Ausgabe 5 - 2018
Das 14. Aachener OLDTIMERTREFFEN am 15.04.2018 präsentierte sich so stark wie selten zuvor.
Wir konnten eine Saisoneröffnung anbieten, die schöner und besser kaum möglich ist, natürlich hat
Petrus da kräftig mitgespielt, die Teilnehmerzahl war mit 65 Fahrzeuge bei der Ausfahrt und 23
Fahrzeuge beim C O N C O U R S D` E L E G A N C E sehr gut besucht. Die Teilnehmer, welche nur
mit Ihrem Oldie zur Rottstr. kamen und Ihre Fahrzeuge zu zeigen, Genaue Stückzahlen? Schwierig! groß,
aber für uns natürlich schwierig einzuschätzen. Fest steht, ab 10 Uhr war kein Platz mehr frei in der
Rottstr. der DEKRA – Hof war mit 65 Fahrzeuge total zu, was uns beim Vorstart ein wenig behindert
hat, kurzfristig wurde die Startfolge nicht nach der Start – Nr. 1 dann 2 dann 3 usw. vorgenommen,
sondern so wie die
Fahrzeug schnellst möglich auf die Rampe fahren konnten. Dennoch, pünktlich um 12 Uhr wurde das
erste Teilnehmerfahrzeug auf die 34 km Rundfahrt geschickt, Kaum war das letzte Fahrzeug von der
Rampe trafen die ersten Fahrzeuge wieder am Ziel ein. So war es vorgesehen und wurde auch so
umgesetzt. Hier nochmals ein großes Lob an die MSC – Helfer die hier wirklich pausenlos im Einsatz
waren. Es war eine tolle Stimmung im DEKRA – Hof, wie auch in der Rottstr. Die vielen Besucher
kamen voll auf Ihre Kosten denn das abwechslungsreiche OLDTIMER – ANGEBOT war einzigartig
schön. Toll wurde das angebotene Musikprogramm angenommen, welches die Lief-Band Chain of
Fools anbot, welches von der DEKRA extra angeheuert wurde. Schwerstarbeit wurde an unseren drei
Verpflegungsständen geleistet, es war alles sehr lecker und zur Zufriedenheit der Teilnehmer, Besuchern
Gästen und Sponsoren angeboten, tolle Leistung von den Helfern die dort aktiv waren.
Die Siegerehrung fand pünktlich ab 16 Uhr statt, wobei erneut die vielen Pokale und Sachpreise von den
Teilnehmern mit viel Lob und Anerkennung bedacht wurden.
Der MSC – Aachen e.V. hat erneut eine hervorragende Oldtimerveranstaltung angeboten, welche von
den vielen Oldtimer - Enthusiasten durch die vielen Mails und Briefe zum Ausdruck gebracht wurde.
Von vielen Teilnehmern war zu hören; tolle Sache, wir freuen uns schon jetzt auf nächstes Jahr…..

Nicht vergessen, nächster Clubabend ist am 08.Mai, ab 18 h. im Forsthaus Weiden.
Was steht sonst noch an:
1. MSC – Picnic am 03.Juni2018 Treffpunkt 11:00 h. am MSC – Lager in Würselen - Industriestr. 29
Bitte unbedingt eine Anmelden bis zum 28.Mai an Gerhard.fleischhauer@freenet.de senden. Weitere
Infos mit Ziel und Verpflegungsinfo folgt.
2. Testtag in Aldenhoven, -17.06.18, auch hierzu bitte unbedingt die Nennung abgeben, damit wir ggf.
freie Startplätze an Gäste vergeben können.
3. Vorgesehen ist eine MSC – Mannschaft, bei;
der der RWTH-Motor-Day/ am 23.Juni 2018 und oder
ECURIE Aachen ,am 01.Juli18 – anzumelden
4. Oldtimertreffen bei einem unserer SPONSOREN -4. NOSTALGIE Oldtimertreffen mit CORSO - am
10.06.2018 in K ö l n am Karl-Schwering-Platz.
Treffpunkt ist 11:00 Uhr in AC / Rottstr. bei der DEKRA , auch hierzu bitte die Anmeldungen
an gerhard.fleischhauer@freenet.de bis zum 02.06.18 senden, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.
Ja dann, sehen wir uns am 08.Mai beim Clubabend
MSC – Aachen e.V. im ADAC
Bericht nebst Fotos vom Besuch in Schloss Merode folgt….

