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In unserem traditionellen Jahrbuch ha-
ben wir die schönsten und exklusivsten 
Momente des vergangenen Jahres fest-
gehalten.

Das Jahrbuch 
ist da!

Dieses beeindruckende Foto erreichte uns von einem Clubmitglied. Nur gut dass es sich 
bei dem Fahrzeug um einen Rechtslenker handelt, sonst wäre sich das wohl nicht aus-
gegangen. Wieder einmal mehr zeigt das Bild, dass Grenzen nur im Kopf sind und unsere 
Lieblinge zu viel mehr imstande sind, als man annehmen könnte.

Wo ein Wille, da ein Weg ...

Mit großer Trauer geben wir bekannt, 
dass ein treues Mitglied für immer von 
uns gegangen ist. Tommy hat seine 
längste und anstrengendste Rallye be-
endet und die letzte kurvige und steile 
Sonderprüfung mit Bravour bestanden. 
Er ist am Ende seines Regenbogens an-
gekommen. Unser tiefes Mitgefühl gilt 
allen Angehörigen - Tommy wird uns 
fehlen und uns stets in guter Erinnerung 
sein.

Thomas Kiss 
1959-2020
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Rückblick 2020 - Vorschau 2021
Nach einem routinierten Start ins Club-
jahr 2020 mussten wir Anfang März aus 
bekannten Gründen alle unsere bis da-
hin geplanten Aktivitäten entweder absa-
gen oder verschieben. Mitte Juni konnte 
dann das Clubleben in eingeschränktem 
Ausmaß wieder aufgenommen werden, 
um dann im Herbst leider wieder viel zu 
früh zu enden. Damit war die ClassicEx-
po in Salzburg unser letzter Clubevent, 
da unsere beliebte Weihnachtsfeier nicht 
durchgeführt werden konnte. Wir haben 
aber auch erfolgreich unseren Webshop 
lanciert und uns verstärkt der Jugend-
förderung gewidmet. Nach wie vor zahlen 

Mitglieder bis zum 30. Lebensjahr keine 
Einschreibgebühr und keinen Jahres-
beitrag. Die positive Resonanz auf diese 
Aktion freut uns und findet auch im kom-
menden Jahr eine Fortführung.
Was die Rahmenbedingungen für 2021 
bringen können wir natürlich noch nicht 
sagen. Wir sind weiter am Planen und am 
positiv Denken.
Unser erster gemeinsamer Termin im 
neuen Jahr wird die Generalversammlung 
am 4. März 2021 sein. Falls erforderlich, 
werden wir diese Veranstaltung digital 
durchführen. Auch unsere traditionelle 
Zwei-Tages-Sommerausfahrt - diesmal 

unter dem Motto „Der Berg ruft!“ - ist 
von 3.-6. Juni fixiert. Weiters sind unse-
re Clubstände bei der Oldtimermesse in 
Tulln (15.-16. Mai), bei der Landl-Rallye 
in Meggenhofen (20.-22. August) sowie 
der ClassicExpo in Salzburg (15.-17. Ok-
tober) feste Bestandteile unseres Termin-
kalenders. 
Die regionalen Clubabende und Ausfahr-
ten werden wir kurzfristig und in Abhän-
gigkeit von den Möglichkeiten bekannt 
geben.
Allen Mitgliedern und Freunden wün-
schen wir ein gutes Neues Jahr und freu-
en uns auf ein gesundes Wiedersehen!
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