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Der Verein für alle Freunde des VW Caddy 
 

Geschäftsstelle:  
Im Obstgarten 17, 53369 Königswinter - Oberpleis 

 

eingetragener Verein, Amtsgericht Bonn, VR 9312 
 

Die Caddyfreunde e.V. sind seit 2010 der Verein 
für alle Fahrer und Freunde des Volkswagen 

Caddy, aber auch für Familien von Volkswagen 
Konzernfahrzeugen die gerne familiäre 

Ausflüge gemeinsam unternehmen. 
 

Für uns steht der Caddy als Familienauto im 
Mittelpunkt, aber auch Interessierte, die gerne 
an ihrem Caddy schrauben und ihn so zu etwas 
Besonderem machen wollen, sind uns herzlich 

willkommen. 

Wir verfolgen das Ziel, allen Nutzern und 
Interessierten des VW Caddy einen 

Interessenaustausch zu ermöglichen. Tipps und 
Tricks finden sich dazu auf unserer Homepage.  

 

Über das Jahr verteilt werden sich viele 
Gelegenheiten bieten, uns kennenzulernen, 
entweder auf regionalen Treffs oder beim 
jährlichen großen Caddyfreundetreffen. 

 

Wir freuen uns auf Euch… 
 

  Kai Zielke      Steffen Bartsch     Daniel Koppelkamm 
      Königswinter                               Bonn                                            Salzbergen                 
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Höhepunkt unseres Vereinslebens sind die seit 2011 

jährlich stattfindenden großen Treffen der 
Caddyfreunde (CFT).  
 

Diese, unter dem Motto 

„Caddy und Familie“ 
stehenden Treffen, 
beinhalten immer ein 

familiäres und regional 

abgestimmtes Rahmen- 

programm sowie genug Zeit für Gespräche und 

Arbeiten rund um den Caddy.  
Xanten, Bremen, Siebengebirge / Bonn, 

Zonhoven (Belgien), Obernkirchen / Hannover 
und das Emsland / Salzbergen waren die bisherigen 
Stationen der CFT.  
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Mit den seit 2011 regelmäßig stattfindenden Grill- und 
Basteltreffen sind wir dem Wunsch unserer Mitglieder 

nachgekommen, die auch gerne am Caddy 

schrauben wollen, gerade weil einige Arbeiten auch 

gemeinsam einfacher von der Hand gehen.  
 

Aber auch auf diesen 

Basteltreffen wird es immer 
ein kleines Kinderprogramm 

geben, denn auch unsere 

Kinder sind Teil der 

wachsenden Caddyfamilie. 
 

Während die Einen am 

Caddy basteln und ihn so 
noch ein Stück individueller machen, sitzen die 
Anderen gemütlich am Grill zusammen und planen die 
nächsten Umbauten an ihrem Caddy. 
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Für alle zum Schlafmobil umgebauten Caddys gibt es 
die seit 2013 stattfindenden jährlichen Nachttreffen 
der Caddyfreunde. 
 

   
 

 
 

 
 

Seit 2017 findet das Nachtreffen der Caddyfreunde 
nun im jährlichen Wechsel mit dem Caddyfreunde 
Wohnwagennachttreffen statt zu dem auch 
Caddyfreunde mit Zelten oder Wohnmobilen herzlich 
wiillkommen sind. 
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Habt ihr Lust an einem Samstag oder Sonntag, über 
das Jahr verteilt, mal etwas gemeinsam zu erleben? 

Eine exklusive Führung zum Beispiel, oder 
Einblicke wohin sonst kaum jemand schauen 
kann?  

Dann sind unsere Tagestreffen unter dem Motto „Ein 

Tag zusammen mit Freunden“ genau das richtige!  



Ein fester Bestandteil dieser Treffen ist auch immer 
das Erlebnis einer gemeinsamen Fahrt ab einem 
Treffpunkt, das traditionelle gemeinsame Picknick an 
den Caddys und der abendliche Abschluss in einem 

regionalen Restaurant. 
 

 

Seit 2011 waren wir schon viel unterwegs:  

Wir waren in Mainz, haben das Radioteleskop 
Effelsberg“ besichtigt, sind in die „Grube 
Silberhardt“ eingefahren, haben die Römerwelt 
Rheinbrohl und den Zoo Neuwied besichtigt, die 
Lavakeller Mendig besucht, waren Aachen und am 

Dreiländerpunkt, in Ingelheim, auf der Loreley, 

haben den Geysir Andernach ausbrechen sehen 

und die Rauschermühle besucht, haben den 
Maintower und das Senkenbergmuseum in 
Frankfurt am Main besichtigt, das Adenauer Haus 
in Rhöndorf besucht, im Westerwälder 
Eisenbahnmuseum besondere Bundewehr-

lokomotiven bestaunt, auf den Autos auf dem  

Petersberg gewesen und das Kloster Heisterbach 
besucht, sind die Ringtour zum 

Niederwalddenkmal gewandert, mit der 

Nerobergbahn gefahren und haben die 

Ordensburg Vogelsang in der Eifel im Schnee 

erkundet. 

Für 2017 sind viele weitere Tagestreffen geplant - 
auf unserer Homepage findet ihr die aktuellen 

Ausflugstermine immer aktuell zum nachschauen 

bereit… 
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Auch sportlich sind die Caddyfreunde 
e.V. aktiv: Der Caddyfreunde 
Bowling Cup (CFBC) wird seit 
2013 zweimal jährlich als Frühjahrs- 
und Herbst Bowling Cup ausgespielt.   
Seit 2016 spielen wir auch um den 
Caddyfreunde Bowling Team Cup 
mit vorher ausgelosten 2er Teams. 
Das ist Spannung pur bis zum 
letzten Wurf… 
 

Gut Holz Caddyfreunde !!! 
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Aus der Idee das VW Werk in 
Poznań, wo der Caddy vom 
Band läuft,  zu besichtigen 

wurde die herzliche Einladung 
des Volkswagenwerkes zur 

Teilnahme am Tag der 
offenen Tür zur Feier des 

ein millionsten Caddy's aus polnischer 
Produktion in Poznań am 28. August 2011. Die 
Caddyfreunde e.V. sind als “Fani Caddy“ nun Teil der 

Caddy Werksfamilie. 
www.caddyfreunde.de        info@caddyfreunde.de 
 

Seit 2015 besteht eine Freundschaft zum Team des 
Volkswagen TradePort 
Hannover, die für uns 
auf dem 5. CFT 2015 den 

Caddyfreundetag aus-

gerichtet hatten. 
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Im Oktober 2015 feierten die Caddyfreunde e.V. ihr    

5 jähriges Vereinsjubiläum in Klietz im Elbe-Havel-

Winkel. Ein Wochenende lang Spaß, grillen, basteln 
und Zeit für die Familie. 
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Die Caddyfreunde e.V. bieten über das ganze Jahr 
verteilt ein familiäres Programm rund um den VW 
Caddy sowie exklusive Veranstaltungen und 
Rabatte für unsere Mitglieder.  

Auch Familien mit Volkswagen 
Konzernfahrzeugen sind bei uns herzlich 
willkommen… 

Die Mitgliedschaft bei den Caddyfreunden e.V. kostet  
jährlich für Einzelpersonen  24 Euro,  für Ehe- oder 

Lebenspartner nur 12 Euro und Kinder und Jugendliche 

bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, sind bei uns 

selbstverständlich beitragsfrei. 
 

Die Mitgliedsbeiträge werden für die 
Verwaltungskosten des Vereins, die 

Vereinshaftpflichtversicherung  und für die Planung 
und Durchführung von Veranstaltungen verwendet, 

wie z.B. die Miete von Zelten oder eines Clubraumes 

auf den Caddyfreundetreffen. Auch übernimmt der 

Verein auf den jährlichen CFT die Kosten für einen 
Programmpunkt und das gemeinsame Frühstück. 
 

Wir würden uns freuen Euch / Dich auf einem der 

kommenden Treffen begrüßen zu dürfen, alle 
Informationen dazu bietet unsere Homepage unter 
www.caddyfreunde.de. 
 

Kai Zielke 
1. Vorsitzender / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

 

       Steffen Bartsch              Daniel Koppelkamm 
         2. Vorsitzender                       3. Vorsitzender 
 
 
 

www.caddyfreunde.de       info@caddyfreunde.de 
 


