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Liebieg war bereits damit beschäf-
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anwesenden Mitglieder sowie die
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Rudi Philipp den anwesenden Mit-

wald die Treue gehalten hatte, wollten

Natürlich nutzte man dort die Ge-

geladenen Gäste. Lars Rombels-

Und das war mehr als richtig, denn

gliedern noch das traditionelle Club-

die Mitglieder nun mit der »Traditi-

legenheit, die eigenen Fahrzeuge

heim von LARO Sportwagen lud im
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Anschluss in die heiligen Hallen auf

den »kleinen« Hunger. Im Schlosshof
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2008 mit dem Besuch des Schloss

war die Teilnehmerresonanz äußerst
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Schloss Liebieg ein, wo man nicht
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Liebieg in Kobern-Gondorf beginnen.
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der Schlosshof mit 15 Porsche und
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Himmel für unsere Gäste liebevoll
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