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Liebe Gemeinde, 
 
Ende Mai 2020 zeigt sich immer deutlicher, dass diese Saison schon so gut wie ins Wasser gefallen ist. 
Schade, doch in Zeiten dieser Pandemie wohl kaum zu vermeiden. Denn das dicke Ende dieser 
Ausnahmesituation wird erst noch kommen. Man muss kein Verschwörungstheoretiker oder Prophet sein um 
vorauszusehen, dass wir in naher Zukunft wieder mit einem Anstieg der Infektionszahlen konfrontiert werden. 
Doch abseits der Veranstaltungsplätze lebt unsere Szene weiter. Es wird viel an den Autos geschraubt und 
manch einer genießt die Ausflüge mit seinem Liebling. Dabei ist die erlebte Entschleunigung wohl das 
Bemerkenswerteste. Was die Treffen angeht, steht alles in Frage. Mein Appell kann deshalb nur lauten, sich 
bei den Veranstaltern der avisierten Treffen nach Absagen oder Terminverschiebungen selbst zu 
erkundigen. Bleibt gesund und viel Spaß mit diesem kostenlosen Service der Manta-A Zeitung wünscht 
 
Rainer Manthey 
 
1. 39. Int. Manta-A Treffen in Maschen 2020 + 50. Geburtstag Ascona-/Manta-A 
In diesen nicht gerade leichten Zeiten macht sich das Organisationsteam, die Manta-A IG Norddeutschland, 
natürlich Gedanken um die Ausrichtung des 39. int. Manta-A Treffens in Maschen. Das Treffen findet zwar 
erst Anfang August 2020 statt. Doch im Moment, und wie die Zeichen im Moment stehen, ist die Durchführung 
zumindest gefährdet. Wir sind im Augenblick zwar noch keine großen finanziellen Verpflichtungen 
eingegangen. Doch müssen wir für die Durchführung des Treffens Ende Mai 2020 alle Weichen stellen. Wir 
haben uns darüber abgestimmt, bis auf Weiteres keine Anmeldungen mehr entgegen zu nehmen. Trotzdem 
sind wir guter Hoffnung, dass wir das Treffen durchführen können. Wir werden dazu in den nächsten 
Newslettern der Manta-A Zeitung und auf der Homepage (www.manta-a-online.de) möglichst kurzfristig und 
aktuell über den Stand der Dinge zu berichten. 
  
Eure Manta-A IG Norddeutschland 
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2. Sinnvolle Maßnahme 
Leserin Ute Schütze hat einen Vorschlag gemacht, über den jeder von euch einmal nachdenken sollte. Denn 
die Veranstalter (gemeint sind Clubs und keine kommerziellen Anbieter) und ihre Pläne für Treffen bleiben 
allein im Regen stehen, wenn sie ihre Hoffnungen auf ein schönes Wochenende begraben müssen. Nicht 
selten sind sie dafür in finanzielle Vorlage gegangen, und viel Geld dürfte dabei verbrannt werden. Was wäre, 
wenn man sich trotzdem für die Treffen anmeldet und sein Startgeld vorab überweist? Die Veranstalter wären 
dankbar und sie würden alles daran setzen das Geld treuhänderisch zu verwalten, selbst wenn das Treffen 
schließlich doch abgesagt werden müsste. Somit könnte ein Teil des entrichteten Startgelds die finanzielle 
Belastung für den Veranstalter in Grenzen halten. Was dann im Falle einer Absage an Geld noch übrig ist, 
könnte für einen guten Zweck gespendet werden. Ich bin gespannt, wie ihr auf den Vorschlag reagiert. 
 
3. Artikel zum Jubiläum 
In der „Frankfurter Rundschau“ vom 16. Mai 2020 erschien ein gelungener Artikel zum Jubiläum, der endlich 
einmal den Ascona-A in den Vordergrund stellt. Vielen Dank an C.D. Brink für die Einsendung. 
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4. Aufruf für ein Video 
Die Mantafans Italy haben ihr Treffen in Cittadella ebenfalls absagen müssen. Stattdessen wollen sie ein 
langes Video ins Internet stellen, das sich aus Beiträgen von Mantafans zusammensetzen soll. Ich bin 
ebenfalls dabei, in dem ich interessante Fragen rund um unsere Autos mit Bildbeispielen und gesprochenen 
Texten beantworte. Wer Lust hat mitzuarbeiten, melde sich bitte möglichst umgehend bei Raimund Maly und 
Luciano Checcanin von den Mantafans Italy. Jede Art von Beiträgen ist möglich, sofern sie nicht aus der Reihe 
fallen und unser Hobby sowie unsere Begeisterung für unsere Autos zeigt: mantafans.it@tiscali.it 
 
5. Treffen bei Salzburg (A) 
Was den Umgang mit dem Coronavirus angeht, sind die Jungs aus Österreich etwas anders drauf. Man kann 
nur hoffen, dass dieses spät terminierte Treffen nicht auch noch abgesagt werden muss. 
 

 


