Die Hannes Kolumne
Liebe Oldtimerfreunde
Das Oldtimer- und US Car Treffen in Altmünster, organisiert von Walter Neumayer und Franz Bauer.
Alle Jahre wieder zu Pfingsten, heuer allerdings erstmals nicht beim Museum, sondern etwas unterhalb
am und um den Schlosspark Ebenzweier. Ich denke, dass alle die dabei waren meiner Meinung sind:
das neue Ambiente hat der Sache überaus gut getan - und wenn die Renovierungsarbeiten am niedergebrannten Schloss erst finalisiert sind ist noch viel Luft nach oben, was das zu einer Oldtimerveranstaltung passende Flair betrifft.
Auch wenn andere Gründe für einen Ortswechsel ausschlaggebend warten, so hat sich der als Glücksfall und Notwendigkeit erwiesen, weil das bisherige Areal dem Ansturm an Teilnehmern eh nicht mehr
gewachsen gewesen wäre. Eine Zahl der Fahrzeuge zu nennen wäre vermessen, weil eine Zählung
schon im Ansatz gescheitert ist, durch das Kommen und Gehen nicht einmal eine Schätzung möglich
war. Es waren viele historische Motorräder, noch mehr Automobile, sehr sehr viele US Cars und ganz
sehr, sehr viele Zuschauer ...
Wer dabei war hat’s eh erlebt, für die anderen geht’s hier zu den Fotos:
Bilder: https://www.flickr.com/photos/151590316@N05/sets/72157697105369395
Video: https://www.flickr.com/photos/151590316@N05/sets/72157697105369395
Museum HP: http://www.radmuseum.at/Hauptseiten/EventMuseum.html

Ich möchte die Gelegenheit nutzen um einen Irrtum aufzuklären: in meiner letzten Aussendung das
„Meet & Greet“ Motorradtreffen beim Museum Vorchdorf betreffend habe ich mich über die mangelnde
Unterstützung der Medien bzgl. Vorberichterstattung mokiert. Ich habe dabei ausschließlich die Motorrad-Fachmedien gemeint, für die wir Oldtimermenschen entweder nicht existieren oder die Veranstaltungen nur für erwähnenswert halten, wenn „Prominentebekanntauspolitikundfilmundfernsehen“ am
Gouvernal kurbeln. Die Oldtimermedien hingegen – egal ob Print oder Online – waren uns immer wohlgesonnen und denen gebührt heute explizit mein/unser Dank.
Und weil nach der Veranstaltung vor der Veranstaltung ist (oder so ähnlich), die nächste hier im Salzkammergut steht am 30. Juni an: die 3. Salzkammergut-Nostalgia in Bad Goisern am Hallstättersee
bietet Infos und die Ausschreibung hier zum Download an: http://www.skgt-nostalgia.at
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