Der Club am Röschtigraben
Der Club «…deuchemilleneuf» platziert sich
bewusst zweisprachig genau auf dem Röstigraben
und vermittelt wo nötig über den Röstigraben.
Unser gewählter Name ist zudem ein Wortspiel mit
den Elementen 2CV und 2009 in französisch.

Was der Club macht
Wir besuchen zusammen Döschwotreffen in der
Schweiz oder in Europa. Zwischendurch sitzen wir
am Stammtisch zusammen und diskutieren. Nicht
nur über Döschwos. Bei Bedarf helfen wir uns auch
mit Tipps und Tricks oder auch mal mechanisch bei
der
Erhaltung
unserer
Döschwos.
Zudem
organisieren wir zusammen an Pfingsten 2009 das
38igste nationale Schweizer Döschwotreffen in
Schwarzsee.

Mitmachen ?
Döschwofahrer sind wie gesagt sehr unkompliziert und
immer herzlich und hilfsbereit. Gerne kannst Du bei uns
mitmachen, wenn du einen Döschwo oder Derivat besitzt
oder dich für die Sache und die Szene einsetzen
möchtest (und damit vielleicht bald selber einen
Döschwo fährst). Melde dich doch bei unserem 2CV-Club
Präsidenten Marc Mettler.

Gründung 08.05.2008 in Cordast

Kontakt

Bei der Gründung am 8. Mai 2008 sind wir bloss eine
Handvoll Mitglieder gewesen, die meisten davon im
Vorstand. Mittlerweile haben sich uns laufend neue
Mitglieder angeschlossen. Unsere Mitglieder kommen
aus allen Ecken der Schweiz, zum Beispiel aus Luzern
oder dem Waadtland.

Verein «…deuchemilleneuf»
Präsident Marc Mettler +41 (0)78 802 47 80
e-mail: marc@deuchmilleneuf.ch

Die Döschwoszene in der Schweiz
Döschwofahrer

Das OK bei der Gründung am 08. Mai 2008 in Cordast
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Döschwofahrer
sind
sehr
unkompliziert.
Zugegeben, manchmal auch etwas ausgefallen oder
speziell. Aber durchwegs herrliche Menschen. Und
sie lieben ihre Döschwos über alles. Man schraubt,
schweisst, repariert allein oder zusammen. Und bei
dieser Generation der Autos klappt das auch
immer. Verständliche und robuste Technik, keine
irre Elektronik, nur solide Mechanik.

In der Schweiz gibt es Döschwoclubs seit über 35
Jahren, der erste schweizerische 2CV Club wurde
übrigens in der Stadt Freiburg/Fribourg gegründet.
Heute sind es national noch um die 20 aktive
Döschwoclubs, kleine mit einer Handvoll Mitglieder oder
ganz grosse mit mehreren hundert Mitgliedern. In der
Schweiz existieren ca. 600-700 sehr gepflegte
Döschwos oder Derivate von Clubmitgliedern. Dazu
kommen Natürlich Döschwos von Fahrern die keinem
Club angehören
Uns ist es wichtig, die jungen Döschwofahrer zu
integrieren, ihnen einen Platz in der Szene zu geben, sie
sollen Verantwortung übernehmen dürfen!
Konzept und Design
Stefan Kuhnen Cordast

Que fait le Club?
Nous assistons ensemble aux rencontres de 2CV en
Suisse ou en Europe. Entre temps, nous nous
joignons autour d’une table sympathique et
discutons, bien évidemment pas seulement Deux
Chevaux. Nous organisons la prochaine rencontre
nationale à Pentecôte 2009
au Lac Noir.

Contact
Socièté «…deuchemilleneuf»
Président Marc Mettler +41 (0)78 802 47 80
e-mail: marc@deuchmilleneuf.ch

Fondation le 08.05.2008 à Cordast

Propriétaires de 2CV

Le Club «…deuchemilleneuf» se situe, sciement bilingue,
précisément sur le Röstigraben et communique, si
nécessaire par dessus de celui ci. Le nom que nous avons
choisis est un jeu de mots entre deuche et
deuxmilleneuf.

Les „Deuchistes“ sont des gens très simples et
sympathiques. D’accord, certains sont un peu
excentriques ou spéciaux, mais présque sans
exeption des gars et filles super. Ils soignent leurs
Deux Chevaux, réparent, soudent et vissent, seuls
ou en compagnie. Mais avec cette génération de
véhicules ceci est toujours possible. Une technique
facile a comprendre et robuste, pas d’éléctronique
capricieuse, mais une mécanique solide. On remet
en état présque toutes les 2CV avec un fil de fer,
de la ficelle, du scotch ou une vis.

La scène de la 2CV en Suisse
Cela fait plus de 35 ans que des Clubs existent en
Suisse, le plus ancien a d’ailleurs été fondé à Fribourg.
Aujourd’hui on compte encore quelque 20 Clubs actifs au
niveau national, des petits avec une poignée de members,
mais aussi de tout grands avec plusieures centaines de
participants. On éstime qu’il existent encore 600 à 700
2CV ou derives très soignées en Suisse, il s’ajoutent
naturellement quelque voitures avec leurs propriétaires
non membres.

Participer?

Le Comité lors de la fondation à Cordast
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On répète, les Deuchistes sont des gens très
faciles, mais toujours cordiales et serviables. C’est
avec plaisir qu’on t’acceuille parmi nous ou dans un
autre club, si tu possède une 2CV ou un dérivé, ou si
tu as envie de participer à la chose. Qui sait, peut
être tu rouleras en 2CV dans très peu de temps.
Annonce toi donc chez notre president, Marc
Mettler.

Nous aimerions intégrer les jeunes propriétaires de 2CV
afin de pouvoir les aider à apprécier pleinement ce
véhicule formidable. Nous voulons leur donner une place
dans la scène, ils peuvent participer et prendre de la
résponsabilité.
Konzept und Design
Stefan Kuhnen Cordast

