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27. Oldtimerurlaub in Portorož! 

 

Und am 19. Juni fuhren wir dann mit unseren 13 Oldtimern und diesmal nur 

3 Alltagsfahrzeugen zum 37. Male an die slowenische Adria, wo wir seit 27 

Jahren in den LifeClass Hotels untergebracht sind.  

Es gab traditionell montags wieder die Wanderung nach Piran, wo wir (90% 

der Teilnehmer) uns wie immer im Da Noi gemütlich gemacht haben und 

dann bei diesen hohen Temperaturen teilweise mit Bus zurück zum Baden 

fuhren! Der Rest machte noch einen Stopp bei unserem kleinen Eisladen! 

Am Dienstag um 10.30 Uhr ging es dann mit einer kleineren Runde nach 

Luzia durch die Marina, wo wir die Luxusjachten bestaunen konnten - durch 

den Campingplatz und die Halbinsel herum zum Skulpturenpark Forma 

Viva, wo wir natürlich beim Cafè Vorma Fiva nicht vorbeigehen konnten! 

Das dauert dann schon ein bisschen, bis man da weiterkommt! Aber auf dem 

Heimweg können wir ja beim Bosco auch nicht vorbegehen! Und das dauert! 

Sind ja erst um ca. 17.30 Uhr beim Hotel angekommen!  

Am Mittwoch fuhren wir die kleine Panorama Tour über die derzeit nicht 

erlaubten Routen! Immerhin sind Strafen von € 250,-- beim Befahren der 

Straßen angedroht! Aber man sagte uns, das wird nur von Freitag bis 

Sonntag kontrolliert - daher war es kein Problem! Unser Ziel war der uns 

bestens bekannte Reiterhof Median oben am Berg von Marko und Marina. 

Die Familie und wir haben uns alle sehr gefreut, sie alle nach so langer Zeit 

wieder einmal zu sehen!  

Die geplante große Ausfahrt am Donnerstag nach Tar zum Fischessen wurde 

dann aufgrund der hohen Temperaturen abgesagt, da wir nur mehr 3 

Fahrzeuge gewesen wären!  

Freitag war Badetag und am Abend der gemeinsame Abschluss mit Musik 

und Tanz im Restaurant Promolo! Einige blieben ja noch bis Sonntagabend 

zum Baden!  In 2 Stunden ist man ja immer zu Hause!  Vielleich kommen ja 

vom 18. – 25. Juni 2023 wieder einige mehr mit zu unserem 28. 

Oldtimerurlaub und 38 Jahre Oldtimertreffen an der Adria!   
 

 


