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der BMW CLUB Scorpion Dresden , dies ist eine nicht kommerziell und unabhängige
Homepage von BMW-Freunden aus der Sachsen - Hauptstadt Dresden, die sich seit der
Gründung am 18.07.2003 als Club der Automarke BMW verschrieben haben.
Nachdem wir uns damals zu dritt, aus einem ehemaligen BMW-Club, mit den Namen BMW CLUB - Scorpions - DRESDEN neu gründeten, sind wir der aktivste und erfolgreichste BMW
Club in der Region Sachsens.
Der Name des Clubes, stammt von dem Tier Skorpion, welches für den Stich auf das Opfer
von hinten aus den Anfangstagen des Clubs herhalten musste. Wir zählen heute weit über 300
registrierte Forenmitglieder in unserem kostenlosem Forum
, die ihre Leidenschaft mit uns teilen.
In den ersten beiden Jahren war man als 4er Besatzung zusammen unterwegs. Als nach 2
Jahren eines der Mitglieder aus Dresden weggezogen ist, stand der Club kurz vor seiner
Auflösung.
Durch den Auftritt im Internet ab 2007 machte der Club dann wieder von sich reden und hat
2009 sein erstes eigenes 1. BMW-Treffen in Dresden veranstaltet. Welches sich nun, jährlich zu
einem festen Terminplatz für BMW-Fans aus nah und fern entwickelt hat und seit 2010 auch
das einzige Marken-Tuning-Treffen in der Kulturstadt Dresden ist. Das Treffen findet 2019
vom 05.7 - 07.7. statt.

Die Clubmitglieder, sind begeisterte BMW-Fahrer aus den unterschiedlichsten Alters- und
Berufsgruppen, die die "Freude am Fahren" gern gemeinsam teilen. Sie treffen sich regelmäßig
zu Ausfahrten und zu Events. In gemütlichen Runden werden Erfahrungen ausgetauscht,
Probleme diskutiert und über Hobbys und die alltäglichen Freuden und Leiden des Lebens
gequatscht. Der Club versteht sich als Interessengemeinschaft von "BMW - Fans". Näheres
zum Beitritt in den Club:
Hier klicken für Infos Clubbeitritt
In unserem kostenlosen BMW-Forum könnt ihr die Mitglieder mit ihren Fahrzeugen kennen
lernen oder euch über interessante Themen wie
- Neuigkeiten, Tipps und Tricks auch Codierungen rund um die Marke und das Auto BMW,
teilweise mit Bildern
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- Aktuelle BMW News oder Dresdner Nachrichten
- Suchen und Finden von gebrauchten u. neuen BMW Teilen
- Verkehrsrechtliche Gerichtsurteile mit Aktenzeichen
- oder unser einmaliges DTM und Formel 1 Renn-Tippspiel
- ganz beliebt ist auch unser Raubüberfallspiel wo Du Dein Konto füllen kannst um dann
BMW Scorpion Aktien zu erwerben
- oder auch nur, Dies & Das aus dem täglichen Leben
informieren.
Interessenten und neue Mitglieder können sich mit ihren Fahrzeugen und Bildern direkt selbst
vorstellen.
Wer Lust hat, kann im BMW-Forum mit den Mitgliedern Kontakt aufnehmen und sich an den
Diskussionen beteiligen..

Der Club sorgt seid 2010 auch mit seinem BMW-Polizei-Drift-Fahrzeug immer wieder bei
Tuning-Treffen für Aufmerksamkeit.
Die Mitglieder des BMW-Club-Scorpion-Dresden freuen sich auf alle Interessenten und
Freunde der Marke BMW, die mal im Forum oder aber auch auf einem Treffen vorbeischauen.
Vielleicht hast Du auch Interesse und Lust demnächst bei uns dabei zu sein. Neue
Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen.
Ihr habt Fragen oder wollt wissen, wo unser Stammtisch stattfindet, einfach

Tel.: 0351 - 314 315 3
eMail: admin@bmw-club-scorpion-dresden.de
Wir freuen uns auf Euch !

Google+
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