an  welchen Veranstaltungspunkten er teilnehmen möchte. Hieraus ergibt sich der 
Betrag. In einer extra Mail, wird dann jedem der Gesamtbetrag genannt und auch die 
Kontoverbindung, auf welche das Geld zu überweisen ist. Solltest Du dann nicht am Treffen  
teilnehmen können und entsprechend keine Kosten für Dich entstanden sind, bekommst Du natürlich 
das Geld zurück überwiesen.  
 
 

                                                           
4
 Bitte angeben ob ihr schon geimpft seid oder eventl. schon eine Infektion überstanden habt. Der Rest muss einen 

gültigen Negativ-Test vorlegen. Damit wir die Zahl erfassen können, die gegebenenfalls während der Veranstaltung neu 
getestet werden muss. Eine Adressliste mit den Test-Stationen vor Ort werden wir bei der Veranstaltung vorliegen. 
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Zu den einzelnen Veranstaltungspunkten wird von uns aber nur der angemeldet, der die 
Vorauszahlung geleistet hat. Eine nachträgliche Teilnahme müsste dann vom Interessenten direkt mit 
dem Veranstalter vereinbart und bezahlt werden. 
 
 

Pokalvergabe 

Bestimmt seid Ihr schon wieder gespannt, für was es in diesem Jahr einen Pokal geben könnte. Wir 

werden es Euch schon im Vorfeld verraten und verknüpfen es mit Eurer Kreativität. D.h. in diesem 

Jahr bekommen die beiden Kreativsten von Euch die Pokale. Was müsst Ihr dafür tun? 

Nehmt eine Vorlage aus Papier ( Pappe ), die in etwa die Größe der Frontscheibe des CRX hat. So dass 

man sie von innen, mit der Sonnenblende hinter die Scheibe klemmen kann. Jetzt ist Eurer Kreativität 

freien Lauf gelassen. Nur die Themen, mit welchem ihr die Vorlage befüllen sollt geben wir vor. 

Die Themen sind fast gleich, aber bieten doch unterschiedliche Möglichkeiten: 

a.) die Geschichte Deines CRX`es  

b.) die Geschichte zwischen Dir und Deinem CRX  

c.) Du und Dein CRX in der AF/AS IG.  

D.h. Du kannst z.B. mit Bilder die Restaurierung beschreiben oder mit Bilder die Erlebnisse darstellen, 

die Du mit Deinem CRX oder Honda AF/AS-IG hattest. Es lassen sich aber auch alle Themen 

kombinieren.  

Wie Ihr die Darstellungen auslegt, überlassen wir Euch komplett. Ob ihr Fotos nutzt, Zeichnungen 

oder selber malt ist Euch überlassen. Wir sind da sehr auf Eure Ergebnisse gespannt. Die Auswahl der 

besten Präsentationen wird durch einen Mitarbeiter der Honda-Akademie erfolgen. Deshalb heute 

schon die Ausschreibung für den Pokal-Wettbewerb. Hängt Euch bitte richtig rein, es wäre schön, 

wenn sich die Mehrheit von Euch daran beteiligt. 

 
 
Corona-Hinweis: 
 
Corona hat alles soweit verändert, dass im Moment niemand genau weiß, wie es im September 
aussieht. Ist alles weiterhin möglich, wird das Treffen so wie oben beschrieben stattfinden. Bei 
kleinen Einschränkungen kann es zu Abänderungen des Ablaufs kommen – bis hin zur kurzfristigen 
Absage. Für uns bedeutet dies noch mehr Planungsaufwand, da wir für alle Eventualitäten 
vorbereitet sein wollen, aber dies nehmen wir für Euch gerne in Kauf und hoffen auf das Beste. Wir 
bitten Euch aber auch entsprechend beim Treffen die eingeforderten Corona-Einschränkungen zu 
beachten, unter anderem z.B. das Tragen des Mund- u. Nasenschutzes, Einhaltung von Abstandregeln 
oder der Vorlage eines geforderten Negativ-Testes. 
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Aktueller Stand in Hessen für Veranstaltungen ab 25 Personen: 
 
Mit Auflagen möglich, u.a. Abstands- und Hygienekonzept, Testpflicht in Innenräumen, 
Kontaktdatenerfassung.   Maximale Teilnehmer: 250 Innen bzw. 500 außen (Geimpfte und Genesene zählen 
nicht mit). Größere Veranstaltungen genehmigungspflichtig. 
Regelungen für Genesene und Geimpfte:  
Geimpfte und Genesene werden bei Veranstaltungen mit Personenbegrenzungen nicht mitgezählt.  
Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht befreit.  
Weiterhin Pflicht zum Maske-Tragen und Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln. 

 
Wir hoffen Euch weiterhin Neugierig auf unser diesjähriges Programm gemacht zu haben und freuen 
uns, Euch die schöne Landschaft der Region Wetterau zeigen zu können. Mit dem Fachwerkjuwel 
Büdingen und der Keltenwelt, wird auch den kulturellen Interessen Rechnung getragen. Nichts desto  
trotz bleibt aber auch mehr als genügend Zeit für persönliche Gespräche (u.a. abends im Hotel, 2 
Stunden im Schloss-Cafe).  
 
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme. 
 
 
Für weitere Fragen stehen wir Euch gerne unter der Mail crx-af-as-ig@web.de, oder unter meiner 
Telefonnummer 0641/25496 bzw. Handy-Nr.0151/25670708 zur Verfügung. Unter der 
Handynummer bin ich auch während der Veranstaltung erreichbar. Während der Veranstaltung ist 
auch Agi als Ansprechpartner unter der Telefonnummer 01575/2925506 zu erreichen. 
 
 
 
Es grüßt Euch 
 
 

Euer IG-Team 

 

 

 

und  

 

 
         Agi Platzer        Bernhard Schneider 

mailto:crx-af-as-ig@web.de

