
Roadtrip nach Bristol zum Internationalen Mini-Meeting (IMM) 

Unsere Herzen schlagen Purzelbäume und wir trauen unseren Augen kaum, als wir mitten in 

einem Meer von Minis stehen. Ungeduldig und total aufgeregt warten wir mit dem Mini in der 

Autoschlange bis wir endlich auf das Gelände des IMM dürfen. 

 

Bevor es zum IMM ging, wurde eine gemütliche und stressfreie Route nach Bristol geplant. Wir 

entschieden uns, gemeinsam mit nur einem Mini zu fahren, um sich auf der weiten Strecke 

abwechseln zu können. Unserem Roadtrip hat sich dann noch ein weiterer Mini-Kollege, Hans 

aus Österreich, angeschlossen und so war die Reisegruppe vollzählig. Die Route wurde in 

kleinen Etappen und für insgesamt 16 Tage geplant. Davon reisten wir 3 Tage durch Frankreich, 

um anschließend mit der Fähre von Dünkirchen nach Dover überzusetzen. In England haben 

wir dann noch zwei Tage in Cheshunt verbracht, bevor es zum ersten Minitreffen, dem „Mini 

Chill“ in Cambridge ging. Dort blieben wir bei schönstem Wetter 7 Tage und konnten uns zum 

einen Cambridge und zum anderen die National Metro & Mini Show in Gaydon anschauen. 

Diese Treffen waren nur ein Vorgeschmack auf das große Mini-Treffen in Bristol. Von 

Cambridge ging es dann im Konvoi zum IMM Bristol und dort zeigte sich für echte Mini-

Liebhaber ein Bild für Götter. Ein Mini nach dem anderen fuhr auf das Gelände und reihte sich 

in die Warteschlange ein. Nach zweistündiger Wartezeit durften wir nun endlich auf das Gelände 

und dort hieß es erstmal Zelt stellen und den Mini in Szene setzen. Auch das hat wunderbar 

funktioniert, so wurden wir sogar von einem deutschen Fernsehteam im Rahmen einer 

Dokumentation anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des Minis interviewt und es wurden ein 

paar Szenen mit dem Mini gedreht. Was will man mehr!  

Leider hatten wir mit dem Wetter in Bristol nicht ganz so viel Glück wie in Cambridge. Regen 

und Sturm verwandelten das gesamte Gelände in eine Schlammlandschaft. Doch das schlechte 

Wetter und das fast verlorene Zelt rückten ganz schnell in den Hintergrund, wenn man die vielen 

unterschiedlichen Minis aus der ganzen Welt um sich hat. Auch das Abendprogramm von Live-

Musik über 80er-Jahre Motto-Party und dem Rocker Cover Race (Ventildeckelrennen) - an dem 

Ina selbstverständlich teilgenommen hat – waren mehr als nur ein Highlight. Insgesamt waren 

auf dem IMM rund 250 Miniclubs aus 60 Nationen vertreten und es wurden 7200 Tickets 

verkauft. Für echte Mini-Liebhaber ist das IMM tatsächlich ein Muss und wir haben uns ab der 

ersten Minute pudelwohl gefühlt. Die Rückfahrt erfolgte in zwei Etappen, mit einem Stopp in 

Bollezeele und in Mayen.  

Zurück nach rund 3045 km in Tuttlingen, fiebern wir schon gespannt auf das nächste IMM hin, 

welches nächstes Jahr in Deutschland stattfinden wird. Das Ticket ist selbstverständlich schon 

gekauft.  

 

 


