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1. Citroën 2CV 

Ententreffen 

9./10. September 2023 

 

Die BOXENSTOP-Ente, eine ganz frühe vom Typ AZ, BJ Juli 1955, klassisch in der 

Farbe Gris AC 132 hat Sehnsucht – eine große sogar. Nach was wohl? Klar, nach 

anderen Enten! Zwar findet sie im BOXENSTOP Auto · Zweirad · Spielzeug Museum 

zahlreiche „Spiel-Kameraden“, sei es aus Deutschland, Italien, England. Aber leider 

keine, die der französischen Sprache mächtig sind. 

Darunter leidet sie – sehr sogar. Das lässt sie uns auch 

spüren. Abhilfe tut dringend Not. Deshalb haben wir 

uns entschieden ganz herzlich einzuladen zum 

1. Citroën 2CV 

Ententreffen 

Samstag/Sonntag, 09./10.09.2023. 

Davon hat unsere Ente Wind bekommen. Seither freut 

sie sich unbändig auf weitere Spielkameraden, mit denen sie sich quasi von Ente zu 

Ente austauschen und gemütlich durch die Gegend watscheln kann.  

Das BOXENSTOP Museum hat 1985 erstmals seine Pforten geöffnet, sich seither 

kontinuierlich fortentwickelt, wurde beinahe Jahr für Jahr größer. Heute können sich 

die zahlreichen Besucher an den über 80 Autos, Motorrädern und Fahrrädern sowie 

über 2.000 Spielsachen aus allen Bereichen kaum sattsehen. Seien es Modellbahnen, 

Autos, Schiffe, Flugzeuge, Puppen und Puppenstuben – die BOXENSTOP-Vielfalt ist 

einzigartig. Und dann noch – quasi als Überflieger – unsere AZ-Ente! 

Wir wollen gleich beim ersten Ententreffen zwar keinen Blitzstart hinlegen, aber sauber 

aus den Startklötzen herauskommen. Deshalb haben wir die in der Szene seit Jahr-

zehnten wohlbekannten Entenfahrer/-in Christa Vujatovic aus Rottenburg/Frommen-

hausen und Uli Sigloch aus Ammerbuch/Pfäffingen ans Lenkrad und quasi an den 

„Krückstock“ geholt. Beide haben nachfolgendes Programm „abgesegnet“, meinten, 

damit könnten wir den Geschmack zahlreicher Entenfahrer/-innen treffen. Darauf 

hoffen wir – denn eigentlich steht uns der Sinn nicht nach einer Eintagsfliege.  

 

Samstag, 9. September 

Gegen 14.00 Uhr treffen die ersten Enten ein. Wer sich für schöne Autos interessiert, 

hat meist auch ein Faible für tolle Spielsachen. Solchen Menschen kann an diesem 

Samstag besonders geholfen werden. Denn das BOXENSTOP veranstaltet zusam-

men mit Walter Eisenbahnen, Leonberg von 8.00 bis 14.00 Uhr die  

5. ART Eisenbahn, 
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ein absolut hochwertiger Modellbahn- und Spielzeugmarkt. Möglicherweise kann auf 

diesem Markt ein schönes Entenmodell entdeckt werden. Der Eintritt ist frei.  

Und wenn wir schon beim „Fuggern“ sind: selbstverständlich können beim Ententreffen 

auch Ersatzteile angeboten werden. Das wäre sogar echt toll, wenn wir allen Teams 

einen Teilemarkt anbieten könnten.  

Im BOXENSTOP Bistro Büssinghalle, unserem Lokal und auf unserer mediterranen 

AmmerTerrasse laden wir alle Entenfahrer/innen zu einem Begrüßungskaffee samt 

Brezel/Kuchen und Croissant ein.  

Danach kommt die Qual der Wahl:  

 Geführter Spaziergang durch die wunderschöne Tübinger Altstadt mit ihren 

zahlreichen Straßencafés. Beide, die Tübinger Altstadt wie auch die Straßen-

cafés, laden zum Verweilen ein.  

 Erste Entenrunde über knapp 50 km, oder  

 Eintritt/Führung im BOXENSTOP Auto · Zweirad · Spielzeug Museum 

Schlussendlich entscheidet jeder/jede zu was er/sie lustig ist.  

Den Abend können alle im BOXENSTOP Bistro Büssinghalle, möglicherweise sogar 

noch auf unserer mediterranen AmmerTerrasse genießen, lassen sich bei einem schö-

nen Menü verwöhnen, einen gelungenen Tag ausklingen. 

  

Sonntag, 10.09.2023 

Der Tag startet mit einem Petit-déjeuner, mit Baguette, Croissants, Gsälz, Café au lait, 

Kaffee oder Espresso. Ziemlich gut gestärkt machen sich alle Enten-Teams anschlie-

ßend auf den Weg, biegen auf kurzweilige 80 Kilometer ein. Wer’s kürzer will, dem 

kann auch geholfen werden. 

Hoch geht´s – auf die Schwäbische Alb mit ihren kilometerlangen, abgelegenen Sträß-

chen. Davon bietet der „Schwäbische Himalaya“ – wie wir ihn, die einheimischen 

Schwaben in der uns eigenen Bescheidenheit bezeichnen – massig viel! Unterwegs, 

sozusagen an der Wendeboje, können sich alle stärken.  

Der Rückweg nach Tübingen wird genauso spannend wie die Hinfahrt. Eine Kurve 

reiht sich an die andere.  

Am BOXENSTOP werden alle Enten von (hoffentlich) zahlreichen Schaulustigen er-

wartet, gibt’s einen bärig-entenmäßigen Empfang. Bei Kaffee und Kuchen klingt das  
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aus. Aber zuvor führt noch der Tübinger Handwerkskünstler Björn Voigt tolle, selbst 

hergestellte Kunstwerke vor. „Seit der Gründung seiner Eliteuniversität Dadala 

Tübingen im Jahre 1984 widmet sich „Dipl.Depl.Dr.-Prof tunixgut Björn Voigt“, seines 

Zeichens auch Gründer des legendären „Circus Comme ci comme ca“, den reichen 

Schätzen von Dachböden, Kellern und Straßenrändern. Der Magister Magus 

Mechanikarum haucht achtlos weggeworfenen und vergessenen Geräten und Gegen-

ständen neues Leben ein. Er kombiniert, arrangiert und transformiert sie, bis sie sich 
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in neue Kreaturen verwandelt und eine alternative Alltagstauglichkeit erreicht haben.“ 

So wird Björn Voigt auf der Seite des Tübinger Bürger- und Verkehrsvereins 

vorgestellt. 

Wenn sich alle Enten mit einem kleinen Abschiedslüftchen verabschiedet haben, ist 

die BOXENSTOP-Ente nicht mehr unter ihresgleichen. Aber wir können sie trösten, 

wir wollen ihr auch im nächsten Jahr, in 2024 zumindest wieder für ein Wochenende 

zahlreiche Spielkameraden zur Seite stellen. Versprochen! 

Übrigens: Selbstverständlich sind auch Artgenossen wie die Diane oder Mehari 

herzlich eingeladen.  

 

Unsere Leistungen für Sie:  

 Samstag, 09.09.2023 Kaffee und Kuchen, Ausfahrt, Eintritt/Führung BOXEN-

STOP 

 Sonntag, 10.09.2023 Petit-déjeuner, Kaffee und Kuchen, Ausfahrt, Eintritt 

BOXENSTOP 

Alle Teams erhalten einen ausführlichen, detaillierten, abgefahrenen und „leicht les-

baren“ Streckenbeschrieb.  

Nenngeld: 12,50 € / Person / Tag 

 

Gerne vermitteln wir nahegelegene Hotels. Für Wohnmobile oder Zelte bieten wir kos-

tenlose Stellplätze sowie sanitäre Anlagen. Abstellflächen für Autotransportanhänger 

sind ebenfalls vorhanden.  

Wer bereits am Freitag nach Tübingen anreisen möchte, ist mindestens genauso herz-

lich willkommen. Die frühe Anreise hat ihren Vorteil: Dann können diejenigen noch 

mehr BOXENSTOP und Tübingen genießen.  

Wir erbitten Ihre Anmeldung bis spätestens 01.09.2023 unter: sekretariat@boxenstop-

tuebingen.de  

 

A bientôt – zum absolut Entenmäßigen Spaß! 
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