Treffen in der Steiermark 2001

Hallo Clubfreunde,
gerade zurück aus Österreich sind die Eindrücke von diesem Topevent noch
frisch und nachhaltig. Hermann hat sein Talent als Organisator von
erlebnisreichen Treffen wieder mal unter Beweis gestellt.
Die herrliche Landschaft der Steiermark, der in voller Blumenpracht prangende
Waldhof Muhr - unser Treffpunkt -, die Ausfahrt "auf Umwegen" über Weiz (MB
Vertretung Harb) nach Hartberg mit angenehmer Rast bei Hermann
Kerschbaumer sen. und Gattin nebst Verköstigung des "Uhulers", und
schließlich der absolute i-Punkt: das Oldtimermuseum Kröpfl (wer da wieder
raus kommt, findet erst mal eine Weile lang keine geeigneten Worte!!). Das
war die Mischung, die uns den ganzen Samstag lang voll in Atem hielt.
Schon am Begrüßungsabend war die richtige Stimmung unter den 12
Teilnehmern/innen "aus 4 Nationen" einfach gleich da. Vor dem Gasthof - im
besten Sinne des Wortes - blinkten allein 6 große SEC- Sterne fein in Reih und
Glied. Darüber wunderte sich nicht nur der "Leithirsch" des angrenzenden
Wildgeheges!
Der "Zaungast" aus Wien ist spontan dem Club beigetreten, und ebenfalls
unsere bereits gut bekannten "Schweizer". Sicher lag das nicht nur am roten
"Zweigelt". Herzlich Willkommen! So könnte es weitergehen.
Der Gedanke einer SEC-community klang auch wieder an. Den wollen wir nach
1500 km aber noch mal überschlafen...
Allen Angereisten hier unser gemeinsamer Dank für die zahlreiche Teilnahme
und die nette Gesellschaft! Bereut hat es wohl keiner, auch wenn das
Yahoowetter seine geringe Glaubwürdigkeit ansatzweise unter Beweis gestellt
hat.
Wolfgang Wagner

Das Oldtimer-Museum Kröpfl
in der Steiermark
(Österreich) beinhaltet 230
Fahrzeuge der Baujahre
1886 bis 1970.

Ein kleiner Blick auf die
Fahrzeuge, die teilweise
auch käuflich erwerbbar
sind.

Drei wunderschöne SEC, die
sich hoffentlich bald in
unserem Club-Fuhrpark
wieder finden.

Es gibt auch einen Old- und
Youngtimer
Ausstellungsraum. Wer
diesen und das Museum
kennen lernen will, findet
die Kröpfel Ges.m.b.H in A8230 Hartberg / Steiermark,
Raimund-Obendrauf-Straße
18, Tel.: +43 (0) 3332 / 63
50 0

Ein Zwischenstopp bei
einem unserer
Organisatoren brachte uns
köstliche Verpflegung mit
lokalen Spezialitäten.

Interessante Gespräche
ergaben sich des öfteren bei
einer Pause.

In geselliger Runde...

... erfolgte das
Mittagessen...

... mit vielen Gesprächen
rund um den W126.

Ein weiterer Zwischenstopp
lässt die SEC Dominanz bei
zwei Limousinen deutlich
werden.

Des beaux arts du étoile.

Auch für ein Foto war stets
Zeit. Hätten wir hier alles
zeigen können, wären
unsere Bemühungen zu
klein gewesen. Also, wir
sehen uns auf einem der
nächsten Treffen!

