Ein italienisches Urlaubserlebnis, ganz nach amerikanischem Geschmack
Seit meiner Kindheit verbringe ich den Sommerurlaub in Italien, anfangs mit meinen Eltern und
dem Bruder Michael, danach auch mit lieben Freunden. Während wir in der ersten Zeit immer Jesolo auswählten, verschlug es uns die vergangenen 30 Jahre nach Caorle.
Wie immer, stand auch eine Fahrt nach Venedig auf dem Programm, wobei wir uns diesmal dazu
entschlossen haben, mit dem Bus anzureisen. Früh morgens pilgerten wir also zum zentralen
Busbahnhof, wo wir im Umfeld noch einen Parkplatz suchen mussten.
Bei dieser Gelegenheit fiel mir ein altes amerikanisches Auto auf, welches
so gar nicht in die Umgebung passte. Also schnell noch den Fotoapparat
zur Hand nehmen und eine Aufnahme ablichten.
In diesem Moment kam ein junger Mann auf mich zu, es war der Besitzer
des beeindruckenden Fahrzeuges, wobei es sich um einen „Mercury
Custom“ Bj. 50 handelte. Da meine Italienischkenntnisse nur begrenzt
sind, unterhielten wir uns überwiegend in englischer Sprache.
Er informierte mich über ein US Cars Treffen, welches in den folgenden
zwei Tagen am Strand stattfinden wird.
Natürlich wurden die Programmvorhaben daraufhin sofort abgeändert und nach einem wundervollen Tag in Venedig freuten wir uns schon alle auf den darauf folgenden Morgen.
Um die Mittagszeit fuhren wir mit den Rädern zum anderen Ende des Ortes, wo das besagte Oldtimertreffen stattfand.
Was uns dort geboten wurde, kann sich seines Gleichen sehen lassen!
Vorwiegend Autos nach amerikanischem Vorbild, von
einer Vielfalt, wie ich sie nur aus den USA kenne. Das
Treffen findet schon seit einigen Jahren anfangs September in Caorle statt, die richtige Bezeichnung dafür
lautet: „Roll & Flat Beach Race“ und wird von den 50
Brothers veranstaltet.
An die 200 Fahrzeuge trafen sich an beiden Tagen,
wobei es am Strand auch ein Rennen gab, bei welchem es überwiegend um die Beschleunigung ging.
Alles in Allem ein wunderschöner Ausklang unseres Italienurlaubes, ganz nach amerikanischem
Geschmack!
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