
Dear Rover friends! 

 

every year there is an international meeting for all enthusiasts of Rover cars, 

the British legend, organized by one of the European Rover owners’ clubs. It is 

an honor for the RoverClub Czech Republic to continue in this wonderful 

tradition and host the International Rover Meeting 2017 from Thursday, May 

25 to Sunday, May 28. We have decided to take advantage of the location of 

the Czech Republic in the heart of Europe and invite club members from all 

European directions because we believe it will make the meeting very unique. 

 

The International Rover Meeting 2017 takes place in Brno, South Moravia. A 

comfortable four-star hotel has been chosen as the meeting base. However, the 

South Moravian region offers lots of geographical, cultural or technical 

attractions so you will have chance to visit some the most famed of them during 

this meeting. You will enjoy an eventful program, some adventure, and lots of fun 

combined with gastronomy and relax. During various competitions you can check 

your knowledge and skills, or attractiveness of your cars in the RoverClub CZ 

Concours d’Elegance Chateau Lysice competition. The award ceremony for 

competition winners will take place at the gala evening on Saturday. 

 

If you are a Rover car owner, either classic or modern, or if your car brand is 

associated to the Rover history, such as MG, Land-Rover, or classic Mini, you 

are highly welcome to this event! More details about the program, as well as 

the registration form and contact information can be found at the meeting 

website, news and updates will be periodically sent to all registered meeting 

participants via e-mail: 

 

http://meeting2017.roverclub.cz/en 

 

Note: The capacity of this event is limited so don’t hesitate to register rather 

sooner. The registration will be open till March 31, 2017 or until it is sold out. 

 

Please share this message with other club members and owners of these 

wonderful British cars. Thank you. 

 

Should you have any questions, comments or ideas, don’t hesitate to contact us. 

 

 

Happy Rovering! 

 

 

http://meeting2017.roverclub.cz/en


-- Ondrej Necas 

 

International Rover Meeting 2017 organizational team 

info@roverclub.cz 

 

RoverClub CZ 

Dusikova 29, 63800 Brno 

Czech Republic 

 

 

 

Liebe Freunde, Fans der englischen Autos! 

 

In den letzten Jahren haben wir eine enge Zusammenarbeit mit einigen der 

Rover Clubs angeknüpft, vor allem in Westeuropa, die jährlich europaweite 

Treffen der Besitzer und Fans dieser Marke organisieren. Eines von den 

Partnerländern übernimmt jedes Jahr die Organisation und in diesem Jahr fiel 

die Wahl auf uns, RoverClub Tschechische Republik. Unser internationales 

Treffen 2017 findet vom 25. bis 28. Mai in Brünn und Umgebung statt. Wir 

haben uns entschieden, die Position der Tschechischen Republik im Herzen 

Europas zu nutzen, und Teilnehmer von allen Seiten zu einzuberufen, so dass 

diese Veranstaltung wirklich etwas Besonderes sein wird! 

 

Als Basis unseres Treffens haben wir uns für ein Vier-Sterne-Hotel in Brno 

entschieden, das uns qualitativ hochwertiges Service, gutes Essen und alle 

Einrichtungen sichert. Unserer Südmährenregion bietet eine große Vielfalt von 

natürlichen, kulturellen und technischen Sehenswürdigkeiten und Sie können die 

berühmtesten von ihnen während unseres Treffens besuchen. Wir haben ein 

reichhaltiges Programm voller Erlebnis und Spaß verbunden mit Gastronomie und 

Entspannung für Sie vorbereitet - das alles in der Gesellschaft von britischen 

Autos und ihren Fans. Während der beiden Tage werden verschiedene 

Wettbewerbe verlaufen, die Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten überprüfen, aber 

auch Attraktivität Ihrer Autos in einem Eleganzwettbewerb RoverClub CZ 

Concours d'Elegance Chateau Lysice. Bekanntgabe der Ergebnisse und 

Preisübergabe wird an einem Gala-Abend am Samstag verlaufen. 

 

Wenn Sie also einen klassischen oder modernen Rover besitzen - oder eine 

andere Englische Automarke verbunden mit der Geschichte von Automobilwerk 

Rover, zum Beispiel MG, Land-Rover oder der ursprüngliche Mini - sind Sie 

herzlich eingeladen! Weitere Informationen über dem geplanten Programm, das 



Anmeldungsformular und Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website, 

Details und Aktualitäten werden regelmäßig an registrierte Teilnehmer auch per 

E-Mail verschickt: 

 

http://meeting2017.roverclub.cz 

 

Hinweis: Die Kapazität der Veranstaltung ist begrenzt, deshalb zögern Sie nicht, 

Ihre Anmeldung so bald wie möglich zu senden. Die Registrierungsseite wird bis 

den 31. März 2017 oder bis zum letzten Platz geöffnet. 

 

Zum Schluss bitten wir Sie, diese Einladung an die anderen Mitglieder des Clubs 

und Autobesitzer der oben genannten Automarken zu schicken, da viele von ihnen 

die Club-Webseiten nicht regelmäßig folgen. Vielen Dank! 

 

 

-- Ondrej Necas 

 

Ihr Organisationsteam des Internationalen Treffens 2017 

info@roverclub.cz 

 

RoverClub CZ 

Dusíkova 29, 63800 Brno 

Tschechische Republik 
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