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Der KMVC berichtet:

22. Oldtimerurlaub in Portoroz
Vom 11. bis 18. Juni veranstalteten wir – gleich anschließend an die Rose vom Wörthersee –
unseren 22. Oldtimerurlaub in Portoroz.
An diesem Urlaub beteiligten sich 63 Personen, großteils KMVC – Mitglieder aus Österreich,
Deutschland, Liechtenstein, aus der Steiermark und Kärnten, wieder alle gemeinsam im Grand
Hotel Portoroz, wo wie wir eben vor 21. Jahren angefangen haben.
Am Sonntag fuhren wir – wie gewohnt mit einer Kaffeepause – zuerst über den Loiblpass und
dann weiter auf der Autobahn nach Portoroz. Fast alle Teilnehmer fanden sich dann im
Restaurant Meduza zum ersten Zusammentreffen bei Speis und Trank ein.
Am Dienstag stand wieder die Wanderung nach Piran auf dem Programm und zwar in zwei
Gruppen, die eine wanderte über den Berg zum Fiesa See, während die andere dem Meer
entlang durch die Hotelanlage Bernadin spazierte. Dort trafen wir uns alle im Cafe Da Noi
wieder.
Am Mittwoch führte uns eine weitere Wanderung nach Luzia, durch den Campingplatz, um
die Halbinsel herum zum Fitnessparcours und wieder über den Berg und den Skulpturenpark
zurück nach Luzia, wo wir beim Bosco eine längere Pause einlegten.
Am Donnerstag machten wir wieder ein kleine Panoramarunde ins Hinterland von Izola, mit
herrlichem Blick auf Koper, Izola und Piran, um dann unser traditionelles Ziel, den Reiterhof
Medljan, zu erreichen, wo es heuer wegen der Hitze etwas leichter war, die Teilnehmer
wegzubringen. Wie in den letzten Jahren wartete auch diesmal ein Bus auf unsere
Oldtimerpiloten.
Am Freitag frühmorgens wurden unsere Fahrzeuge vom Reiterhof abgeholt und um 10.30 Uhr
ging es los mit der großen Ausfahrt.
Über Nebenstraßen gelangten wir in die Künstlerstadt Groznjan. Bei der Heimreise erwartete
uns dann im Restaurant Santa Barbara in Savudria ein hervorragendes Spanferkel.
Am Samstag hätten wir nach langer Zeit wieder einmal die Gelegenheit gehabt am
Oldtimertreffen „19. Adria Classic“ in Izola teilzunehmen, leider jedoch wurde das von
niemandem unserer Gruppe angenommen. Es nahmen aber 6 Fahrzeuge aus Unterkärnten teil.
Am Abend fand dann wieder der traditionelle Abschlussabend mit dem Duo Bine und Gorana
im Restaurant Mediteran im Grand Hotel Portoroz statt.
Da die Wochenenden mit den Feiertagen 2018 in allen LifeClass Hotels schon heute
ausgebucht sind, habe ich für uns schon jetzt für das nächste Jahr (27. Mai bis 3. Juni) 70
Betten im Hotel Riviera reserviert.
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