Liebe Oldtimerfreunde!
Zuerst möchte ich hier die Gelegenheit nutzen, mich als Organisationsleiter bei
allen Teilnehmern der 5.Skgt-Nostalgia am 2.Juli 2022 recht herzlich bedanken.
Ihr habt mit Euren wunderschönen Fahrzeugen unsere Veranstaltung bereichert, aufgewertet und verschönert. Danke nochmals dafür!
Nach einer kurzen Ruhephase waren wir aber gleich wieder aktiv, denn um
Sepp Herbergers Zitat abzuwandeln: nach der Veranstaltung ist vor der
Veranstaltung - und so haben wir die Planung für die 6.Skgt-Nostalgia am
24.Juni 2023 bereits abgeschlossen. Die Unterlagen dazu sind auf der Homepage (www.skgt-nostalgia.at) ersichtlich und das Nostalgia Veranstalterteam
lädt zur Teilnahme 2023 herzlich ein.
Es gibt jedoch örtliche Gegebenheiten, die uns organisatorische Änderungen
gegenüber den Vorjahren aufzwingen: kommendes Frühjahr wird Bad Goiserns
Marktplatz umgebaut und steht für keine Veranstaltungen mehr zur Verfügung.
Aus diesem Grund gehen wir zurück zum Ursprung und verlegen den Veranstaltungsort der 6. Skgt-Nostalgia wie schon 2016 und 2017 in die Stockschützenhalle und die Plätze davor. Wir haben dadurch wieder 630m² überdachte
Fläche für die Oldtimer und auch Sitzgelegenheiten mit Ausschank für die
Teilnehmer.
Als Veranstalter müssen wir in der Halle Miete bezahlen und die Kosten für die
Nostalgia sind wie überall gestiegen. Das macht es leider unumgänglich, das
bisherige Nenngeld auf € 30,- zu erhöhen. Unser Bestreben ist aber gleichzeitig,
die Qualität und das Gemütliche unserer Oldtimerveranstaltung beizubehalten.
Auch eine Teilnehmerbegrenzung ist notwendig und daher müssen wir auf eine
Anmeldung mit bezahltem Nenngeld umstellen. Wer sich rechtzeitig anmeldet
und auch das Nenngeld bezahlt, hat einen fixen Platz bei der 6. Skgt- Nostalgia.
Anmeldungen sind bis Ende Mai 2023 oder früher erwünscht. Eine Anmeldung
am Veranstaltungstag wie bisher ist nur noch bei freien Kapazitäten möglich was nach den Erfahrungen der letzten Jahre aber eher unwahrscheinlich ist.
Wir freuen uns auf den 24. Juni 2023 – mit freundlichen Oldtimer Grüßen,
Hannes Scheutz und der Nostalgia Motorveteranen Verein.

