
	  
	  
	  
Oldtimerfreunde	  Andernach	  und	  Umgebung	  e.	  V.	  

Einladung	  
zur	  
8.	  EUROPA	  –	  Klassik	  2019	  am	  Rheintor	  in	  Andernach	  
Oldtimertreffen	  mit	  touristischer	  Rundfahrt	  am	  4.	  +	  5.	  Juli	  2020	  

	  

Die	  Oldtimerfreunde	  	  Andernach	  und	  Umgebung	  e.	  V.	  	  veranstalten	  am	  4.	  und	  5.	  Juli	  2020	  ihr	  diesjähriges	  
Oldtimertreffen,	  zum	  8.	  Mal	  die	  "Europa	  -‐	  Klassik	  am	  Rheintor"	  in	  den	  Rheinanlagen.	  
Auf	  vielfachen	  Wunsch	  der	  Teilnehmerinnen	  und	  Teinehmer	  startet	  die	  Veranstaltung	  mit	  einer	  attraktiven	  
touristischen	  Ausfahrt	  am	  Samstag	  ab	  11.3o	  Uhr	  
An	  beiden	  Tagen	  wird	  ein	  reichhaltiges	  Programm	  geboten	  werden.	  	  
Als	  Besonderheit	  bietet	  die	  Stadt	  Andernach	  am	  Freitagabend	  ein	  Open-‐Air	  Festival,	  ebenfalls	  in	  den	  Rheinanlagen,	  
mit	  kulinarischen	  Besonderheiten	  in	  der	  Konrad-‐Adenauer-‐Allee	  an.	  Mehr	  dazu	  unter	  www.andernach.de	  
	  
	  
Beginn	  unserer	  Veranstaltung	  ist	  am	  Samstag	  gegen	  8.00	  Uhr	  mit	  dem	  Eintreffen	  und	  Aufstellen	  sowie	  der	  Präsentation	  
der	  Fahrzeuge.	  	  
	  

Anschließend	  bieten	  wir	  für	  alle	  Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer	  ab	  9.00	  Uhr	  wieder	  ein	  gemeinsames	  
Frühstück	  an.	  Hierfür	  sorgt	  unser	  bewährtes	  Team.	  
	  

Ca.	  10.30	  Uhr	  wird	  Herr	  Oberbürgermeister	  Achim	  Hütten	  die	  Teilnehmer	  und	  Gäste	  begrüßen.	  
Anschließend	  wird	  der	  Organisator	  einige	  Worte	  an	  Teilnehmer	  und	  Gäste	  richten	  und	  das	  Programm	  vorstellen.	  	  
	  

Danach	  geht	  es	  zur	  Startaufstellung	  für	  die	  Rundfahrt.	  
Den	  genauen	  Verlauf	  geben	  wir	  in	  unserem	  Roadbook	  bekannt.	  	  
Die	  gesamte	  Fahrtstrecke	  wird,	  wie	  in	  den	  Vorjahren,	  ca.	  100	  bis	  120	  km	  betragen.	  
	  

Für	  ca.	  16.00	  Uhr	  haben	  wir	  die	  Preisverleihung	  vorgesehen.	  
	  

Im	  Zuge	  des	  gleichzeitig	  stattfindenden	  Festes	  "Andernach	  schmeckt"	  	  wird	  für	  die	  Besucher	  und	  Teilnehmer	  keine	  
Langeweile	  aufkommen,	  da	  für	  reichlich	  Abwechslung	  innerhalb	  der	  Stadt	  gesorgt	  ist.	  
	  

Für	  Sonntag,	  ab	  10.00	  Uhr	  ist	  ein	  offenes	  Old-‐	  und	  Youngtimertreffen	  mit	  	  Ausstellung	  der	  Fahrzeuge	  sowie	  für	  
Interessierte	  Besucher	  Beratungen	  rund	  um	  den	  Oldtimer	  und	  Schraubergespräche	  vorgesehen.	  
	  

Zum	  weiteren	  Male	  möchten	  wir	  unseren	  Gästen	  einen	  gemeinsamen	  Frühschoppen	  in	  unseren	  Rheinanlagen	  anbieten	  
und	  ab	  11.00	  Uhr	  wird	  unsere	  Band	  "TIME	  FACTORY"	  sie	  mit	  Live-‐Musik	  unterhalten.	  
	  

Gegen	  18.00	  Uhr	  endet	  unser	  hoffentlich	  gut	  besuchtes	  Treffen.	  
	  

Selbstverständlich	  ist	  auch	  dieses	  Mal	  an	  beiden	  Tagen	  für	  reichliche	  kulinarische	  Abwechslung	  gesorgt.	  
Getränkestände,	  Imbiss	  und	  Restaurants	  in	  unmittelbarer	  Nähe	  sind	  zur	  Genüge	  vorhanden.	  
	  

Wir	  hoffen	  nun,	  dass	  Petrus	  uns	  wohlgesonnen	  ist	  und	  uns	  mit	  herrlichem	  Wetter	  beglückt.	  
	  
	  
	  
Anmeldeunterlagen,	  Ausschreibung	  und	  Nennung	  zur	  Teilnahme	  ab	  sofort	  unter...	  
	  
www.oldtimerfreunde-‐anderanch.eu	  oder	  per	  E-‐Mail	  anmeldung@oldtimerfreunde-‐andernach.eu	  
	  
oder	  schriftlich	  an	  den	  1.	  Vorsitzenden	  Josef	  Dünchel,	  Schloßstr.	  10,	  56626	  Andernach	  
E-‐Mail	  j.duenchel@t-‐online.de	  oder	  per	  Telefon	  an	  0	  26	  32	  –	  30	  698	  /	  Mobil	  0172	  602	  5494	  
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