
 

 

 
Pressemitteilung: 

 

Buggyfahrer treffen sich im Ostseebad Trassenheide 
 

Das 4. Usedomer Buggytreffen sorgt auch 2018 für ein besonderes 
Stranderlebnis. 

 
Zu einem in seiner Art deutschlandweit einzigartigen Event lädt Organisator Steffan 
Brandenburg am 29.09.2018 an den Strand des Ostseebades Trassenheide ein. „Ich freue 
mich die 4. Auflage des Usedomer Buggytreffens präsentieren zu können und die 
Buggyfahrer und Zuschauer erleben ein außergewöhnliches Event, das sich weiter etabliert 
und Begeisterung auslöst. 2016 kamen wir in der Summe auf 23 Buggys, in 2017 waren es 
27, für 2018 sieht es ähnlich positiv aus – auch mit Besuchern aus Österreich und der 
gesamten Bundesrepublik. Der Teilnehmerstamm besteht dabei aus ca. 20 Fahrzeugen“ 
berichtet der Organisator. 
 
Die unterschiedlichsten Bauarten sind anzutreffen und jedes Fahrzeug ist individuell geprägt, 
kaum ein Buggy ist nicht spezifisch hergerichtet und den Bedürfnissen des Fahrers 
angepasst. Typische Serienmodelle sind schwer anzutreffen und machen den Reiz des 
Events aus. Fachgespräche von Teilnehmer zu Teilnehmer finden ebenso statt, wie der 
stolze Austausch mit interessierten Besuchern des Events. Der ein oder andere Buggyfahrer 
nimmt vom Usedomer Treffen auch die nächsten Ideen mit, um ggf. einen Umbau des 
eigenen Buggys vorzunehmen.  
 
Alle Fahrzeuge werden am Hauptstrand ihren Platz um 09:00 Uhr einnehmen, bevor es an 
den abgesperrten Strandbereich zwischen 9I bis 9J geht, an dem die Buggys den 
Ostseestrand einmal aufwirbeln und die Fahrweise der Mobile präsentieren können. 
Die Gäste haben die Möglichkeit von der Ausfahrt sowie auch während der gesamten 
Veranstaltung Erinnerungsfotos oder kleine Videos zu machen. Der Veranstalter Steffan 
Brandenburg erinnert sich gerne an die Erlebnisse der Strandfahrt zurück, wie der Wind ihm 
um die Ohren blies und die Wellen der Ostsee direkt daneben plätscherten. 
„Ab 12 Uhr stellen sich die Fahrzeughalter am 29.09.2018 mit ihren Buggys noch einmal am 
Hauptstrand sowie ausgewählte Modelle in der Promenade aufgereiht auf und die 
Teilnehmer präsentieren ihre außergewöhnlichen Prunkstücke“ so Veranstalter Steffan 
Brandenburg, bevor sich die Buggys zu einer Insel-Erkundungstour auf machen. 
  
Wer gerne noch am 4. Usedomer Buggytreffen teilnehmen möchte, setzt sich bitte direkt mit 
dem Veranstalter in Verbindung.  
 
Kompakte Veranstaltungsinfos:  
Wo:    Ostseebad Trassenheide, Strandvorplatz  
Wann:   29.09.2018, 09:00 Uhr / 12:00 Uhr  
Veranstalter:   Steffan Brandenburg  
Info-Mailadresse:  steffan.brandenburg@gmx.de  
Teilnahme:   kostenfrei 

 

https://www.trassenheide.de/images/lisa/b2b-

pressebilder/2018/Buggytreffen18.zip   
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