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Der KMVC berichtet:

Bericht 25. Oldtimerurlaub in Portorož vom 06. – 20. September 2020!
Heuer waren wir nur mit 37 Personen in Portorož anstelle der sonst meistens 55 bis 65 Personen!
Aber alle Teilnehmer waren der Meinung, dass dies einer der schönsten Urlaube war, den wir genießen
konnten! Täglich wolkenloser Himmel und die Lufttemperatur immer so zwischen 29° – 33°!
Der neu angelegte Strand mit den großen Palmen und den großen Abständen der Liegen war perfekt!
Auch im Speisesaal wählten wir den späteren Termin und auf unserem Stammplatz der Terrasse ober
dem Café Central waren wir von Sonntag bis Donnerstag mit unseren Gruppen fast alleine, obwohl das
Hotel sehr gut gebucht war, aber nur von Einheimischen mit Frühstück! So gab es auch beim Buffet
mit Mund-Nasenschutz und Einmalhandschuhen kein Gedränge! Pro Person bekam man in Slowenien
€ 200,-- und Kinder € 50,-- vom Staat. Dieser Gutschein konnte in allen Hotels in Slowenien eingelöst
werden, aber eben nur mit Frühstück! So profitierten auch alle angrenzenden Gastronomiebetriebe in
der Umgebung mit den Abendessen oder man zahlte in den Hotels für das Abendessen auf!
Was uns heuer fehlte, waren wohl die Ausfahrten, das war uns leider nicht möglich da es, wie es auch
bei uns der Fall war, keine Busse gab und alle Gäste ja mit den eigenen Fahrzeugen angereist waren
und somit gab es auch keine Parkplätze! Es war leider auch nicht möglich, die Fahrzeuge in einer
Gruppe aufzustellen und den Parkplatz zu reservieren. Wenn wir weggefahren wären. hätten wir leider
keinen Parkplatz mehr bekommen!
Am Sonntag, dem 6. September, fuhr eine kleine Gruppe (7 Pers.) des KMVC bereits nach Portorož,
am Donnerstag kamen noch 3 dazu; somit waren wir in der ersten Woche 10 Personen!
Der Großteil der Teilnehmer (16 Pers.) fuhr am Sonntag, dem 13. September, gemeinsam über die
Autobahn nach Portorož zu unserer 35. Oldtimerausfahrt an die Adria!
Am Montag, dem 7. und 14. September, erfolgte mit den kleinen Gruppe die Wanderung nach Piran!
Heuer allerdings nur dem Meer entlang durch die ganz neue Hotelanlage von Bernardin mit einer
Getränkepause im Stamm-Café Da Noi! Um ca. 14.00 Uhr kamen wir zurück zum Hotel Portorož und
nun ging es ab zum Schwimmen am Neuen Exclusiv Strand im noch immer sehr warmen Meer!
Am Dienstag, dem 8. und 15. September, gab es die Wanderung nach Luzia durch den Campingplatz und
den Fitnesspark um die Halbinsel herum – oben beim Skulpturenpark in Forma Viva gab es wieder eine
Getränkepause auf Einladung – danach ging es weiter zu unserem Stammlokal, dem Bosko, auf ein
Getränk (Oldtimeraktion Spritzer mit Toast um € 2,-- !) Und anschließend wieder ab zum Schwimmen!
Am Mittwoch, dem 16. September, fuhren wir mit dem Piratenschiff nach Izola, wo wir einen
Spaziergang unternahmen, ein Eis genossen und nach 1 1/2 Stunden wieder zurück nach Portorož fuhren!
Dort angekommen, ging es sofort wieder zum Schwimmen!
Im Laufe des Tage kamen weitere 11 Personen zu unserer Gruppe dazu!
Am Donnerstag, dem 17. September, unternahmen wir mit den Ankommenden vom 16. September, die
Wanderung nach Piran!
Am Freitag, dem 18. September, war Badetag angesagt! Am Abend um 21.00 Uhr gab es dann auch
heuer im Restaurant „Pri Pomolu“ den Abschlussabend dieser Oldtimerurlaubswoche mit Musik und
Tanz bis 00,30 Uhr!
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Am Samstag, dem 19. September, traten diejenigen Teilnehmer die Heimreise an, die für eine Woche
gebucht hatten. Für die Gäste, die es wollten, und die erst am 16. September angereist waren, gab es
noch die Schifffahrt nach Izola!
Im kommenden Jahr, vom 13. – 20. Juni 2021, fahren wir zum 26 Jahre Oldtimerurlaub in den
LifeClass Hotels und 36 Jahre KMVC Oldtimerausfahrten an die Adria! Wir hoffen, viele von euch
bei diesem nachträglichen 25jährigen Jubiläum begrüßen zu dürfen!
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