
Betreff: MG Club Geschichte
Von: Joachim Klemm <jo.klemm53@gmail.com>
Datum: 15.03.2019, 11:22
An: vorstand@mg-club-berlin.de

Hi Keith,

durch Zufall bin ich heute ueber Eure MG CLUB BERLIN website "gestolpert" und nehme dies zum
Anlass um mich als "Gruender und Vorstand" des Club bei Euch mal zu melden. Anbei sende ich
Euch auch eine Auszugskopie aus dem Vereinsregister des Amtsgerichtes in Berlin. Vielleicht wollt
Ihr diese Kopie in der Mappe "MG CLUB BERLIN GESCHICHTE" ablegen.

Von 1986 bis Maerz 1995 war ich der Praesi des Clubs, es war alles sehr locker und wir ha en
immer viel Spass. Werner Muschak uebernahm dann als ich nach Spanien umgezog.. Es war
damals nicht einfach einen Nachfolger zu finden, da der Club mit ca. 60 Mitgliedern sehr stark an
meine Person gebunden war. Ich war sehr gluecklich als ich in Spanien gehoert ha e dass Werner
es gescha  ha e "den Club am Leben zu halten". Heute freut es mich besonders dass der Club
dieses Jahr offiziell 22 Jahre alt wird. Der 1. MG-Stamm sch fand Sommer 1986 im UNION JACK
Lokal in der Schlueterstrasse sta . Nach mehreren Bierchen und Warterei war ich froh dass sich
dann schliesslich 7 Leute zum erstenmal trafen. Das war der Anfang vom Club. 1987 wurden wir
dann ein eingetragener Verein.

An eine tolle Sache erinnere ich mich sehr gerne. Der MG CLUB BERLIN e.V. war 1990 der erste
Autoclub der Welt der die Genehmigung erhielt, nach dem Fall der Mauer in Berlin durch das
Brandenburger Tor fahren zu duerfen. Es war ein unvergesslicher Moment in meinem Leben. Ich
ha e damals einen MGA 1500 von 1956. Leider gab es damals keine Fotohandys, Facebook etc.
um dieses Erlebnis tausendfach zu dokumen eren wie es heute der Fall ist.

Dieses Foto zeigt mich 1986 in meinem MGA. Dieses Auto ist der Anlass warum ich den Club
gegruendet habe. Ich kam mit diesem Auto nach 5 Jahren aus Australien zurueck nach Berlin und
es gab keinen Menschen der dieses Auto kannte, bzw. reparieren konnte. Sogar die
Zulassungsbehoerde ha e keine rich gen Unterlagen und bat mich einen KFZ-Brief zu kopieren
von jemanden der ein solches Auto in Deutschland besitzt...das waren noch Zeiten !
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Nach Berlin, Australien und Spanien lebe ich heute in Thailand. Vor 3 Jahren habe ich wieder einen
Classic Car Club gegruendet weil es hier nix gab. 

www.classic-car-friends-pa aya.com

Als Praesident ha e ich die Idee mit unseren Oldies Wohltae gkeitsveranstaltungen zu
organisieren um den aermsten der Armen in Thailand, Kindern im Waisenhaus ein wenig zu helfen.
Wir sind diesbezueglich sehr erfolgreich und ich wurde im letzten Jahr fuer meine Bemuehungen
vom deutschen Honorarkonsul in Thailand mit einem Preis ausgezeichnet.

Ok, genug erzaehlt..... vielleicht sind es diese Zeilen wert bei einer passenden Gelegenheit die
Mitglieder ein wenig ueber die Clubgeschichte zu informieren.

Ich verbleibe ich mit vielen Gruessen und einem "Keep Cruising" aus Thailand

Jo Klemm
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