Liebe Oldtimerfreunde und Teilnehmer der Salzkammergut-Nostalgia
Es hätte ein Fest werden können. Das Wetter, heuer schon übers ganze Jahr, ist zwar
suboptimal für Landwirte, für Organisatoren von Outdoor-Events aber wie ein Versprechen.
Die Landschaft, in der wir uns bei den Ausfahrten zur Salzkammergut-Nostalgia bewegen, ist
wie sie immer ist - nämlich wunderschön - und hätte, wie wir im Team, schon mit Freude auf
Euch und Eure rollenden Schätze gewartet. Und auch unser bereits fertig zusammengestelltes
Programm hätte sich sehen lassen können.
Aber erstens kommt es anders, als man zweitens denkt. Über die Umstände, weshalb dieses
Oldtimer-Fest heuer nicht zustande kommt, brauchen wir hier kein Wort mehr verlieren. Die
Medien berichten ja über nichts anderes mehr, und jeder kann von Glück sagen, wenn er die
Auswirkungen der Corona Viren lediglich in Form von Ausgangs- und anderen
Beschränkungen am eigenen Leib spürt und nicht an seiner wirtschaftlichen oder gar
gesundheitlichen Situation.
Noch vor kurzem haben wir auf unserer Homepage (www.skgt-nostalgia.at) angekündigt, bis
Ende Mai zuzuwarten und wenn die Beschränkungen immer noch in Kraft sein sollten, dann zu
entscheiden ob wir den Event absagen oder in den Herbst hinein verschieben. Diese
Entscheidung hat jetzt die Regierung für uns vorverlegt, indem sie ein generelles
Veranstaltungsverbot bis mindestens Ende Juni ausgesprochen hat.
Davon ist auch unser geplanter Termin mit 27. Juni betroffen. Über einen Herbsttermin haben
wir nur kurz nachgedacht, haben uns dann aber aus mehreren Gründen dagegen entschieden:
1) Es ist momentan nicht absehbar, ob bis dahin das Veranstaltungsverbot überhaupt
schon für alle aufgehoben sein wird. Es wird ja von einer schrittweisen Lockerung
gesprochen, und das nur in dem Fall, dass die Pandemie bis dahin so rückläufig ist, wie
gehofft.
2) Der Herbst ist ohnehin sehr veranstaltungsintensiv - die Terminkalender sind jetzt
schon voll. Außerdem haben wir die nötige Infrastruktur, wie z.B. das Zelt am
Marktplatz, nur bis Anfang September zur Verfügung, dann wird es abgebaut.
3) Sehen wir als Veranstalter eine Verantwortung für unsere Teilnehmer, die es nicht
sinnvoll erscheinen lässt, 100 und mehr Menschen auf engstem Raum, z.B. auf einem
Boot oder in der Standseilbahn, zusammen zu bringen. Und wir wollen die SkgtNostalgia nicht zu einem (Schutz)maskenball machen.
Deshalb haben wir uns zwar für eine Verschiebung entschieden, aber gleich um ein Jahr. Der
neue Termin für die 5. Skgt-Nostalgia ist jetzt also der 26. Juni 2021. Bitte behaltet die von uns
bereits ausgeschickten Ausschreibungen, denn der Inhalt – sprich, Programmablauf etc. –
bleibt gültig. Lediglich das Datum ändert sich.
Wer bereits genannt und bezahlt hat, hat jetzt zwei Möglichkeiten:
1. Sie/Er hätte gerne ihre/seine Teilnahmegebühr zurück, dann werden wir den Betrag
selbstverständlich rücküberweisen.
2. Sie/Er lässt ihre/seine Anmeldung gleich bis nächstes Jahr stehen. In beiden Fällen
bitten wir aber um eine kurze Nachricht über Eure Absicht (skgt-nostalgia@gmx.at).
Damit bleibt uns nur mehr Euch alles Gute zu wünschen, bleibt gesund und guter Dinge, haltet
Abstand und haltet durch. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen nach Corona, bei einem
Teilemarkt, einer Messe, einer Veranstaltung und am liebsten am 26. Juni 2021 in Bad Goisern
und der Welterberegion Hallstatt-Dachstein. Euer Hannes Scheutz und das Team der Skt.
Nostalgia.

