Kurt Seidler und die ÖGHK laden ein !
…........wie fährt sich so ein Ding ?
Classic Cars werden, wo sie auftauchen und in einem guten Zustand sind, bestaunt und bewundert.
Oft wecken sie Erinnerungen, aber auch Neugier. Wie fährt sich das? Kann man damit im heutigen
Straßenverkehr rnithalten?
Wir sprechen von Fahrzeugen der Baujahre rund um 1970. Großartige Techniker, wagemutige Designer
und auch risikofreudige Unternehmer haben der Zivilisation, unserer Kultur, Mobilität und damit Freiheit
ermöglicht. Diese Erzeugnisse sind auch Kulturgut.
Unser Freundeskreis pflegt und hegt diese und auch ältere Fahrzeuge und läßt sie bei verschiedenen
Anlässen ihr Können ausspielen NEUGIERIG ?
Wollen Sie diese unsere Leidenschaft für unsere Lieblinge mit uns teilen? Wir bieten jungen Damen und
Herren die Möglichkeit, auch einmal so ein Fahrzeug zu steuern.
Voraussetzung ist: ein gültiger Führerschein und mindestens fünf Jahre Fahrpraxis.
Keine Angst: Die Besitzer dieser Pretiosen sitzen neben Ihnen und passen auf, daß nichts kaputt geht.
Warum wir das machen?
Wir sind mit unseren gehegten und gepflegten Autos alt geworden und wollen jungen Leuten die
Möglichkeit geben, unsere große Begeisterung zu teilen und wenn möglich bei unserem Hobby
mitzumachen.
Kurt Seidler
Beschreibung der Veranstaltung
Diese Veranstaltung – am 11. 06. 2017 von 10 – 16 Uhr – ist der theoretischen und praktischen Information über Oldtimer, für junge, Technik-und Geschichte interessierte Damen und Herren, gewidmet.
10.00 – 11.00 Uhr - Eintreffen und Anmeldung bei „classic in motion“, Richard Felsinger Str. 53,
2512 Oeynhausen
11.00 Uhr: Kurzvortrag von Kurt Seidler, der die Hintergründe dieser Veranstaltung aufzeigt; es folgen
erklärende Worte über die Bedienung alter Fahrzeuge.
11.30 – 12.00 Uhr: Einteilung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur anschließenden Probefahrt.
12.15 – 14.30 Uhr: Probefahrt mit den zur Verfügung gestellten Fahrzeugen – natürlich im Beisein derer
Besitzer. Ein entsprechender, verkehrstechnisch, leichter Rundkurs im Raum Baden bei Wien soll die
Lust und Freude am Lenken eines alten, historischen Fahrzeuges, wecken!
14.30 – 16.00 h Ausklang mit einer kleinen Stärkung in den Räumlichkeiten von „classic in motion“,
beendet diesen „Oldtimer-Schnuppertag“.
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