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ÖMVV Verbandstag am 15.10.2016 um
10Uhr auf der Classic Expo in Salzburg
Die Einladungen zum ÖMVV Verbandstag sind versandt. Dieser
ﬁndet im heurigen Jahr erstmals im Rahmen der Classic Expo am 15.
Oktober 2016 in Salzburg statt.
Wichtig ist die rechtzeitige Anmeldung jener Clubvertreter, die zum
Verbandstag kommen. An der Podiumsdiskussion zum Thema "Gibt es in
10 Jahre noch eine Oldtimer Szene – Was müssen wir HEUTE tun um dies
sicherzustellen nehmen
KR Präsident Robert Krickl (ÖMVV), Wolfgang Buchta (Austro Classic),
Manfred Rotschne (Manro Classic Museum), DI Georg Hönig (AbtLeiter
WST8 NÖ Landesregierung), KR Franz Steinbacher (Oldtimer
Sachverständiger) teil.
Für spannende Beiträge und Diskussionen ist gesorgt. Wir freuen uns auf
regen Besuch. www.oemvv.at

ÖMVV aktuell: Thema
Staatsmeisterschaft
Seit nunmehr fast 20 Jahren hat der ÖMVV die österreichische
Staatsmeisterschaft im Rahmen der vielen Veranstaltungen in der
Oldtimerszene
ausgeschrieben.
Immer
wieder
wurden
die
Austragungsmodalitäten adaptiert, da sich auch die Szene, die
Teilnehmer und die Rahmenbedingungen geändert haben.
Nun zeigt sich doch schon seit einigen Saisonen, dass eine gewisse
Stagnation in der Entwicklung der Teilnehmerzahlen zu sehen ist, es gibt
immer wieder Diskussionen und eine allgemeine Unzufriedenheit hat sich
breitgemacht. Auch die teilnehmenden Fahrzeuge haben sich verändert,
so haben die Fahrzeuge der Altersklassen A-D nur mehr einen sehr
geringen Anteil. Schnittprüfungen mit geheimen Messpunkten – übrigens
ein österreichisches Unikum – verlieren immer mehr an Attraktivität. Der
immer höhere Grad an Technik, der unter anderem eingesetzt werden
muss, lässt auch die Zahl ausländischer Teilnehmer immer mehr
schrumpfen.
Gesamthaft gesehen, sind wir an einem Punkt angelangt, an dem zum
Thema „Staatsmeisterschaft“ alle Beteiligten an einem Tisch, Ideen und
Ansätze diskutieren und verabschieden müssen, um 2017 eine
Staatsmeisterschaft NEU zu ermöglichen, die an die geänderten
Rahmenbedingungen angepasst ist.
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Modalitäten gefunden werden, keine Staatsmeisterschaft in der aktuellen
Form mehr durchgeführt.
Im November ist aber ein Diskussionsforum geplant, in dem Fahrer,
Veranstalter und ÖMVV einen neuen Weg definieren wollen.
Die Struktur der Staatsmeisterschaft NEU, soll klar, einfach, für
alle durchschaubar, standardisiert und professionell aufgesetzt
werden. Damit soll erreicht werden, dass die Teilnehmerzahlen wieder
steigen und die Staatsmeisterschaft wieder eine attraktive Serie in der
österreichischen Oldtimerszene wird.www.oemvv.at

ÖMVV Newsletter: Probleme in der
Darstellung der Bilder
Der regelmäßige ÖMVV Newsletter wurde sehr gut angenommen und
wird rege genutzt. An und an kommt es aber in der Darstellung der Bilder
speziell bei der Weiterleitung an die Clubmitglieder zur Problemen, d.h.
die Bilder werden nicht angezeigt.
Folgende Gründe sind meist dafür verantwortlich: Die Einstellung des
jeweils verwendeten Webbrowsers oder die individuellen Email
Einstellungen (HTML vs. TEXT)
Wichtig ist, dass vor der Weiterleitung des Newsletters die Bilder
heruntergeladen werden, dann sollten die Empfänger die Bilder sofort
sehen können.
Dies zu bewerkstellingen ist eigentlich recht einfach. Man geht mit
dem Mauszeiger auf die Stelle an der ein Rotes Kreuzerl - Text: "Klicken
Sie hier......" angezeigt wird. Drückt mit der rechten Maustaste und geht
zum Punkt "Bilder herunterladen". Unmittelbar danach werden die Bilder
korrekt angezeigt.
Sollte der Newsletter nicht korrekt dargestellt sein, kann man dem
Link in obersten Textzeile in „Blau“ folgen und zur Webversion wechseln.
Im ÖMVV Newsletter. möchten wir unseren Mitlgliedern relevante
Informationen, News und Angebote zur Verfügung stellen und die
Zielsetzung ist dies über die Clubs auch jedem einzelnen Clubmitglied
und Oldtimerfreund zukommen zu lassen. Fragen können sie gerne an
uns direkt senden: info@oemvv.at oder werfen Sie einen Blick auf unsere
Website wo alle Newsletter auch als pdf zur Verfügung stehen
www.oemvv.at

Oldtimer - Einführung in die Technik
historischer Kraftfahrzeuge
ACHTUNG - Technik Interessierte: Wer sich mit der Oldtimer Technik
intensiver und mit seinem Fahrzeug näher beschäftigen möchte, ab Oktober
gibt es vom WIFI Wien erstmals einen Kurs.
Inhalt: Baugruppen: Motor - Getriebe - Vorder- und Hinterachse - Bremsanlage Karosserie - Innenausstattung - elektrische Anlage. Weiters versicherungs- und

behördenrechtliche Themen rund um historische Kraftfahrzeuge.
Theorie- und Praxisunterricht. Eventuell mit dem eigenen Fahrzeug - wird im
Kursverlauf abgesprochen.
Infos unter www.wifiwien.at oder Anmeldung unter diesem Link, einfach
anklicken: Oldtimer - Einführung in die Technik historischer Kraftfahrzeuge

Die FORSTINGER Frühbucheraktion!
Der nächste Winter kommt auch heuer wieder ganz bestimmt. Auch
wenn die situative Winterreifenpﬂicht noch in gefühlt weiter Ferne liegt,
können Sie bereits jetzt für die kalt-nasse Jahreszeit vorsorgen. Passend dazu
gibt es bei Forstinger die Frühbucheraktion! Damit sparen Sie -20% MwSt* auf
alle Winter- und Ganzjahresreifen!
Mit
passenden
Winterreifen haben
Sie,
dank
der
speziellen
Gummimischung, mehr Kontrolle auf vereisten und verschneiten Fahrbahnen
und sind somit sicher unterwegs. Außerdem haben Winterreifen bei kalten
Temperaturen einen geringeren Reifenverschleiß.
Bei Forstinger -ﬁnden Sie die beste Auswahl an hochwertigen Winterreifen
von Top Marken wie Michelin, Goodyear oder Vredestein. Die Forstinger
Mitarbeiter beraten Sie außerdem gerne bei der Wahl des richtigen
Winterreifens. www.forstinger.com/Produkte/Reifenkonfigurator

„Dreck weg“ … mit minus 83 Grad !
Rudi Bromberger päsentiert mit seiner Crew nicht nur tolle Veranstaltungen,
wie die Vienna Classic Days, seit langer Zeit macht er auch jeden Dreck kalt.
Reinigen mit Trockeneis ist die Wunderwaﬀe, wenn es um Scheunenfunde,
Restaurierungen, Entfernen von Unterbodenschutz und Lackresten, Flugrost,
Öl- und Treibstoﬀansammlungen,Fahrzeug- und Geräteteilen, Felgen,
Antriebsteile, Getriebe, Achsen, usw. geht.
Erst recht bei der Motor-Reinigung und Ankaufsprüfungen. Alles wird – wie
neu – ohne irgendwelche Schmutzwasser-Reste oder Beschädigungen bei
Problembereichen, wie Elektrik, Kunststoff oder Leder.

Wir zeigen, was wir können und wer will, bringt gleich ein paar alte Teile
zum Testen mit!
Nächste Vorführtage, unverbindlich und kostenlos zu besuchen:
29. und 30. September 2016 – jeweils um 10:00 / 12:00 / 14:00 /16:00
am Samstag 1. Oktober 2016 – um 10:00 / 12:00
Motor-Mythos-Technik-Center
Bromberger Holding GmbH
1200 Wien, Leipzigerstrasse 50
Tel. 713 78 14 mail: motor-mythos@bromberger.at
Für ÖMVV Mitglieder gibt es auf die „Aktion Motor-Reinigung“ noch einen
zusätzlichen Bonus von 10 %! Unter allen Besuchern der Vorführtage wird eine
kostenlose Motorreinigung verlost.
Mehr dazu aufwww.motor-mythos.at /Trockeneisreinigung

Classic Expo Highlight in der
Oldtimerszene
Die internationale Oldtimer-Messe "Classic Expo", im Messezentrum
Salzburg, heuer vom 14. bis 16. Oktober, ist seit Jahren ein Fixpunkt in der
Oldtimerszene und setzt Maßstäbe, zeigt viele tolle Highlights und über 250
internationale Aussteller aus elf Nationen werden auf einer Ausstellungsﬂäche
von rund 40.000 m² Fahrzeuge, Dienstleistungen, Accessoires, Clubs,
Ersatzteile und vieles mehr präsentieren.
Wie jedes Jahr ist auch im heurigen Jahr den Clubs und Vereinen eine
eigene Messehalle reserviert. Noch gibt es Standﬂächen zu besonders
günstigen Konditionen. Für wen das noch nicht genug Anreiz darstellt, seinen
Club zur „Classic Expo“ anzumelden, den wird sicher die Club-Prämierung im
Rahmen der Messe überzeugen: Den drei schönsten Clubständen winken dabei
attraktive Geldpreise.www.classicexpo.at
Hier geht es zu einem kleinen Film über die Classic Expo:Servus Krone Classic Expo

Österreichischer Motor-Veteranen-Verband Marktplatz 10 2486 Pottendorf Österreich
Newsletter abbestellen

