Die Hannes Kolumne
Liebe Clubkollegen, Oldtimer- und Motorsportfreunde
Der Oldtimer GP in Schwanenstadt war wie immer ein Highlight des heurigen Jahres, Gratulation an
die Organisatoren vom MSV. Obwohl nicht nur die Fahrer, sondern auch wir Fotografen mit dem Wetter
am Samstag (und was die Folgewirkungen am Material betrifft - angelaufene Objektive, blinde Monitore, streikende Elektronik - auch noch am Sonntag) zu kämpfen hatten, konnte ich doch wieder etliche
schöne Momente festhalten. So viele, dass ich sie in insgesamt fünf Ordner verpackt habe, damit die
Suche etwas übersichtlicher wird. Es müsste sich eigentlich jeder finden, der sich die Mühe macht zu
suchen, und zwar hier: https://www.flickr.com/photos/151590316@N05/albums
Die Saison neigt sich zwar schön langsam dem Ende entgegen, ein paar Events stehen vor Jahresende
aber noch an. Für mich an erster Stelle die FranzJosefsFahrt für Uraltmotoräder bis Bj. 1929 am 20./21.
Oktober in Bad Ischl. Derzeitiger Stand: 80 Anmeldungen. So viele wie noch nie um diese Zeit. Letztes
Jahr waren 125 Teilnehmer mit 150 Motorrädern im Kurpark in Bad Ischl, und recht viel mehr werden
wir auch nicht unterbringen. Ich möchte ungern jemanden vor Ort dann ablehnen, bitte meldet Euch
daher aus organisatorischen Gründen vorher an. Gleiches gilt für die (baujahrsmässig unlimitierte)
Ausfahrt am Sonntag.
Infos dazu unter: http://www.mvca.at
Einen Monat vorher, nämlich am 15./16. September, findet im Ausseerland die Grundlsee Vintage
Klassik für Motorräder bis Baujahr 1939 statt.
Infos dazu hier: http://www.amvc.at
Zuletzt ein Hinweis in eigener Sache: einige der in Schwanenstadt gelaufenen Motorradraritäten habe
ich in meinem Buch „Legenden – historische Grand Prix, Tourist Trophy und Brooklands Rennmaschinen“ in Wort und Bild portraitiert. Samt ihren Fahrern und Besitzern von damals und heute. Der zweite
Band wird gerade auf weißes Hochglanzpapier gepresst und erscheint noch heuer im Herbst. Beide
Bände gibt’s auch als vergünstigtes Paket. Ebenfalls interessant und im selben Verlag erscheinen wird
Walter Ulreichs Buch über den Triumph Club Wien, der heuer im November sein 65tes Bestehen feiert.
Siehe hier: https://www.hollinek.at
Ich wünsche Euch einen schönen Herbst und bin sicher, den einen oder anderen unter Euch noch
irgendwo zu treffen.
Ich freu mich drauf.
Im September 2018

