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

Der KMVC berichtet:

Besuch der Oldtimermesse „Auto e Moto d‘Epoca“ am 22.10. in Padua
Der KMVC organisiert bekanntlich alle Jahre diese Fahrt zur Oldtimermesse nach Padua.
Wir reisten mit einem Stockbus der Firma Hofstätter besetzt mit 71 Personen um 5.00 Uhr in
Minimundus ab.
Seit 2 Wochen waren wir ausgebucht, leider kamen dann am Freitag Abend 3 Stornierungen herein,
eine Person ist wegen plötzlicher Erkrankung in der Nacht nicht gekommen. Die Plätze konnten dann
aber nicht mehr so schnell nachbesetzt werden. Die Fahrtkosten wurden wie in der Ausschreibung
ersichtlich berechnet und der Restbetrag rückerstattet. Wir waren heuer wieder ohne Abholtermine
und großer Pause unterwegs und daher bereits um 9.00 Uhr beim Messegelände. Wir hatten heuer
wieder einmal das Glück, direkt am Ausstellungsgelände parken zu dürfen. So sind wir direkt vom
Parkplatz bei der Halle 6 zur Messe gekommen.
Diese Oldtimermesse ist sicherlich eine der größten in Europa. 4.000 Fahrzeuge die zum Verkauf
angeboten werden findet man wohl kaum noch wo. Eine neue Halle und 3 große Zelte mit Fahrzeugen
waren seit dem Vorjahr dazu gekommen. Jetzt schafft man es fast nicht mehr, sich alles anzusehen.
Sollte man sich bei den Ersatzteilen verzetteln, so hat man für den letzten Block, Halle 15, 14 und 11
keine Zeit mehr! Schade, dort waren in 2 Hallen sehr viele Fahrzeuge von Privaten angeboten. Die
Preise sind leider wieder sehr stark gestiegen. Nur 2 Beispiele: Ein originaler VW Samba um
135.000,-- korrigiert auf 105.000,--! Dieses Fahrzeug hatte einmal eine Verkaufslackierung
bekommen. Innen wa das Fahrzeug eher von einer Müllhalde. Die Sitze und Seitenteile zerrissen, der
Boden verdreckt, so als wenn er als Lagerraum für irgendwelche schmutzigen Teile gedient hätte.
Sozusagen ein totales Restaurierungsobjekt! Eine rostige Porsche-356-Karosserie um € 60.000,--.
Alfas GT Junior Kantenhauber ab 39.000,-- aufwärts! Und anscheinend gibt es zum Großteil nur mehr
Porsche 911 ab 70.000,-- bis 179.000,--. So viele 911 Porsche findet man in Deutschland auf keiner
Oldtimermesse. Die Preise sind alle um vieles höher als im Vorjahr und trotzdem der Verkauf war
heuer angeblich wirklich sehr gut. So viele Fahrzeuge mit „ Venduto“ sah man ansonsten nicht.
(Wenn es stimmt?) Und das bei diesen Preisen?
Wir hatten genau 9 Stunden Zeit zum Besuch dieser sehr sehenswerten Großveranstaltung.
Um 18.15 Uhr fuhren wir wieder zu unserem Stammlokal „da Michele“, zu unseren langjährigen
Freund Tullio. Wir danken ihm und seinem Personal für die hervorragende Küche und die freundliche
Bedienung.
Um 0,45 Uhr kamen wir am Minimundus Parkplatz wieder an.
Fotos findet ihr auf unserer Homepage www.kmvc.at
Gerhard Setschnagg
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