
Hallo GT`ler, 

  

auf der letzten Dachverbandssitzung in Rüsselsheim wurde das Thema Nachwuchs in der GT Szene 
angesprochen. Der Vorstand hat sich beim Arbeitstreffen im Januar Gedanken zu diesem Thema gemacht und 
möchte den "Jungen GT Fahrern / innen" während des Europatreffens in Fredericia die Möglichkeit einer ersten 
Zusammenkunft bieten, um Ideen vorzustellen, Meinungen auszutauschen und Interessen auszuloten. Die ersten 
Reaktionen auf unsere Anfrage nach interessierten GT Fahrern / innen aus der Altersgruppe zwischen 15 und 35 
war noch nicht sehr ergiebig, daher nochmal die Bitte: Wir benötigen Namen und eMail-Adressen von "Jungen 
GT Fahrern" um diese direkt anzusprechen und sie zum ersten Meeting in Fredericia direkt einzuladen. Wir bitten 
um Rückmeldung, am besten direkt von Personen aus dieser Altersgruppe, bis zum 15. März 2020. 
 
Als weiteres Thema wurde auf der Herbstsitzung beschlossen, dass die Fördermitglieder ein Stimmrecht erhalten. 
Im Rahmen der Arbeitssitzung habe wir bereits konkrete Vorstellungen entwickelt. Um diese mit den Wünschen 
der Fördermitglieder abzustimmen, freuen wir uns auf Rückmeldungen von Euch!  

Viele Clubs und Fördermitglieder haben bereits den Beitrag für 2020 an den Dachverband entrichtet. Hierfür 
bedanken wir uns. Wir bitten darum, die noch anstehenden Zahlungen bis Ende März auf den Weg zu bringen.  

 

Mit diesen GT News möchten wir nochmal die Einladung vom Opel GT Klub Danmark zum Europatreffen in 
Fredericia wiederholen: 

Dear Opel GT fellows, 
 
Opel GT Klub Danmark has the extraordinary pleasure to arrange the 28. Opel GT Europatreffen, which 
will be held in Fredericia, Denmark, from the 29 to the 31 May 2020. 

In partnership with Dachverband Europäischer Opel GT-Clubs - we hereby invite you and all Opel GT owners, 
fans, friends and families - to this fantastic event. 

The site is situated in the middle of Jutland 100 km from the German border.  

Full program and online registration - in German, English and Danish - can be found at www.opelgtklub.dk 

Registration no later than 15 March 2020. 

You are very welcome to forward this e-mail to other Opel GT owners and fans. 
 
If you are associated with an Opel GT Club – you are welcome to publish this e-mail together with the attached 
flyer at your website. 
 
Any questions? - Don't hesitate to contact me. 
 
On behalf of Opel GT Klub Danmark - I am looking forward seeing you in May in Denmark. 
 
Best regards, 
Morten Jeppesen 
Chairman 
Opel GT Klub Danmark 
www.opelgtklub.dk 
formand@opelgtklub.dk 
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