
Hallo GT`ler, 

zuerst folgende Information zum Europatreffen 2019: 

Die Anmeldung für das Treffen in Belgien ist jetzt geöffnet: www.belgianopelgt.be 

Wir haben eine sehr intensive Saison im 50. Jubiläumsjahr des Opel GT mit vielen einmaligen 
Veranstaltungen hinter uns.  

Angefangen mit dem 50GT Roadtrip in den USA, dem Europatreffen im Schuldorf an der 
Bergstraße, den Jubiläumstreffen zum 40. Geburtstag der GT Clubs in der Schweiz und in 
Schweden und mit der GrandTour im September.  

Wir möchten uns ausdrücklich bei allen bedanken, die sich für die Szene engagieren und 
Treffen veranstalten! Weiterhin bedanken wir uns bei den Teilnehmern die sich zu 
Veranstaltungen anmelden und so auch ihren Beitrag zum gelingen der Treffen beitragen. 

In diesem Jahr, auch oder gerade durch die GrandTour, hatten wir ein Medien-Interesse wie 
noch nie. Dazu schreibt Uwe Mertin von Opel Classic: „neben den bereits bekannten 
zahlreichen Veröffentlichungen über die GT GrandTour gibt es zwei weitere mehrseitige 
Berichte in der gerade erschienenen Auto Zeitung Classic Cars und Auto Classic. Viel Spaß 
bei der Lektüre.“ 

Wir möchten nochmals auf die Oldtimerspendenaktion der Lebenshilfe Gießen hinweisen und 
auf den zu gewinnenden Opel GT: 

https://www.oldtimerspendenaktion.de/oldtimerspendenaktion.html 

https://www.n-tv.de/mediathek/videos/auto/Lebenshilfe-verlost-Oldtimer-fuer-den-guten-
Zweck-article20758599.html 

 Club Infos: 

Belgian Opel GT Club - Maurice Van Sevecotte hat eine neue E-Mail Adresse: 
vansevecotte.m@pg.com   Bitte in Zukunft ausschließlich diese verwenden. 

Entraide Opel GT - Jean Dumont von der Entraide Opel GT informiert, dass am 21. & 22. 
September 2019 das Jahrestreffen in Narbonne stattfindet (nahe der spanischen Grenze). Dann 
wird auch das 25. Jubiläum vom Club gefeiert. 

GT Club Schweden - Im Anhang findet ihr das aktuelle GT Bladet. 

 Zahlungen an den Dachverband: 

Für Beitragszahlungen nutzt bitte folgende Bankverbindung:  

Dachverband europäischer Opel GT Clubs 

DE07 5086 2903 0001 8190 38   BIC: GENODE51GIN 

  

Ein ruhiges besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr wünscht der 
gesamte Dachverbands-Vorstand  

http://www.belgianopelgt.be/
https://www.oldtimerspendenaktion.de/oldtimerspendenaktion.html
https://www.n-tv.de/mediathek/videos/auto/Lebenshilfe-verlost-Oldtimer-fuer-den-guten-Zweck-article20758599.html
https://www.n-tv.de/mediathek/videos/auto/Lebenshilfe-verlost-Oldtimer-fuer-den-guten-Zweck-article20758599.html


Hello GT friends, 

first this information for the Europameeting 2019: 

The registration for the meeting in Belgium is now open: www.belgianopelgt.be 

 We have a very intensive season behind us in the 50th anniversary year of the Opel GT with 
many unique events.  

It all started with the 50GT Roadtrip in the USA, the Europameeting in the Schuldorf an der 
Bergstraße, the anniversary meeting for the 40th anniversaries of the GT Clubs in Switzerland 
and Sweden and with the GrandTour in September.  

We would like to expressly thank all those who are committed to the scene and organize 
meetings! We would also like to thank the participants who register for events and thus 
contribute to the success of the meetings.  

 This year, also or just through the GrandTour, weh ad a media interest like never before. Uwe 
Mertin from Opel Classic writes: „In addition to the already well-known numerous 
publications about the GT GrandTour, there are two more multi-page reports in the recently 
published Auto Zeitung Classic Cars and Auto Classic. Have fun reading.“ 

 We would like to refer again to the classic car donation campaign of the Lebenshilfe Gießen 
and the Opel GT that can be won: 

https://www.oldtimerspendenaktion.de/oldtimerspendenaktion.html 

https://www.n-tv.de/mediathek/videos/auto/Lebenshilfe-verlost-Oldtimer-fuer-den-guten-
Zweck-article20758599.html 

Club information: 

Belgian Opel GT Club - Maurice Van Sevecotte has a new E-Mail Address: 
vansevecotte.m@pg.com Please use only this E-Mail in the future.. 

Entraide Opel GT - Jean Dumont from the Entraide Opel GT has informed us that in 2019 the 
national meeting will take place in Narbonne (near the Spanish border) on 21 & 22 September 
2019. The 25th anniversary of the club will then also be celebrated. 

GT Club Sweden – enclosed you will find the latest GT Bladet. 

Payments to the Federation: 

For contribution payments please use the following bank account:  

Dachverband europäischer Opel GT Clubs 

DE07 5086 2903 0001 8190 38   BIC: GENODE51GIN 

  

A peaceful and Merry Christmas and a good start to the New Year wishes the entire Board of 
the Federation.  

http://www.belgianopelgt.be/
https://www.oldtimerspendenaktion.de/oldtimerspendenaktion.html
https://www.n-tv.de/mediathek/videos/auto/Lebenshilfe-verlost-Oldtimer-fuer-den-guten-Zweck-article20758599.html
https://www.n-tv.de/mediathek/videos/auto/Lebenshilfe-verlost-Oldtimer-fuer-den-guten-Zweck-article20758599.html


  

Mit freundlichen Grüßen / With kind regards,  

  

Olaf Moldzen & Louis van Steen 

Mitglieder des Vorstandes / Members of the Board 

Dachverband europäischer Opel GT Clubs / Federation of European Opel GT Clubs 

www.opelgt-dv.org 

Vorstand: 1. Vorsitzender: Olaf Moldzen, 2. Vorsitzender: Louis van Steen, Schriftführer: 
Torsten Fiedler, 
Kassenführung: Olaf Decker, Homepage / Facebook: Stefan Meyer 

Facebook: https://www.facebook.com/Dachverband-europ%C3%A4ischer-Opel-GT-Clubs-
1236735816371216/?ref=aymt_homepage_panel 
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