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Liebe Clubfreunde! 

Die letzten Wochen haben unser Clubleben anständig durcheinandergewirbelt. 

Das Thema Corona hat unser aller Leben entscheidend geprägt und uns in unsere engste  

Umgebung zurückgeworfen. 

Wir waren in einer dynamischen, hektischen und expansiven Welt und sind am nächsten Morgen 

in einer komplett anderen aufgewacht. 

Städte wie Paris haben ihre Romantik verloren, Italien seinen Charme, Strände und 

Besuchermagneten waren menschenleer. So gut wie alle Veranstaltungen wurden abgesagt. 

Umarmungen werden zur Waffe, Abstand halten zum Liebesdienst. 

Sich hinter einer Maske verstecken, war bisher verboten – jetzt ist es Pflicht. 

Wie schnell und grundlegend sich doch die Welt faktisch über Nacht verändern kann.  

Das regt sicher zum Nachdenken an und Vieles, durchaus auch Positives möchte man für die Zeit 

danach retten. Bessere Luft, weniger Verkehrslärm, weniger Hektik, regionaleres Denken und Hilfe 

die man kaum vermutet hätte. 

Ganz viel Durchhaltevermögen, Nerven und Hilfe wünscht man der Wirtschaft. 

Aus dem Abstand heraus merkt man, wieviel zwischenmenschliche Begegnung und Nähe 

bedeutet. Wie schön es ist ein ungezwungenes Plauderstündchen in gemütlicher Atmosphäre mit 

Freunden oder Familie zu genießen. 

Wir persönlich merken auch wie sehr uns das Miteinander von Gleichgesinnten fehlt. Die 

regelmäßigen Clubabende und die netten Gespräche. 

Nichts ist wie es war und das wird sicher noch eine ganze Zeit lang andauern. Das Tragen der 

Masken und das Abstandhalten sind Erfordernisse, die eine Ansteckung so gering wie möglich 

halten sollen. Die abflachenden Ansteckungszahlen geben diesen Maßnahmen absolut Recht. 

Der Vorstand ist am überlegen, wie und wann wir unser Clubgeschehen wieder starten können, 

ohne große Risiken einzugehen. Unsere Clubabende sind bis einschließlich August ausgesetzt. 

Für die Zeit danach wird es aber notwendig sein, sich für die Clubabende anzumelden. 

Da die Wirte in Zukunft (vorübergehend) genau planen müssen, wie sie die Leute unterbringen 

und die Tische verteilen, kann das nur mit Voranmeldung der Personenanzahl gesetzeskonform 

stattfinden. Es wird sicherlich eine Herausforderung, aber unsere Clubabende bis Jahresende 

komplett auszusetzen, sehen wir nicht als sinnvoll an. 

 

Clubbrief 2/2020 



 

Unser nächster Clubabend ist für: 

2. September 2020 im GH Strauß, Traunuferstraße 21, 4052 Ansfelden, geplant. 

Wir möchten daher bitten, euch dafür rechtzeitig anzumelden. 

Unter Tel: 0660 2686 793 (Clubtelefon Herta) 

Oder: office@ooemvc.at  

Im Gasthof Strauß haben wir zwei verschieden große Räumlichkeiten zur Verfügung, je nach 

Anmeldungen.  

Der Oktober - Clubabend findet dann im Zirbenschlössl mit genug Platzangebot statt und der  

November - Clubabend ist dann wieder im GH Mayr in Pucking. Der große Saal dort dürfte auch 

für alle Teilnehmer reichen. 

Wie es mit der Weihnachtsfeier in diesem Jahr aussieht, kann man aus heutiger Sicht noch nicht 

genau sagen. Wir hoffen schon sehr, dass sich die Lage bis dahin derart entspannt hat, dass ein 

unkompliziertes Zusammenkommen wieder möglich wird. 

Wir freuen uns auf jeden Fall schon heute darauf Euch alle wiederzusehen! 

 

Bleibt gesund! 

Mit lieben Oldtimergrüßen 

Der Vorstand des OÖMVC 
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