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Liebe Vereinsmitglieder, 

heute möchte ich Euch darüber informieren, wie wir in der nächsten Zeit unser Vereinsleben in 

Zusammenhang mit Corona gestalten wollen. 

Anfang dieser Woche hatte ich ein Telefonat mit dem Gesundheitsamt Ratzeburg, bei dem ich die 

Möglichkeiten für unsere Oldtimer-Gemeinschaft abgesteckt habe. 

Demnach können wir langsam wieder beginnen unsere Arbeitsdienste aufzunehmen, da es sich um 

eine kleine Anzahl von anwesenden Mitgliedern handelt und die Einhaltung der Hygieneregeln 

(Abstand, etc.) gut gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund wollen wir ab dem 06. Juni wieder 

mit unseren Arbeitsdiensten starten. Wir werden auch wieder ein gemeinsames Mittagessen 

anbieten, werden dafür aber vermutlich auf die Diele ausweichen müssen, da wir dort einfach mehr 

Platz haben.  

Was nun unsere geplante Oldtimerausfahrt am 13. Juni abgeht, haben wir uns entschlossen, diese 

vorerst auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Auch wenn am Vatertag viele Motoradgruppen 

unterwegs waren, ist sich der Vorstand einig, dass wir damit ein falsches Bild nach Außen geben 

würden. Wir hoffen die Ausfahrt noch in diesem Jahr durchführen zu können und auch danach 

zusammen mit euch grillen zu können.  

Als nächste große Veranstaltung haben wir das Oldtimer- & Westerntreffen anstehen. Die 

derzeitigen Verordnungen untersagen alle Großveranstaltungen bis einschließlich 31. August. Da wir 

mit ca. 1500 erwarteten Besuchern weit oberhalb der magischen Grenze von 1000 Besuchern liegen, 

ist eine Durchführung der Veranstaltung nach jetzigem Stand nicht möglich. Wenn man sich jedoch 

die aktuellen Lockerungen anschaut, hoffe ich, dass sich hier innerhalb der nächsten vier Wochen 

neue Regelungen ergeben. Derzeit haben wir das Oldtimertreffen noch nicht abgesagt, müssen aber 

irgendwann eine Entscheidung treffen, da wir für die Vorbereitung etwas Vorlauf brauchen.  

Im letzten Mitgliederbrief hatte ich die neuen Plaketten mit unserem Logo angekündigt. Diese sind nun 

endlich da und können bei mir für 12,50€ pro Stück erworben werden. Auf der Rückseite der Plakette 

ist ein Klebepad angebracht, so dass ihr an euren Lieblingen nicht bohren müsst. Mit einer zusätzlichen 

Grundplatte lässt sich die Plakette aber auch super verschrauben.  

      

Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, so ruft mich doch bitte einfach an. Bleibt gesund und 

hoffentlich sehen wir uns bald wieder. 

Im Namen des gesamten Vorstandes 

Mirko Stoll 

Handy: 0170/9413701 


