
Willkommen zum DoReCo Special anlässlich des  50. Treffen  

50 Treffen - 50 x Wahnsinn 

Unsere attraktiven Begleiter  lassen keine Wünsche offen  Unsere attraktiven Begleiter  lassen keine Wünsche offen    
Lehnen Sie sich zurück und Lehnen Sie sich zurück und   
lassen sich mit einer kleinen Reise verwöhnen ...lassen sich mit einer kleinen Reise verwöhnen ...  

Sehen Sie alte Computer, antike Hardware, tanzende und fröhliche Menschen,  unmoralische Angebote und noch viel mehr auf den kommenden Seiten……. 



DoReCo ist supergeil Wann ist das  zu Ende????  

                                                                                     Honey kam mit neuer Begleitung 

Die DoReCo Orga anno 2005   

HOL2001                    Controlport 2                     DMC                             Bender 

DoReCo Orga im Jahre 2016 - Junge, intelligente, dynamische Menschen waren nicht zu bekommen, deswegen sind die drei es geworden.  Der Vader Abraham war nur zufällig dabei (und ist in Wirklichkeit DMC).                              

Ghost 

Hellcat Videofreak 

Vader  Abraham 

Kennst Du die Nummer  vom Notruf?  Darf ich mal deinen  Bart kraulen?  



Amiga 500 auf Holz                                                     Interton 4000 und Colecovision  

Überblick in einem ruhigen Moment                                                  

Tronimals Arbeitsplatz                                                 

Radio Paralax 

Die DoReCat, ein Allesfresser und Kuschelmonster 



Gar nicht, ich sterb jede Minute ein Stück ! 

Das sind ja so Vollnerds,  wie hälst Du das aus?  

Segenhard hat uns auf seiner  Reise durch Deutschland besucht 

DoReCo ist supergeil 

Bügelperlenkunst 

Schneider CPC                                                     DOC64 beim reparieren 

HALLO ! ICH WILL HIER RUNTER !!!! Fangt die Katze ein …...BITTTEEEE 



Müsste da sein, ich geh mal gucken...  

Peter, haben wir einen Vergaser für einen 82er Ford Escort am Lager?  

Optimalen Sound  bringt der Gameboy durch den Einbau eines SID ??? 

 Tronimal bereitet sich auf seinen Auftritt vor 

Choplifter,  Choplifter, das war doch  gerade noch da…..  

Ja geil oder?   

Du bist hier der einzige dem das Shirt in Größe M passt.  

Verkaufsfläche                                                          

Einmal „feige Sau“ zu ihm gesagt und schon haut er ab. Aber cooles Auto….. 

  An anderer Stelle wird gesucht 



Ich hab das scheiss Lied nicht hier drauf, also sing was anderes…. 

Die wolllen Santa Maria hören, mach hinne…... Macht der  mit beim Karaoke?   

Erste Vorbereitungen auf der Bühne                           Nervöse Gesichter vor dem Auftritt 

Die Bühne wird gerockt                                                                  Tronimal bereitet sich vor 

Doch es wurde dunkel ..… Party Time 

Wo ist der nächste Bahnhof?   

lalala...ich hab die Haare lalala...ich hab die Haare schön…..dummdidumm schön…..dummdidumm   Ohne Alk geh ich   da nicht raus !! 



lalala…..Commander McLane ……..yeah……..dadada ….. 

Ist der  Krach vorbei?  

Die Stimmung ist unterschiedlich 

Guten Abend, mein Name ist ..hicks...Tronimal. Ich mache Musik mit Fladenbro äh Gameboys….hicks…. 

8 Bit im Jörg oder im Gameboy?  

HILFE!!  

Es geht los , Honey rockt spontan die Bühne 

Endlich Party !!!!! 

Musik, Games und Bier……...…….. Heaven is a place in Anröchte 



Unser Maskottchen 

Die Planungen zur DoReCo 51  laufen schon auf Hochtouren ! 

11 Jahre DoReCo sind eine lange Zeit. Eines der langlebigsten Treffen für Retro Computer in Deutschland.   Mittlerweile auch außerhalb des Forum 64 bekannt, so kann man sich kaum vorstellen das anfangs wir auf Knien die Inhaber von Gaststätten und Restaurants anflehen mussten für einen Raum. „Wir sind ein Verein von  Sammlern alter Computer die sich gerne mal treffen würde“ eigentlich schon ein stimmiger Satz, aber das besagt nicht das es mal laut wird, Leute wie von der Tarantel gestochen durch die Gegend rennen weil unerwartete 240 Volt einen in Schwung bringen oder die Nachbarschaft zu Zeiten einer DoReCo keinen Parkplatz mehr bekommt.   Angefangen mit 5 Usern im Jahr 2005 bis an die 100 Besucher im Jahre 2016 zur 50ten DoReCo in der  Schützenhalle. „Da müssen wir was richtig gemacht haben“ O-Ton HOL2001.   Danke muss man hier vielen sagen, natürlich voran den Besuchern die immer eine Menge einbringen und das Salz in der Suppe sind.  - An das Forum-64, das seit Jahren eine erste Anlaufstelle für die DoReCo als Informationsportal  und Supportforum ist,  - An den Umstand, das alte Hardware nie langweilig wird und wir nicht die Lust am C 64 verlieren. Und wenn doch kehren wir irgendwann zurück.  - An HOL2001, Controlport2, DMC,  Hellcat, Ghost und Videofreak die Ihre Zeit als Organisatoren in der  Vergangenheit genutzt haben um die DoReCo am Leben zu erhalten.   Btw. Muss man immer noch auf Knien flehen und sich doof angucken lassen, wenn man einen Raum will :) 



Eliminieren ! 
Eliminieren ! 

Unser Botschafter der Herzen kam auch bald heim.  Er war unterwegs um bei alternativen Events  freundlich auf die DoReCo hinzuweisen. Danke für den Einsatz.  



Schnell die Flagge eingeholt……... 

Die DoReCo hört Musik: 

Die Flagge wird eingeholt und auch Segenhard macht sich auf dem Heimweg 

und die geile Musik von SID-Player hören wir sowieso……. 

Für dieses Dokument wurden keine Menschen gequält, keine Atari User misshandelt  oder sonst wer gedemütigt.  Texte, Zusammenstellung und Layout von Bender. Bilder sind Copyright bei allen möglichen Leuten. Dieses PDF kann Spuren von Schwachsinn, Respektlosigkeit und Kunst enthalten,  der Herausgeber ist dafür nicht haftbar zu machen.  Sollten Sie den Drang verspüren mal bei so was mitzumachen besuchen Sie www.doreco.de.   Dort erfahren Sie alles weitere und noch mehr.   Die DoReCo-Orgas Miguel Höllenkater, Videofreak und Ghost bedanken sich bei allen Teilnehmern.  Schreibfehler, Formfehler und alles unnormale sind eingetragene Warenzeichen der DoReCo GmbH 


