
 
 
Lieber Oldtimerfreund! 
 
Es ist wieder so weit. Auch das Sommerwetter ist wieder dabei! 
 
Die Vienna Classic Days werden mit Walzerklang und Tanz eröffnet, bevor mehr als 250 geliebte und 
gelebte Oldtimer – deren Besitzer – wieder zwei Tage erleben werden, an denen sich alles um den 
„schönsten Virus“ dreht. 
 
Bevor es richtig los geht, ein paar Informationen: 
 
Wer die Rallye-Unterlagen schon Freitag studieren möchte,  hat die Möglichkeit diese beim 
Donauturm (Restaurant Spoons) in der Zeit von 13:00 bis spätestens 16.00 abzuholen. 
 
Bitte bei der Ankunft am Samstag beim Rathaus, wir erwarten Sie ab  8:30 Uhr bis spätestens 10:30 
Uhr das Fahrzeug schon im jeweiligen Bereich – siehe Plan im Anhang – abstellen. Unsere Crew wird 
gerne behilflich sein. Bitte „platzsparend“ parken. Behinderten-Parkplätze und Feuerwehrzufahrten 
bitte ebenso freihalten, wie den Taxistandplatz. 
 
Dann zum „welcome“ und check In, die Unterlagen sind bereit. Bitte kontrollieren, ob Sie alles haben, 
was Sie brauchen. Roadbook, drei Garnituren Startnummern, Rallye-Kleber dazu, Gutscheine. 
 
VIP-Lounge heuer NEU, aber mit viel Liebe und fantastischen Partnern, die Sie gerne Samstag und 
Sonntag ab 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr verwöhnen! Bitte um Beachtung und 
Umsetzung des Gutschein-Systems – vielen Dank! 
 
Wir haben uns bemüht, möglichst alle Informationen in`s Roadbook zu schreiben, bitte die Zeit 
nutzen und durchlesen, damit die Freude nicht durch eventuelles Mißverstehen, oder 
Überlesen  getrübt wird. 
 
Wir freuen uns, die Jury bewertet, nostalgische Kleidung, aber auch alle die „gut behütet“ bei den 
Vienna Classic Days dabei sind. Traditionell wird auch unser Publikum das beliebteste Fahrzeug 
wählen.  
 
Alle Infos sind ab heute Nacht „online“, die Startzeiten für Samstag und Sonntag und das Roadbook 
mit allen Aufgaben und Programmpunkten. 
 
Parade am Samstag: 
Bitte Wagenkarte sichtbar anbringen ( = unterer Teil der Startkarte) Es dürfen keine Fahrzeuge ohne 
Wagenkarte an der Parade teilnehmen. 
 
Unser TIPP für den Sonntag: 
Decken mitbringen, damit das Picknick auch richtig gemütlich und stimmungsvoll wird, für Kulinarium 
ist gesorgt. Gerne können Sie auch persönliche Gustostückerl und „Schluckerl“ mitbringen, das eine 
oder andere alte Grammophon oder Kofferradio, wird die „Reise in die Vergangenheit“ vertiefen. 
 
Bier gibt`s … Bitte die Becher wieder zurück zum Salmbräu-Automobil-Danke! 
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Wenn es Ihrerseits noch Fragen gibt, bitte nutzen Sie auf unserer Plattform bis Donnerstag 
nachmittag, die Position „Fragen und Antworten“, vielleicht interessiert es ja alle Teilnehmer. 
 
Die Vienna Classic Days werden vom ÖAMTC betreut und begleitet. Koordination und „mitdabei“ Jiri 
Kraus, erreichbar unter 0664 613 3103, sowie die bekannte 120 mit zugesagter Priorität für die 
Vienna Classic Days. Ein Pannenauto fährt auch als Schlußwagen. 
 
Vienna Classic Days – Hotline -  067687558500 
 
Das Rallye-Plaudern – für newcomer, die sich auch angemeldet haben – beginnt am Freitag pünktlich 
um 14:00 Uhr! Bitte um Verständnis, falls es etwas eng mit vorhandenen Plätzen sein sollte. 
 
Und schon kann es losgehen! Wir wünschen viel Freude, Spaß, Spannung, Relax und gute Fahrt.  
 
Aktuelles auf www.viennaclassicdays.com 
 
noch mehr zu gewinnen:  
Der Media-BRO-Fotowettbewerb – mehr dazu auf unserer Programmseite.  
 
 
Mit motorsportlichen Grüßen  
 
Martina Pitlik  
und das Motor-Mythos Team 
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