
  Hallo GT`ler, 
die Corona-Krise hat unseren Planeten im Griff und so stehen auch GT Veranstaltungen vor 
der Absage bzw. werden verschoben. Die Techno Classica Essen wird in den Juni verschoben 
und das Jahrestreffen der Alt Opel IG ins nächste Jahr verschoben. 
 
Die für uns wichtigste Frage ist: Was wird aus dem EUROPATREFFEN PFINGSTEN IN 
FREDERICIA / DÄNEMARK? Der Vorstand vom GT Klub Danmark hat am 24. März über die 
aktuelle Situation diskutiert. Wir vom DV sind im ständigen Kontakt mit dem dänischen Club 
und den Clubs die die folgenden Europatreffen ausrichten wollen. 
In Kürze wird eine Entscheidung getroffen und dann werden alle angemeldeten Teilnehmer 
persönlich informiert. Bis dahin bitten wir um etwas Geduld. 
 
Für die GT Treffen, die zum Ende der Saison stattfinden sollen, besteht die Hoffnung, dass 
sich die Krise bis dahin beruhigt hat. 
Wir wären dankbar über aktuelle Informationen von Veranstaltern weiterer Treffen. 
 
Die Entraide Opel GT schreibt  
_Hello, _ 
_for you and the club information, more details about the Charleville-Mézières event. _ 
_Registration for the hotels did start already, registration for the event will open later in the 
year, if everything is getting normal again. _ _I hope everybody is safe in your family.  _ 
 
_All the best, _ 
_Pierre Cooreman _ 
_Entraide Opel GT _ 
 
Wir haben mit Cees van Leeuwen jetzt ein Fördermitglied in Australien. 
Mehr über Cees könnt ihr im GT//LOVE Buch lesen. 
 
Der Opel GT Stammtisch Saar/Pfalz hat mit Jörg Tassler einen neuen Ansprechpartner. 
Die weiteren von uns angestoßenen Themen haben wir weiter im Focus, sind aber im 
Moment sicher nicht so wichtig. 
 
 
BLEIBT GESUND!  
Mit freundlichen Grüßen  
 
Olaf Moldzen & Louis van Steen 
 
Mitglieder des Vorstandes  
 
Dachverband europäischer Opel GT Clubs  
 
www.opelgt-dv.org [1] 
 
Vorstand: 1. Vorsitzender: Olaf Moldzen, 2. Vorsitzender: Louis van Steen, Schriftführer: 
Torsten Fiedler, 
Kassenführung: Olaf Decker, Homepage / Facebook: Stefan Meyer 
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