KÄRNTNER MOTOR VETERANEN CLUB
Behördlich eingetragener Verein für hist. Kraftfahrzeuge; gegr. 1974!

Der KMVC berichtet:

KMVC – Herbstausfahrt am 6.10.2019
Treffpunkt war diesmal beim ÖAMTC in der „Oberkärntner Hauptstadt Villach“. Um 9
Uhr hatte es gefühlte Minusgrade, mit einem Wort, es war saukalt. Viele Teilnehmer
haben sich einen warmen Kaffee erträumt, aber das „Racers“ war noch zu und so
mussten alle der Kälte trotzen. Einige haben noch schnell in der Bedienungsanleitung
nach der Heizung gesucht. Nach der Anmeldung gab es eine kurze Fahrerbesprechung
vom Telsnig Gert. Inzwischen war die Sonne durch die Wolken getreten, sodass wir mit
45 Oldtimern über Faak in Richtung Gailtal, teilweise sogar offen, starten konnten.
Über Finkenstein, Fürnitz und Arnoldstein, wo wir nach Nötsch abzweigten, fuhren wir
Richtung Hermagor. Kurz vor St Stefan zweigten wir ab auf die Windische Höhe. Die
Steigung auf knapp über 1000 m Seehöhe hat den Wolfsberger Alfa ordentlich ins
Schwitzen gebracht, freiwillige Helfer haben ihn während der Kaffeepause im „GH zum
Enzian“ fachmännisch auf Normaltemperatur gebracht.
Die Teilnehmer bekamen den lang ersehnten Kaffee und tolle hausgemachte Torten.
Die Weiterfahrt führte uns durch den Naturpark Weißensee, mitten durch Wälder und
Wiesen und vorbei an grasenden Kühen. Der strahlende Sonnenschein, das bunte
Herbstlaub und die schönen alten Autos, waren ein eindrucksvolles Erlebnis.
Wir überquerten bei Rothenthurn das Drautal und fuhren durch Olsach nach Ferndorf,
wo wir abzweigten auf den Glanz. Der Berg hoch über dem Millstättersee war die
nächste Herausforderung für unsere Oldies. Unser Ausflugsziel war der Alpengasthof
Bergfried, von wo man einen herrlichen Ausblick über den Millstättersee bis hoch
hinauf zum schneebedeckten Großglockner hat. Das Essen ließ auch keine Wünsche
offen, weshalb einige noch bis spät in den Nachmittag geblieben sind.
Einen herzlichen Dank an den KMVC und insbesondere Gert Telsnig samt Team für die
tolle Streckenführung und diese gelungene Herbstausfahrt.
Nina + Gottfried

© by KMVC 2019

