Erster – Oldtimerclub –
Regensburg e.V.

Betreff: Frühjahrsausfahrt 01.05. bis 03.05.2020
Liebe Oldtimerfreunde,
bis vor wenigen Tagen galt noch das Motto

„Mia foahrn furt. Und zwar nach Schlögen an die Donau“
Leider muß ich Euch mitteilen, „der Corona“ hat uns einen Strich
durch die Rechnung gemacht.
Wir haben heute die Veranstaltung storniert.
Das Hotel und alle Zwischenevents sind von uns abgesagt worden.
Es tut uns sehr leid. Wir glauben, daß sich alle riesig auf das
verlängerte Wochenende an und auf der Donau gefreut haben,
zumindest zeigte uns die große Zahl der Teilnehmer, daß das Klima
in unserem Verein stimmt. Aber gegen Corona ist auch bei der
„Oldtimerei“ kein Kraut gewachsen und unsere Gesundheit geht
vor.

Aber jetzt eine gute Nachricht:
Die Vorstandschaft hat mit uns Organisatoren beschlossen, die
Veranstaltung 1 : 1 auf das Jahr 2021 zu verschieben; allerdings auf
das Wochenende Freitag 23.04. bis Sonntag 25.04.2021. Bitte

beachtet dabei, daß Freitag der 23.04.2021 ein normaler Arbeitstag
ist und Berufstätigen eventuell Urlaub beantragen müssen.
Damit haben wir schon die Frühjahrsausfahrt für 2021 in relativ
trockenen Tüchern.
„Selten ein Schaden, der nicht auch einen Nutzen hat“
(alte Volksweisheit).

Wer will kann sich die Teilnahmegebühr rücküberweisen lassen;
wer Vertrauen in unsere Kassenführung hat, kann auch das Geld in
der Clubkasse belassen und es wird für 2021 gebucht (bitte dabei
auch an Axel denken, der die Buchungen veranlassen müßte).
Spätestens 15. 01.2021 sollte Ihr sicher sein wer mitfahren möchte
und wer nicht. Bis dahin hab Ihr genug Zeit um Euch zu
entscheiden. Wer sich nicht abmeldet, ist automatisch angemeldet.

Wer noch Fragen hat kann sich gerne auch telefonisch melden.
Udo Leitner 0170 18 27 653
Wir sind traurig, daß die Oldtimer-Saison 2020 so dramatisch
beginnt, aber wir freuen uns dennoch auf ein schönes Jahr im
Kreise unserer Freunde,

bleibt´s g´sund,

euer Organisationsteam
Herbert (Ziwerl) Marecek
Udo Leitner

