
Das Corona Virus hat viele, viele Oldtimer-Veranstaltungen im Jahr 2020 verhindert. Wie zu befürchten ist, 
wird das 2021 nicht viel anders werden, zumindest noch nicht im Frühjahr. Deshalb lade ich Euch hier zu 
einer den Abstandsregeln angepassten Veranstaltung ein, bei der jeder für sich selber fährt. 
Wann er will, womit er will, wohin er will, so weit er will, mit wem er will. 

Ich habe mir das so vorgestellt: nehmt Euer Lieblingsfahrzeug  (egal ob Auto, Fahr-, Motorrad, Gespann, 
Moped, Roller – irgendwie historisch oder klassisch soll es halt sein), sucht Euch eine schöne Strecke mit 
einem lohnenden Ziel, und fahrt los. Allein, mit einer Freundin/einem Freund, in einer kleinen Gruppe. 
Irgendwo unterwegs macht Ihr ein Foto von Eurem Fahrzeug –  oder lasst machen, damit Ihr mit drauf seid 
– am besten vor einer Sehenswürdigkeit im Hintergrund, einer schönen Landschaft, einem interessanten 
Gebäude, einem Gasthaus oder einfach einer Ortstafel. Dieses Foto schickt Ihr mir dann (bitte nur eines, 
außer Ihr macht das mehrmals mit verschiedenen Fahrzeugen) und schreibt Euren Namen dazu, Ort und 
Postleitzahl, Type und Baujahr Eures (G)Oldies, und wo Ihr am Foto gerade seid. Alle
Bilder, die mich bis zur Sommersonnenwende am 21. Juni erreichen, stell ich mit den
Daten auf meiner Homepage www.benzinradl.at und auch auf meiner gleichnamigen
Facebookseite aus, und füge anschließend eine Starterliste hinzu, auf der alle angeführt
sind, die mitgefahren sind, ohne sich dabei - außer zufällig - getroffen zu haben.

Zu gewinnen gibt es nichts, dafür gibt es auch keine Regeln (die Pandemie überhäuft uns
ohnehin mit ständig neuen Regeln und Vorschriften), keine Ansprachen, kein Nenngeld.
Es geht bloß um die Freude an und mit unseren Schmuckstücken.

Die Fotos und Angaben dazu bitte per Mail an benzinradl@gmx.at 
oder per Whatsapp an +43 (0) 664 1521264.

Sollte der Virus bis zum Sommer nicht endlich weitgehend verschwunden sein, 
müssen wir das im Herbst noch einmal machen. Hoffentlich aber nicht. 
Bleibt gesund und habt eine schöne Fahrt, Hannes
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