Liebe Oldtimer- und Motorsportfreunde
Die Jagd nach höher, schneller, weiter hat jetzt auch die Fallzahlen der Pandemie ergriffen: mehr
ist das Motto, nahezu jeden Tag ein neuer Rekordwert. Trotzdem hoffen wir, dass wir nicht die
vorschnellen, rein politisch motivierten Öffnungen und Rücknahmen nahezu aller Maßnahmen bereuen und dann zu einem Zeitpunkt mit neuen Regeln bestraft werden, zu dem wir uns auf die
friktionsfreie Teilnahme an einer der zahlreichen Veranstaltungen gefreut haben, die heuer auf uns
zukommen.
An einigen darf ich selbst organisatorisch beteiligt sein, darunter mit der Aufgabe Euch einzuladen,
was ich hiermit gerne mache:
Beginnend am 14. Mai 2022: mit dem „Meet & Greet“ Motorradtreffen beim Museum Vorchdorf.
Mit den Schwerpunkten Puch, Rotax, Rumi, und mit der schon für 2020 geplanten HondaCup Party.
Im Rahmenprogramm: Stuntriding mit Hunzo. Neben der Möglichkeit, Testfahrten mit den neuen
BMW Modellen zu unternehmen, stehen dafür diesmal auch drei CanAm Spyder zur Verfügung.
Info: http://www.benzinradl.at/EVENTS
5. Juni 2022: Pfingsttreffen für Oldtimer und US-Cars beim Schloss Ebenzweier/Altmünster am
Traunsee. Die Renovierungsarbeiten nach dem Brand des „Schloss Ebenzweier“ sind weitgehend
abgeschlossen, das Areal bietet also eine prächtige Location für dieses zwanglose Treffen, bei dem
wieder um die 500 Fahrzeuge erwartet werden. Info: http://www.benzinradl.at/EVENTS
16. Juni 2022, Fronleichnamsdonnerstag: die 666 Meter von Gampern – das MVCA Sprint-Spektakel für Motorräder und Gespanne bis Baujahr 1975. Eigentlich als Jubiläumsveranstaltung anlässlich des 45ten Geburtstags des Motor Veteranenvereins Attang Puchheim im Jahr 2020 gedacht, wartet das Sprint-Spektakel immer noch auf seine Prämiere. Mehr Gaudi und Genuss als
Ernsthaftigkeit steht hinter dem Event, dafür sorgt auch die Location bei Kreuzer Sepp’s Wirtshaus.
Auch hier wird Hunzo mit seiner Stuntshow die Pause kurzweilig gestalten: Info: http://www.mvca.at
2. Juli 2022: 5. SKGT-Nostalgia - a gschmåhs TREFFEN für Autos, Motorräder, Mopeds und
Roller bis Bj. 1969 in Bad Goisern am Hallstättersee. Bereits gut gebucht wird die Skgt-Nostalgia,
gut ein Drittel der zur Verfügung stehenden Startplätze sind schon weg. Geboten werden neben der
Aufstellung und der Stadtrunde im Zentrum Bad Goiserns mehrere Ausfahrten im Inneren Salzkammergut -diesmal ua nach Hallstatt – am Samstag und eine Fahrt hinauf zur Halleralm am Sonntag.
Info: https://www.skgt-nostalgia.at
15./16. Okt. 2022: FranzJosefsFahrt für Uraltmotorräder bis Baujahr 1929 in Bad Ischl, sowie
baujahrsbefreiter Sonntagsausfahrt. Noch ungeklärt ist das Schicksal der FJF, es richtet sich wieder
nach einem möglichen Aufflackern der Pandemie im Herbst und der baulichen Situation im Kurpark
Bad Ischl. Info: http://www.benzinradl.at/EVENTS
Ich würde mich freuen, Dich/Euch dort oder da zu treffen, und hoffe, dass wir uns dann unbeschwert
unterhalten können ohne an irgendwelche Regeln denken zu müssen. Sollte es welche geben, sind
die natürlich zu befolgen. Das gilt für alle oben angekündigten Veranstaltungen.
Lg, Hannes - http://www.benzinradl.at

