
 

Sie haben einen Oldtimer, der mindestens 30 Jahre alt ist,

Sie wohnen im Landkreis Schwandorf, haben Interesse an alten 

Fahrzeugen und möchten sich gerne mit Gleichgesinnten treffen?

Dann möchten wir Sie zu einem Veranstaltungsabend einladen.


Waldhotel Schwefelquelle

An der Schwefelquelle 12, 92421 Schwandorf


am 14. Jan. 2015 um 18:30 Uhr

Falls Sie Interesse haben, aber zu diesem Termin nicht kommen können, 

bitte melden. Wir werden im Frühjahr ein zweites Treffen veranstalten.


Bei Interesse oder Wunsch nach mehr Info, bitte melden unter:

Steve Sheppard 0160 97002343   eMail: stephen@sheppard.de
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Eure Oldtimer Abteilung


Motor Sport Club Schwandorf im ADAC e.V.      stephen@sheppard.de  Tel: 0160 97 00 2343


www.msc-sad.de   

An alle Oldtimer Fans

Unser erstes Treffen verlief sehr erfolgreich, zwanzig Leute waren im Saal des 
Waldhotels Schwefelquelle am 15. November 2014.
Alle waren sehr interessiert an einer Neubelebung der Oldtimer Abteilung beim MSC 
Schwandorf.
Während das Abends wurde von den meisten Anwesenden gefragt, an welchem Tag 
in Zukunft Treffen stattfinden sollen, die meisten entschieden sich für einen 
Wochentag, auch mit zweimonatlichem Abstand. 

So werden wir jeden ersten Mittwoch im ungeraden Monat, angefangen im Januar, 
zusammensitzen. Der nächste Veranstaltungsort wird jeweils beim Treffen 
entschieden und im Internet später rechtzeitig bekanntgegeben. Am 14. Januar 
sehen wir uns im Waldhotel Schwefelquelle um 18:30 Uhr.

Warum so früh anfangen? Hauptsächlich für Leute, die abends etwas vorhaben, 
aber doch auch zu uns kommen wollen, d.h. wir haben nichts dagegen, wenn Sie 
uns früher verlassen.

Diese Veranstaltungen sind nicht nur für Männer mit alten Autos gedacht, sondern 
auch für Ehefrauen, Partner und auch Kinder, im Prinzip Familien. Es soll eine 
Oldtimer Abteilung für alle sein, die Spaß an Autos haben. Die meisten Beifahrer 
werden von ihren Partnern als Navigatoren „missbraucht“ :), deswegen werden wir 
einen Abend in der Zukunft bieten mit den Schwerpunkten Navigation, Kartenlesen 
und Roadbooks, für die, die Interesse an Ausfahrten und Rallies haben.

Die Themen für unser nächstes Treffen: erstens eine Diskussion darüber, was wir in 
Zukunft vorhaben oder besser gesagt, was ihr wollt und wie wir das am besten 
durchführen können, und zweitens ein kurzer Informationsaustausch, wie man einen 
Oldtimer im Winter lagert und im Frühling wieder vorbereitet. (siehe Bild oben)

Zur Info.:

Vorgesehen für die erste Ausfahrt im Jahr 2015 wäre Donnerstag, der 14. Mai 
(Christi Himmelfahrt). Falls das Wetter schlecht wird, könnte man es nochmals am 
Sonntag, 17. Mai, versuchen.
Eine Route geben wir vor mit Mittagspause und später Kaffeepause, abends ein 
Biergarten-Besuch mit ‘open end’.
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Wir wünschen allen Oldtimer Fans  
wunderschöne frohe Weihnachten,  

ein erfolgreiches und gutes Neues Jahr 2015
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