
12. – 14. August 2016
in

Collenberg – Reistenhausen
(Festplatz)

(Südspessart, am Main, zwischen Miltenberg und
Wertheim, ca. 70 km südöstlich von Frankfurt)

(Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Schäden, Pannen oder Unfälle, die er nicht zu vertreten hat!)

25. Guzzi – Fest



25. Internationales Guzzi – Fest
Zum 25. Mal veranstalten wir, der Moto Guzzi Club „Kupferpaste“ e.V.  unser 
Treffen für Guzzis. (und andere klassische italienische Motorräder)

Der Festplatz in Reistenhausen hat sich hierzu bestens bewährt. Wir feiern in 
einer alten Dreschhalle mit idyllischer Lage direkt am Main, haben ausreichend 
Zeltgelegenheiten, „Badestrand“ und (meist) auch Lagerfeuer! 

Für die Verpflegung werden wir wie gewohnt bestens sorgen!

Aber nun noch ein paar erklärende Worte:

Wir sind ein Moto Guzzi Club und feiern ein Guzzi – Fest, und das soll auch so 
bleiben! Wir haben nichts gegen Fremdmarken, möchten diese aber einfach 
begrenzen. Daher also der „Obulus“ von 10,- Euro für Fremdmarken, und die-
sen Betrag verwenden wir natürlich wieder für einen guten Zweck!

PKWs, Wohnmobile & Selbstversorger:  
Bitte fahrt direkt auf den örtlichen Campingplatz, (am Ortsende Richtung Wert-
heim) von hier sind es nur knapp 10 min. Fußweg bis zum Festplatz!

Zeltplätze:  
Haben wir ausreichend und natürlich kostenfrei! Für uns und unsere vielen 
Helfer reservieren wir jeweils Plätze zum Zelten u. Parken, bitte beachten!

Wertsachen:
Bitte lasst keine Wertsachen unbeaufsichtigt, verschließt die Zelte immer und 
achtet auch auf „Hab und Gut“ Eurer direkten Nachbarn.

Zimmernachweise:
Findet Ihr über die Homepages von Collenberg www.collenberg-main.de bzw. 
den Nachbargemeinden www.dorfprozelten.de und www.stadtprozelten.de

Veranstalter und Kontakt: 
Moto Guzzi Club „Kupferpaste“ e.V.,  97906 Faulbach
Am Glücksgraben 15
Internet: www.kupferpaste.de  
Mail: guzzi@kupferpaste.de    

Tel.  09342 – 59 909 (Matthias)  

>>>   Wir haften für nix und gar-nix, für Schäden die wir nicht zu verantworten haben, schon 3 x nicht!  <<<

Kein Einlass für PKW, Wohnmobile etc. !!!

Andere Italienische Motorräder willkommen, 
sonstige Fremdmarken zahlen einen „Obolus“ von  10,- Euro! 

(wird wieder für einen guten Zweck verwendet!)

Alle Tage freier Eintritt!
Live-Musik

Camping

Lagerfeuer
Puppentheater

für unsere „Kleinen“

Faire Preise

Dampferfahrt
auf dem Main

Tolle Stimmung



	  

Und so könnt Ihr uns finden:

Ihr fahrt auf der Autobahn A3 Frankfurt – Würzburg. Wenn Ihr aus Rich-
tung Frankfurt kommt, fahrt bei der Ausfahrt  „Rohrbrunn“ ab, kommt Ihr 
aus Richtung Würzburg, fahrt bei der Ausfahrt „Marktheidenfeld“ ab.

Fahrt dann Richtung „Wertheim“ (nur Richtung!), bzw. „Hasloch“, dann 
kommen „Faulbach“, „Stadtprozelten“ und „Dorfprozelten“ und schon seid 
Ihr in Collenberg. Zuerst kommt der Ortsteil „Fechenbach“, an diesen 
reiht sich „Reistenhausen“ übergangslos an. Den Festplatz am Main 
schildern wir aus.

Noch eine Bitte: Beweist im Ort, dass Guzzis schon im Drehzahlkeller ordentlich 
Dampf haben. Wir bekommen sonst Schwierigkeiten mit den Leuten im Dorf - 
und das wollen wir vermeiden, Danke!


