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Einladung und Ausschreibung

Wir freuen uns, in diesem Jahr das erste Mal die Faszination der historischen Fahrzeuge mit der
Möglichkeit zu verbinden, Spenden für Menschen zu sammeln, die Hilfe benötigen.
Beim „ClassicCarCharity“ Frühstück am Sonntag können die Besucher für den guten Zweck eine
Fahrt als Beifahrer in einem der ausgesuchten Oldtimer erwerben und erleben. Der Schlossplatz bietet
hier wieder einmal eine wunderbare Kulisse für entspannte Stunden, in denen eine gute Tat, pures
Vergnügen und kulinarischer Genuss zusammentreffen. Wir dürfen das Restaurant Altera als unseren
Partner begrüßen, das hier in bewährter Qualität und Originalität bewirten wird.

Die „ClassicCarCharity“ findet am 18. Mai 2014 von 11-14 Uhr statt.

Diese Veranstaltung ist keine Rennveranstaltung. Es geht um den Charity Gedanken und
darum, vielen Mitfahrern auf einer jeweils ca. 4 km langen Runde in Oldenburg eine Freude zu
bereiten – insofern stehen Sicherheit und Disziplin auf der öffentlichen Strecke für alle
Beteiligten im Vordergrund.

Wenn Sie sich zu dieser Veranstaltung anmelden, wollen wir uns natürlich darauf verlassen
können, dass Sie mit Ihrem verkehrssicheren Fahrzeug zur ClassicCarCharity erscheinen –
die Mitfahrer freuen sich auf Ihr Fahrzeug, wir planen mit Ihnen -  da wäre ein verwaister
Stellplatz vor dem Schloß für alle ärgerlich – wir bitten um Verständnis.

Zu Ihrem Schutz gegen persönliche Inanspruchnahme aus Unfallschäden werden wir eine
entsprechende Verzichtserklärung (Haftungsbeschränkung) von jedem Mitfahrer verlangen.

Als Dankeschön für Ihre Teilnahme erhalten Sie als Fahrer ein Frühstück auf dem
Schloßplatz.

Bitte das Nennungsformular möglichst komplett ausfüllen und an uns zurücksenden. Wir
hoffen Ihre Nennung berücksichtigen zu können und werden uns dann rechtzeitig vor der
Veranstaltung mit Ihnen in Verbindung setzen.

Die Gelder, die aus dieser tollen Mitfahrgelegenheit zusammenkommen, werden dann in vollem
Umfang einem guten Zweck gespendet. Lassen Sie uns hier gemeinsam etwas bewegen!

Veranstalter:    MSC Oldenburg e.V. im ADAC
in Zusammenarbeit mit dem Autohaus Rosier,
Oldenburg

Nennungen bitte nur an: Günther Büsing
Petersfehn I
Martha-Stölting Str. 37,
26160 Bad Zwischenahn
E-Mail: guenther-buesing@t-online.de

Auskunft erteilt ausschließlich der Orgaleiter: Karl-Heinz Engelmann
Telefon: 0170 3586001
E-Mail: en@mv8.eu

Veranstalteranschrift: Motor-Sport-Club Oldenburg e.V. im ADAC
Hohe Brink 3, 26180 Rastede


