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„Blitzgewitter“- Premiere im Norden! Hybrides OpelTreffen bringt Tuning-Fans aus aller Welt zusammen


Kombination von Präsenz- und Digitaltreffen mit Streaming-Angeboten auf Online-Plattform



Fahrwelt Hungriger Wolf in Schleswig-Holstein als vielseitiges, kompaktes Event-Gelände



Tuningtypische Wettbewerbe, Party mit Live-Musik, Camping und riesige Händlermeile

www.blitzgewitter.com
Es braut sich was zusammen am Tuning-Himmel: Vom 9. bis 12. September 2021 wird eine
kleine Gemeinde bei Itzehoe in Schleswig-Holstein zum Treffpunkt für Opel- und Tuning-Fans
aus aller Welt. Analog zum legendären Opel-Treffen Oschersleben haben die Macher von
damals die ruhige Pandemiezeit genutzt, um mit der Unterstützung zahlreicher langjähriger
Partner das Opel-Treffen „Blitzgewitter“ aus dem norddeutschen Boden zu stampfen. Das
wird aufgrund der aktuellen Corona-Lage erstmals als hybrides Treffen veranstaltet. Auf dem
Event-Gelände der Fahrwelt Hungriger Wolf in Hohenlockstedt werden unter Einhaltung
der dann geltenden Pandemieregeln mehrere tausend Automobil- und Tuning-Enthusiasten
erwartet, zudem wird das Treffen auf einer eigens dafür eingerichteten Online-Plattform
gestreamt. Veranstalter ist der Verein Blitz-Gewitter Steinburg e. V. Hinter den Kulissen wirken
jene, deren Namen einst in den „Oscherslebener Opel-Stein“ gemeißelt waren: Sven Glöckner
und Jens „Klucki“ Kluck.

„Es wird Zeit, dass wieder was geht“, bringt „Klucki“ die Motivation der Organisatoren auf den
Punkt, über Monate unter erschwerten Corona-Bedingungen ein Konzept für ein solches
Festival zu entwickelt. „Es war lange genug still in der Veranstaltungsszene.“ Die Kombination
von Präsenz- und Digitaltreffen ist in dieser Zeit die perfekte Lösung, um auch jene
Tuningsfestival-Fans abzuholen, die nicht live vor Ort sein können. „Auch sie sollen das
komplette Programm genießen können“, bekräftigt Sven Glöckner, der 1996 mit dem Opel
Sport-Club Wernigerode auf einer Wiese im Harz sein erstes Opel-Treffen auf die Beine
gestellt und es nach dem Umzug in die Motorsport Arena Oschersleben zu einem der weltweit
größten seiner Art entwickelt hat. 2019 zählte das Treffen in Oschersleben rund 50 000
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Besucher und 10 000 Fahrzeuge, 2020 und 2021 fand es aufgrund der pandemischen Lage
nicht statt.
Nun soll der Opel-Blitz nicht in der Magdeburger Börde, sondern im Spätsommer im hohen
Norden einschlagen. „Die Infrastruktur der Fahrwelt Hungriger Wolf bei Itzehoe ist geradezu
perfekt“, sagt Sven Glöckner. „Die Wege sind kurz, das Gelände ist kompakt und vielseitig
nutzbar.“ Händlern steht eine rund 3500 Quadratmeter große Verkaufsmeile zur Verfügung,
wovon 1500 Quadratmeter überdacht sind. Beste Voraussetzungen für eine Tuning- und
Automobilmesse. Weiterhin werden zum „Blitzgewitter“-Treffen drei Campingflächen, eine
Party-Zone und eine Club-Area für individuelle Community-Treffen eingerichtet (siehe Plan).
Und wo und wie brennt der Asphalt? Das sind die Höhepunkte des „Blitzgewitters“:



Achtelmeile (markenoffen) – DAS Beschleunigungsrennen schlechthin wird über eine
Distanz von gut 200 Metern in verschiedenen Zeitklassen gefahren. Ein Sprint frei
nach dem Motto: Wer zuckt, der bohnert.



Burnout Contest – DIE Competition ist der ultimative Reifenkiller, bei der es einfach
nach Gummi und Kupplung riechen muss. Optimaler Grip, optimale Drehungen,
optimale Unterhaltung.



Drift-Challenge (markenoffen) – DAS Meisterwerk, einen instabilen Zustand stabil zu
halten. Nicht umsonst heißt es in der Szene: Fährst du quer, siehst du mehr.



Show & Shine – DER Model-Wettbewerb für alle Fahrzeuge, die besonders tiefer,
schneller, breiter, lauter und vor allem schöner sind als alle anderen. Obwohl „schön“
hier ganz klar von der erfahrenen Jury definiert wird.



Alt Opel-Treffen - DER etwas andere Rentnernachmittag für die Opel-Oldtimer, die es
dem jungen Gemüse mal so richtig zeigen wollen. Wie war das damals, in Zeiten von
Manta, Rekord, Admiral & Co?



Ab in die Luft – Exklusive Rundflug-Angebote durch den Flugplatz Hungriger Wolf

Ein detaillierter Zeitplan und Informationen zum Kartenvorverkauf folgen in Kürze. Aktuell
putzen sich auch die Social Media-Kanäle Facebook, Instagram und Youtube fürs OpelTreffen „Blitzgewitter“ heraus. Stay tuned!

