Die Geschichte dieses internationalen Oldtimertreffen „Die Rose vom Wörthersee“
begann sehr beschaulich im Jahre 1986 im Parkhotel in Pörtschach und entwickelte sich aus
dem Gedanken heraus, aus den Fiat 500 und Topolino – Treffen in Reifnitz, Pörtschach und
Velden ein eignes, größeres Oldtimertreffen am Wörthersee zu entwickeln und zu
etablieren. Ein namhafter Partner war mit dem Parkhotel in Pörtschach rasch gefunden und
so begannen sich im KMVC die Organisationsrädchen zu drehen.
Aller Anfang ist schwer, aber gemeinsam mit den Mitgliedern des KMVC und einigen Gästen
bewegte sich bereits beim ersten Mal im Rahmen der „Rose vom Wörthersee“ eine
anschauliche Gruppe von wunderschönen Oldtimern durch das schöne Kärnten und
beeindruckte unser Bundesland die Teilnehmer. Von da war klar dieses Event muss
weitergehen und bereits ein Jahr später im Jahr 1987 folgten dem Ruf des KMVC´s mehr als
100 Oldtimerfreunde mit ihren rollenden Raritäten. Das Teilnehmerfeld wurde schnell
international und fanden sich bereits damals Fahrzeuge aus den Niederlanden, aus
Deutschland, aus Ungarn, Fahrzeuge aus Italien und aus Österreich in Pörtschach ein. Damit
wurde die Rose vom Wörthersee nicht nur ein länderübergreifendes Oldtimertreffen,
sondern auch ein fixer Programmpunkt in der Oldtimerszene in Europa. In den folgenden
Jahren stieg die Anzahl nochmals auf über 120 Fahrzeuge mit rund 300 Personen an und
pendelte sich in den Folgejahren auf heute rund 100 Teilnehmer, alle zwei Jahre im
Parkhotel Pörtschach, ein.
Ab 1988 wird die Rose vom Wörthersee nur mehr alle 2 Jahre veranstaltet. Nur einmal in
dieser Zeit gab es das Treffen unter dem Titel „Mai in Velden“ und gut 50% der Teilnehmer
sagten damals, das nächste Mal bitte wieder im Parkhotel Pörtschach oder wir kommen
nicht mehr wieder! Wir feierten mit unseren Oldtimern und der „Rose vom Wörthersee“
1988 „25 Jahre Parkhotel Pörtschach“, 1993 „30 Jahre Parkhotel Pörtschach“, 2003 40
Jahre, 2013, 50 Jahre Parkhotel Pörtschach und hoffen es sehr das wir auch 2023 bei 60
Jahre Parkhotel Pörtschach wieder mit unseren Oldies mit dabei sein werden!
Unsere Teilnehmer kommen über die vielen Jahre aus fast ganz Europa unteranderem aus
Schottland, England, Schweden, Luxemburg, Deutschland, Ungarn, Niederlande, Italien,
Slowenien, Kroatien und natürlich aus allen Bundesländern in Österreichs, in das
wunderschöne Kärnten und haben vor allem die Teilnehmer aus Deutschland und der
Schweiz, die eine Anteil von fast 50% ausmachen und natürliche viele Stammbesucher, die
seit 1986 fixer Bestandteil dieses Events geworden sind, mit ihrem Besuch die „ROSE VOM
WÖRTHERSEE“ zu einem Fixpunkt im Veranstaltungskalender des KMVC gemacht.
Auf viele weitere schöne Jahre mit der „Rose vom Wörthersee“ freut sich der gesamte
KMVC-Vorstand!
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