Werter Hr Brandstetter
ich kann natürlich Ihren Unmut über die Namensgleichheit verstehen.
Mir geht es genauso.
Aber senken wir doch wieder den erregten Blutdruck.
Ich habe nämlich in unseren Archiven gekramt und musste feststellen, dass
unsere Voralpenfahrt seit 36 Jahren durchgeführt wird.
Die erste also schon 1973.
Bitte entschuldigen Sie daher vielmals die Namensgleichheit, es stört mich
nicht, dass Ihre Veranstaltung gleich lautet und auch nicht, dass sie den
gleichen Namen wie unsere, um mindestens eineinhalb Jahrzehnten ältere,
trägt.
Denkbar ist aber, dass nach fast zwei Jahrzehnten paralellen Ablaufs es
auch in Zukunft keine Probleme geben wird.
Wichtig ist doch allein, dass der liebevoll gepflegte "alte Schrott" auf die
Strasse kommt, dass wertvolles kulturhistorisch-automobiles Kulturgut
erhalten wird.
Ich bin mir auch gar nicht so sicher, dass es bei ca 2000km Alpenbogen in
den vorgelagerten Voralpen nicht auch noch eine dritte Voralpenfahrt gibt.
Aber was soll's.
Es freut mich immer, von Ihnen zu hören und hoffe auf ein Kennenlernen
bei einer Ausfahrt . vielleicht bei einer der Voralpenfahrten - Ihrer oder
unserer ?
In diesem Sinne mit besten Grüssen Kurt Dichtl
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Hallo,
die 19. Int. Voralpenfahrt hat ja, wie gemeldet schon am 19. April 2009 stattgefunden und war auch
beim ÖAMTC im Touristikkalender ordnungsgemäß gemeldet ! Der Veranstalter war wie immer der 1.
Motor-Sport-Club Steyr.
Ist es für Teilnehmer nicht irreführend, wenn nach fast 2 Jahrzehnten, dies ohne Unterbrechung, eine
gleichartige Veranstaltung auftaucht ? Dies ist bestimmt kein guter Dienst am Oldtimer Sport !!! Es ist
zwar gut wenn in dieser Sparte etwas getan wird, aber könnten Sie sich nicht einen anderen Namen
einfallen lassen ?
Wir ersuchen um Beachtung !
Für den 1. MSC – Steyr,
Hugo Brandstetter
Obmann

