
Liebe OC Mitglieder, 

das wäre wirklich ein Volltreffer ge-

wesen: Zwei Tage vor „Muttertag“ 

noch Schneeschauer, dann am 

Sonntag 28°C und Sonnenschein. 

Nur wir durften aus vernünftigen 

Gründen unsere Landesversamm-

lung nicht abhalten, die Terminwahl 

war denn doch zu optimistisch. 

Nun der Ausweichtermin. In der 

Sprache der Politik würde ich sagen: 

Wir brauchen eine Perspektive! Und 

bisher sieht es ja so aus, dass der in 

den letzten Monaten gezeigte Ver-

zicht Wirkung entwickelt. Die Inzi-

denzzahlen gehen herunter und statt 

von Notbremse sprechen wir von Öff-

nungen.  

Am 17. Juni — früher „Tag der deut-

schen Einheit“ in Erinnerung an den 

Volksaufstand 1953 in der DDR – 

sollte es wohl passen. Entweder out-

door im Hof der Gaststätte oder im 

Kaminzimmer. Ob und welche Be-

schränkungen es geben wird 

(negativen Test?), kann ich heute 

noch nicht bestätigen. Wer geimpft 

ist, sollte jedoch seine Impfbescheini-

gung mitbringen. 

Wichtig: Bitte rechtzeitig (wenn nicht 

bereits geschehen) anmelden und im 

Notfall auch wieder abmelden. 

 

Ihr      Dr. Christian Jensen 

Ortsclub Berlin im ARCD Auto– und Reiseclub Deutschland 

Mai/Juni 2021 

Jahrgang Ausgabe 

Zündkontakt 

09. Juni beim Landesvorsit-

zenden erforderlich. Damit 

stellen wir sicher, dass wir 

Sie persönlich informieren 

können, sollte die Landes-

versammlung aufgrund der 

gegenwärtigen Situation 

bzw. aus übergeordneten 

Gründen kurzfristig entfal-

len müssen. Änderungen 

werden auch kurzfristig auf 

der Homepage des ARCD 

bekanntgegeben.  

Termine:  

17.06. Landesver-
sammlung 18: 00 Uhr 
im „Jakobs-Hof Schäpe“, 
Schäpe 21, 14547 Beelitz – 
OT Schäpe 
Anmeldung bis 9.6.2021 

30.10. DEKRA  
           in Tempelhof 

Perspektiv—Ausgabe! 

Im zweiten Anlauf werden wir hoffentlich unsere Landesver-

sammlung durchführen können. Mit den OC Potsdam und 

Classic (Brandenburg) ist vereinbart, die Veranstaltung in re-

lativ kleinem Rahmen durchzuführen. Dennoch ist natürlich 

jedes ARCD—Mitglied und erst Recht die OC–Mitglieder be-

rechtigt und aufgefordert an der LV teilzunehmen.  

Den Spargelhof kennen wir bereits als Ziel zweier Suchfahr-

ten und waren immer sehr angetan von der Atmosphäre und 

hervorragenden Qualität der Gerichte. Da die Spargelsaison 

traditionell bis zum 24. Juni geht, liegen wir mit dem 17.6. 

noch im Zeitfenster. 

Tagesordnung in Kurzform: 

1. Eröffnung und Annahme Tagesordnung, 2. Bericht des 

Vorstands, 3. Wahlkommission, 4. Versammlungsleitung, 5. 

Entlastung, 6. Wahl des Landesvorstands, 7. Wahl der Dele-

gierten, 8. Verschiedenes.  

Wahlberechtigt sind alle ARCD-Mitglieder nach dreijähriger 

Mitgliedschaft. Für die Teilnahme an der Landesversamm-

lung ist eine Anmeldung per Telefon oder E-Mail bis zum   

https://www.arcd.de/ortsclubs/landesverband-berlin-und-brandenburg/


Dr. Christian Jensen 

Gardeschützenweg 68 

12203 Berlin 

Telefon:   030—79702365 

Fax:     030—84310384 

E-Mail:             mail@ocberlin.de 

 

Ortsclub Berlin im ARCD 
Auto– und Reiseclub Deutschland 

ARCD-OC Berlin, KontoNr: 82174 850 
Postbank Nürnberg, BLZ: 76010085,  
IBAN: DE82 7601 0085 0082 1748 50  

 
Dr. C. Jensen, Gardeschützenweg 68, 12203 Berlin 
 

 
 
Via E-Mail 
 
 
 
 
 
Der OC—Beitrag beträgt 5.-€ im Jahr.  
Dafür haben Sie diverse Vergünstigungen bei 
unseren Veranstaltungen. Bitte erfragen Sie im 
Zweifelsfall, ob Ihr OC—Beitrag aktuell ist. 
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Reisen in Zeiten von Covid-19 

OK, eigentlich soll man ja unnötige Reisen vermeiden. 

Andererseits irritieren deutsche Reisewarnungen in Län-

der, deren Inzidenz geringer ist als in Deutschland. Zum 

Glück haben die Maßnahmen gewirkt und so sind Reisen 

in viele Länder wieder möglich. Aber es sind Regeln zu beachten. Ganz frisch seit 24.5.2021 

das Europäische digitale Passagier-Lokalisierungs-Formular 

(dPLF) . Dieses webbasierte Formular ersetzt entsprechende Papier-

Formulare. Über einen QR-Code kann man anschließend die Regist-

rierung und die Angabe der Daten (Person, Heim– und Urlaubsan-

schrift) nachweisen. 

Eine gute Information zu Vorgaben und Möglichkeiten bietet auch die Seite Re-open EU (von 

hier stammt auch die Abbildung unten). Nach der Eingabe von Start– und Zielland wird man zu 

relevanten Seiten weitergeleitet. 

Und letztlich sei 

auch die Homepa-

ge des ARCD 

empfohlen. Unter 

dem Thema „Der 

ARCD ist Ihr idea-

ler Reisebegleiter“ 

erfahren Sie Hin-

weise zum siche-

ren Buchen, kom-

petenter Beratung, 

möglicher Versi-

cherungen sowie 

des sowieso vor-

handenen Schut-

zes über den 

ARCD-Schutzbrief. 

http://www.jakobs-spargel.de/schaepe/index.html
https://www.arcd.de/ortsclubs/landesverband-berlin-und-brandenburg/
https://app.euplf.eu/#/
https://app.euplf.eu/#/
https://reopen.europa.eu/de/
https://www.arcd.de/detail/der-arcd-ist-ihr-idealer-reisebegleiter/
https://www.arcd.de/detail/der-arcd-ist-ihr-idealer-reisebegleiter/
https://www.arcd.de/detail/der-arcd-ist-ihr-idealer-reisebegleiter/

