KÄRNTNER MOTOR VETERANEN CLUB

Behördlich eingetragener Verein für hist. Kraftfahrzeuge; seit 1974!

Der KMVC berichtet:

Kurzbericht des 19. Oldtimerurlaub in Portoroz v. G. Setschnagg
Zu unserer 29. Ausfahrt an die Adria und den 19. Oldtimerurlaub fanden sich 25 Mitglieder
großteils mit ihren Oldtimern mit ihrer Begleitung in Portoroz ein!
Die 50 Personen, genossen die Wärme und das bereits 22 Grad warmen Meer! Einige
gingen schon vor dem Frühstück zum turnen an den Strand und anschließend zum
schwimmen. Da schmeckte das tolle Frühstück in den Hotels doppelt so gut!
Es gab am Dienstag die obligate Wanderung – heuer von Portoroz – Luzia – durch
Campingplatz zum Fittnespakur, durch den Skulpturenpark wieder nach Luzia auf ein gutes
Getränk und zurück zum Baden nach Portoroz.
Am Donnerstag fuhren wir wieder die Strecke mit herrlicher Aussicht. Die Fahrt endete
wieder am Reiterhof Kmetija Medljan von Marko Kodarin, dort wurde für uns heuer gegrillt!
Und manche wollten dann gar nicht mehr von diesem Reiterhof ins Hotel fahren. Wir wurden
auch heuer wieder von einem Bus abgeholt und zum Hotel gebracht. Am nächsten Morgen
fuhr der Bus die Besitzer der Fahrzeuge wieder zum Reiterhof um diese zu holen.
Die große Ausfahrt führte uns heuer am Freitag auf besonderen Wunsch wieder in den
Limski Kanal zum guten Restaurant Viking!
Am Samstag besuchte und noch unser Oldtimerfreund und Mechaniker Roman Fikfak mit
seinen 5 Oldtimern. Es wurden 5 Parkplätze vor der Konditorei reserviert und er stellte dort
seine Fahrzeuge 5 Stunden aus. Er ist der gute Geist unserer kranken Fahrzeuge! Auch
heuer mußte er wie alle Jahre wieder einige Oldies reparieren. Wir danken ihn recht herzlich
für seine langjährige Großzügigkeit und immer wieder kostenlosen Reparaturen! Nicht einmal
einen Kaffe läst er sich zahlen! Er sagt immer nur ihr seid Freunde von Gerhard und das sind
auch meine Freunde!
Im kommenden Jahr wird die 20. Urlaubstour wieder 8 Tage (7 Nächte) gefahren
Die Anreise wird wieder wie vor 20 Jahren durch das Isonzotal mit Aufenthalt in Kobarid
erfolgen.
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