Hallo GT`ler,
wir möchten nochmal erwähnen, dass auch das Charleville-Mézières Entraide Opel
GT Treffen ins nächste Jahr verschoben wurde. Hierzu schreibt Pierre:
We are first of all very sorry to inform the Federation that due to the pandemic it was
decided to postpone our Charleville-Mézières Entraide Opel GT meeting from
September 2020 to September 2021. Indeed, the situation in France is still unclear
about big meetings, restaurants could still have complex rules to follow and we know
that in case of rebound of the pandemia, activities like ours could have to be
canceled again, possibly on very short notice. We would appreciate if you could
inform our European GT friends about that decision, and let them know that we are
obviously expecting their attendance in 2021!
All the best,
Pierre Cooreman
International Contacts
Entraide Opel GT

Nach langen intensiven Gesprächen und dem Austausch vieler Argumente zwischen
dem Opel GT Klub Danmark, den Opel GT Freunden zwischen den Meeren, dem
Opel GT Club Nederland und dem Dachverband der europäischen Opel GT Clubs
haben wir gemeinsam beschlossen, dass das leider abgesagte 28. Opel GT
Europatreffen in Fredericia in der Liste der Europatreffen weiter als (abgesagtes) 28.
Treffen bleibt. Somit findet das 29. Opel GT Europatreffen 2021 in Neumünster statt.
Siehe Flyer im Anhang. Im Jahr 2022 verzichtet der Opel GT Club Nederland auf die
Ausrichtung des Europatreffens, welches dann in Fredericia / Dänemark als 30. Opel
GT Europatreffen stattfinden wird. Wir möchten uns ausdrücklich bei allen Beteiligten
für die gute Kommunikation und Kompromissbereitschaft bedanken. So funktioniert
ein gemeinsames Europa!

Die für den 25. Juli geplante Ausfahrt der Opel GT IG Bergstraße e.V. wird auch ins
nächste Jahr verschoben.

Wir denken, dass die Veranstalter der abgesagten GT Treffen rückblickend genau
die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Das ist zwar sehr Schade, aber wir
werden diese Veranstaltungen im nächsten Jahr nachholen und freuen uns dann
vielleicht umso mehr darauf.

Wir beobachten weiterhin die Corona-Situation und werden im Laufe des Jahres über
Neuigkeiten berichten.

Die Opel GT Freunde Berlin Spandau haben zusammen mit der Opel GT IG Berlin
einen neuen Internet-Auftritt: https://www.opel-gt-berlin.de/
Bleibt gesund! / Stay healthy!

