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Kennzeichung historischer Fahrzeuge
Das historische Fahrzeug ist ein wichtiger Teil der automobilen Kultur  in Österreich und muss als solches auf Österreichs Straßen auch in
Zukunft "erlebbar" und "erfahrbar" bleiben - dies ist eines der Kernziele und -aufgaben für den ÖMVV und der ganzen Oldtimer Community.

Die Kennzeichnung historischer Fahrzeuge ist ein wesentlicher Schritt in diese Richtung. Wir haben gemeinsam mit allen relevanten
Interessenvertretungen die Umsetzung geschafft, indem in der 35. KFG-Novelle einige wesentliche Punkte enthalten sind.

Diese Punkte gelten ausschließlich für historische Fahrzeuge, d.h. für jene, die als "historisch" typisiert und zugelassen sind. Nur diese können ein §57a
Pickerl "historisch" in Zukunft erhalten.

Mit der neuen § 57a "historischen" Begutachtungsplakette im Zusammenhang mit der "historischen" Typisierung und Zulassung gelten wie auch
bisher die Fahrbeschränkungen 120 Tage für PKW, 60 Tage für Zweiräder, deren Einhaltung mit der Führung eines Fahrtenbuches (dessen 3-jährige
Aufbewahrungspflicht und Vorlage bei der §57a "historisch" Überprüfung) nachgewiesen werden müssen.

Des Weiteren muss in Zukunft bei der §57a "historisch" Überprüfung (alle 2 Jahre) der Typenschein oder die Einzelgenehmigung mitgenommen
werden. Damit soll sichergestellt werden, das jener Zustand, mit dem das Fahrzeug als "historisch" typisiert wurde, auch nach wie vor gegeben ist. 

Es wird noch im Rahmen von Durchführungsverordnungen genau spezifiziert, welche Angaben im Fahrtenbuch einzutragen sind (im Wesentlichen
das Datum der Fahrt um die Fahrbeschränkungen der 120 bzw. 60 Tage kontrollieren zu können).

Die Novelle hat den Nationalrat passiert und wurde verabschiedet. Die Umsetzung bis dann das neue Oldtimerpickerl auf unseren Scheiben
klebt wird aber noch bis ca. Ende 2018 dauern. 

Dies ist ein wichtiger Schritt das historische Fahrzeug in der öffentlichen Wahrnehmung als Kulturgut zu positionieren und auch nach außen hin
national und international kenntlich zu machen. 
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 Gründung "Kuratorium Historische Mobilität Österreich" 
Die Aufgaben und Herausforderungen im Rahmen der Interessenvertretung aller BesitzerInnen und Freunde klassischer Fahrzeuge machen eine
Bündelung aller Kräfte und eine einheitliche Vorgangsweise erforderlich.Mit dieser Intention wurden die Gespräch zur Gründung einer gemeinsamen
Plattform von Seiten des ÖMVV und AMV konstruktiv geführt und haben nun mit der offiziellen Gründung ihren erfolgreichen Abschluß gefunden. Dies
ist ein historischer Schritt, der es ermöglicht die Stärken 
des ÖMVV und des AMV in der Vertretung aller Belange Historischer Mobilität einzusetzen.

Zielsetzung ist die einheitliche Meinungsbildung und Stellungnahme zu allen für die historische Mobilität relevanten Themenkreisen.

Mitglieder sind der ÖMVV und AMV (Arbeitsgemeinschaft für Motorveteranen), als Beirat sind Vertreter des BMVIT, ÖAMTC, ARBÖ, WKO und ein
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Mitglieder sind der ÖMVV und AMV (Arbeitsgemeinschaft für Motorveteranen), als Beirat sind Vertreter des BMVIT, ÖAMTC, ARBÖ, WKO und ein
Rechtsexperte für Verkehrsrecht, vorgesehen um die Arbeit des Kuratoriums zu unterstützen. 
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ÖMVV Tipp: Autofahrer und Radsportler – oft ein Konfliktpotential 

Viele der Autofahrer auf Österreichs Straßen wissen nicht, dass für Radsportler eigene Regeln gelten und Kollisionen gehen meist für die
Betroffenen nicht gut aus. 

Aber welche Regeln gelten eigentlich in diesem Fall für den Straßenverkehr? 

Die StVO regelt Ausnahmen für Radsportler.  Radrennfahrer haben in Österreich laut StVO das Privileg, dass sie nie Radwege benutzen müssen
(davon ausgenommen sind Autobahnen und Schnellstraßen) und dürfen auch nebeneinander fahren.  Es reicht aber nicht einfach ein Rennrad zu
benützen, die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes verlange neben einem Rennrad entsprechende Bekleidung und systematisch angelegte
Trainingsfahrten – eine Einkaufsfahrt zählt damit nicht.

Wichtig im Zusammentreffen mit Radfahrern, egal ob Radsportler oder Freizeitradler, ist Respekt, Achtsamkeit und Abstand beim Überholen
(mindestens 1,5m). 

Es gilt wie im Straßenverkehr an sich der Grundsatz des Miteinander und nicht des Gegeneinanders.
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  Classic Expo: Clubs und Vereine in eigener Messehalle

Die 13. internationale Oldtimer-Messe Classic Expo findet  vom 20. bis zum 22. Oktober im Messezentrum Salzburg statt. Wie auch in den
vergangenen Jahren reserviert das Messezentrum Salzburg den  Clubs und Vereinen eine eigene Halle. Hier können die Oldtimer liebevoll in Szene
gesetzt und präsentiert werden – ein Traum für Oldtimerfans! Bereits angemeldet haben sich neben dem Club Lotus, der Mercedes Benz Club und der
Porsche Club Steiermark u.v.a.

Besonders reizvoll – die Club Rabatte! Die Classic Expo bietet  allen Clubs und Vereinen Standflächen zu einem günstigen Preis an. Alle
Mitgliederclubs des OMVV sind noch bis zum 18. August eingeladen sich zur Classic Expo anzumelden.

www.classicexpo.at
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Vredestein wird Hauptsponsor und offizieller Reifenpartner der Mille Miglia

Als Hersteller von Premiumreifen hat Vredestein schon vor langer Zeit festen Fuß in der Welt der Classic-Reifen gefasst. Die Unternehmensmarke
verfügt über ein starkes Portfolio an Reifenmodellen, die mit Blick speziell auf Oldtimer entwickelt wurden, darunter der Sprint Classic, Snow Classic,
Grip Classic und Transport Classic. Die Mille Miglia ist ein geschichtsträchtiges Prestige-Autorennen, das sich einen Namen in der Welt der Oldtimer und
darüber hinaus gemacht hat.

Die Marke Vredestein feiert die neue Partnerschaft mit einer Sonderedition für Sprint Classic-Reifen in der Größe 165 HR 15, auf der seitlich
das Logo der Mille Miglia zu sehen ist. Präsentiert wurde der Reifen am Messestand von Vredestein auf der Techno-Classica im April diesen Jahres am
Porsche 356 pre-A vom Geschäftsführer des Unternehmens für den deutschen Markt, Michael Lutz, und von Jochen Mass, einem legendären Formel-1-
Fahrer, der schon in Le Mans Rennen fuhr. Ebenfalls anwesend waren zahlreiche andere Teams und Fahrer der Mille Miglia.

Das limitierte Reifenmodell und das dazugehörige Accessoire spiegelt die Ästhetik des italienischen dolce vita der 1950er Jahre wider. Damit
reiht es sich nahtlos in die Tradition der Mille Miglia ein. Das ursprüngliche Rennen wurde bis 1957 regelmäßig organisiert und als Oldtimer-Event im
Jahr 1977 wieder zum Leben erweckt. 

Vredestein bietet als Partner des ÖMVV 10% Rabatt auf alle Reifen für klassische Fahrzeuge an. Der Bezug der Reifen erfolgt über das österreichweite
Filialnetz des Reifenpartners FORSTINGER.

www.vredestein.at

 ÖMVV Cup - 19. Ötztal Classic am 4.und 5. August 2017
Fordernd, vibrierend, prickelnd und verführerisch …

Die Ötztal Classic zeigt gleich ihr wahres Gesicht: Es beginnt mit Serpentinen, aussichtsreichen Plattformen und einer zünftigen Hüttenmahlzeit in der
Hühnersteige, an der Mautstelle der Ötztaler Gletscherstraße gelegen, die als die höchste Panoramastraße der Alpen gilt. Darauffolgend wird der
Crosspoint mit dem Top Mountain Motorradmuseum an der Timmelsjochstraße angesteuert. Der geschulte Blick der Oldtimerliebhaber wird besondere,
einzigartige Fahrzeuge zu sehen bekommen. Die Rastenden lassen den Blick durchs Ötztal hinaus schweifen um am Horizont Deutschlands höchsten
Berg, die Zugspitze, zu erahnen.

  Ein alpines Hörspiel der Motoren – energiegeladen für alle Sinne

In der Pause schmiegen sich die startbereiten Oldtimer entlang der hohen Felswände des Urgesteins. Aufgefädelt wie Ölmoleküle, die nach dem Starten
des Motors durch die Kanäle des Motorblocks, durch die Bohrungen der Kurbelwelle gepresst werden und die Zylinderwände schmieren. Nervöse Piloten
erzeugen Gas Stöße in unregelmäßigem Rhythmus. Diese Ansaug- und Auspuffgeräusche verteilen sich in Windeseile in der grandiosen Bergwelt. Um
vielfach verstärkt, als klingendes Echo wiederzukehren. Ein alpines Hörspiel, energiegeladen und alle Sinne erreichend.

Durch Innsbrucks historische Gassen

Einen Tag später wird dieses Echo der Motoren in den engen, historischen Gassen der Innsbrucker Altstadt wieder zu hören sein. Den Blick auf das
weltberühmte Goldene Dachl gerichtet, wird die vibrierende Luft durch den Applaus und das staunende OHHHHH- AHHHHH tausender Stimmen von
erwartungsfrohen Touristen aus aller Welt verstärkt. Die Motorengeräusche suchen sich mühsam den Weg zu den Fassaden der bewunderten
Altstadthäuser, um als Widerhall wahrgenommen zu werden. Das Zuschauerinteresse steigert sich, wenn die Oldtimer durch die Maria-Theresien-Straße
pilotiert werden. Es ist dies das Zentrum der Fußgängerzone und Innsbrucks Prachtstraße.

FÜR EXPERTEN UND AMATEURE

Die Ötztal Classic als Zweiklassen-Veranstaltung

Auf die Teilnehmer warten sportliche 36 Wertungsprüfungen, verteilt auf 270 Kilometer. Die Ötztal Classic zählt zur Punktewertung beim ÖMVV Cup. Es
gibt eine Amateur-Wertung und eine Expert-Driver Wertung, ebenso Teamnennungen. Veranstalter ist der Oldtimerclub Ötztal.

Hier geht’s zur Anmeldung: www.oetztal-classic.at
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 Neuer Classic-Tarif bei der VAV! 

Leidenschaft und Herzblut sind allen LieberhaberInnen und BesitzerInnen klassischer Fahrzeuge gemeinsam und eine individuelle beste
Versicherungslösung sowieso!

Die VAV hat ihren neuen Classic-Tarif  gelauncht und bietet damit weiterhin den optimalen Versicherungsschutz für Oldtimer, Youngtimer, für
klassische Motorräder und Traktoren. Der neue VAV Classic-Tarif wurde im Detail überarbeitet und ist nun noch stärker auf die individuellen
Kundenbedürfnisse abgestimmt. Kunden profitieren u.a. vom automatischen Einschluss der groben Fahrlässigkeit, dem wählbaren 24h Pannen-Service,
außergewöhnlich günstigen Selbstbehaltsvarianten in der Teil- und Vollkasko und einem optionalen Fahrerschutz in der Haftpflicht. Allen ÖMVV
Mitgliedern stehen die Classic Experten der VAV jederzeit zur Verfügung. Darüber hinaus bietet die VAV ÖAMTC-Mitgliedern 10 Prozent Prämiennachlass
für neu abgeschlossene Verträge. Kunden mit drei oder mehr bei der VAV versicherten Fahrzeuge profitieren von einem großzügigen Sammlerrabatt. 

Jetzt kann man gleich unter www.vav.at/privat/kfz/oldtimerversicherung online die Prämie berechnen! Ist sehr praktisch!
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 Tolle Sommeraktion der ÖAMTC Fahrtechnik! 

In den Sommermonaten bietet die ÖAMTC Fahrtechnik Trainings für PKW zu attraktiven Preisen an!

Die Aktion
In den Zentren der ÖAMTC Fahrtechnik kann die individuelle Fahrtechnik trainiert und optimiert werden und eine zweite Person ist gratis mit dabei!
Bei Buchung einer vollzahlenden Person für ein PKW Intensiv Training oder PKW Dynamik Training, das im Zeitraum vom 1.Juli bis 30.September 2017
absolviert wird, trainiert die zweite Person gratis! 

So lässt sich gemeinsam ein Fahrsicherheitstraining erleben und dabei auch noch Geld sparen. Der Spaßfaktor und die Freude am sicheren Fahren
kommen bei den ÖAMTC Fahrtechnik Trainings garantiert nicht zu kurz und zu zweit macht es gleich doppelt Spaß!

Die Trainings
Beim kompakten Intensiv Training tastet man sich langsam an Gefahrenbereiche heran und entwickelt einen souveränen Fahrstil für kritische
Situationen. Im Dynamik Training wird das individuelle fahrtechnische Know-How gefahrlos in komplexen Fahrabläufen, in rascher Abfolge, angewendet.

Exklusives Zuckerl
Im Rahmen des Trainings kann der neue Mitsubishi ASX kostenlos getestet werden.

Buchung telefonisch in allen ÖAMTC Fahrtechnik Zentren oder unter +43 2253 81700 32100

Infos zur Aktion (einfach anklicken)

www.vav.at/privat/kfz/oldtimerversicherung
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https://www.oeamtc.at/fahrtechnik/aktionen/sommeraktion-mehr-spass-zu-zweit-13195647?utm_source=FT_website&utm_campaign=sommeraktion&utm_medium=CPC
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