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

Der KMVC berichtet:

Bericht des 30. Oldtimertreffens vom 2. bis 4. September 2016
„Strada del Vino Prosecco”
Wir fuhren am Freitag den 2. 9. um 10.00 Uhr wie immer vom Minimundus Parkplatz ab. Am
Grenzübergang vor Tarvis tranken wir unseren ersten Kaffee und dort kamen auch noch
einige Fahrzeuge der gemeinsamen Fahrt dazu. Wir waren nun 8 Fahrzeuge. Unsere
Freunde aus Bad Vöslau kamen mit 3 Fahrzeugen Insgesamt waren von unserer Gruppe
heuer 37 Personen mit 16 Fahrzeugen am Start.
In Conegliano, beim Hotel Palladio angekommen, erwartete uns schon unser Freund der
Präsident des „Topolino Club Conegliano“, Gianpaolo Mariotti auf uns. Wir bekamen die
Unterlagen ausgehändigt und anschließend ging es zum Abendessen. Wir hatten wieder
das gute Abendessen im Hotel Palladio bestellt und wurden wieder nicht enttäuscht, es war
wirklich ein gutes Menü zu einem guten Preis inkl. der Getränke.
Am Samstag mussten wir bereits um 7.00 Uhr aufstehen, denn um 7.45 Uhr ging es bereits
mit dem Bus nach Conegliano, und von dort mit dem Zug nach Venedig. Dort angekommen
marschierten wir mit einer sehr guten Führerin gleich ins Ghetto von Venedig. Anschließend
fuhren wir mit Gondeln eine schöne Runde durch die Kanäle der Lagunenstadt. Danach
hatten wir etwas Freizeit und gingen hernach zum Mittagessen. Später brachte uns ein
Privatboot auf dem Wasserweg zurück zum Bahnhof und von dort wieder zurück nach
Conegliano, wo der Bus auf uns schon wartete. Um 20 Uhr begaben wir uns dann in ein uns
sehr bekanntes Lokal, wo wir wirklich hervorragend bis 23.00 Uhr gespeist haben.
Am nächsten Tag erfolgte wie gewohnt die Aufstellung im Schlosshof von Conegliano. Wir
fuhren die Proseccostraße entlang und machten die üblichen Pausen. Es gab auch wieder
bei den Ausfahrten aus den Weingütern je eine Flasche Prosecco. Um ca. 14.00 Uhr gab es
wieder das Mittagessen und um ca. 16.30 Uhr fuhren wir zurück nach Conegliano, wo eine
Ausstellung von diversen Vereinen veranstaltet wurde. Als wir mit unserem Bulli dort vorbei
kamen wurden wir sofort auf das Ausstellungsgelände gebeten, auch Pogatschnig Gerald
wurde ein Parkplatz auf dem Gelände zugewiesen. Der Oldtimerclub Storico Serenissima
stellte auch aus, und so sind auch wir dort gelandet. Wir sahen uns diese große Ausstellung
an und gingen noch auf ein gutes Eis und einen guten Kaffee, ehe wir um ca. 19.00 Uhr
zurück zum Hotel fuhren. Im Hotel wurde noch lange mit den anderen KMVC Teilnehmern
zusammen gesessen und geplaudert.
Am Montag fuhren wir gemütlich über Belluno – Lorenzo di Cadore – Forni d Sotto –
Ampezzo nach Tolmezzo, dort verabschiedeten wir uns und jeder fuhr selbständig weiter
nach Hause. Es waren wieder schöne 4 Tage in Venedig und Conegliano! Wir kommen
gerne wieder im September 2017 zum 31. Proseccotour des Topolino Clubs Conegliano!
Vielen Dank Herrn DI Gianpaolo Mariotti für die gute Organisation und den vielen Helfern mit
Ihren schnellen Vespas!
Gerhard Setschnagg
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