TRS Jahreskalender 2020
(Bilder aufgenommen in Koprivnice)
_______________________________________________________________
Traditionsgemäss habe ich auch für das Jahr 2020 wieder einen Jahreskalender entworfen,
welcher für interessierte Mitglieder zum Ausdrucken zur Verfügung steht. Die Bilder habe ich
aufgenommen anlässlich der Teilnahme an der Erlebnisreise zusammen mit meinem
Kollegen Max Landert mit der Firma Sägesser Reisen nach Tschechien und in die Hohe Tatra
vom 04-11.2019. Auf diese Reise bin ich aufmerksam gemacht worden anlässlich unserer
Klubpräsentation im Rahmen des Jahrestreffens 2018 am OSMT Treffen in Zug vom 1.Juli .
Herr Markus Hofmann aus Vordemwald hat zusammen mit der Firma Sägesser diese
Erlebnisreise organisiert und hat die Reise auch begleitet. Markus ist ein grosser Kenner der
gesamten Automobilgeschichte und hat uns schon während der Fahrt auf kurzweilige Art viel
über die ehemalige und heutige Automoblproduktion in den Oststaaten, sowie aber auch
über die historischen Verhältnisse in den einzelnen Ländern erzählt. Markus hat mich
damals in Zug gebeten in unserem Klub für diese Exkursion Werbung zu machen. Ich habe es
versucht und Jirka hatte die Ausschreibung auch noch auf unserer Homepage publiziert, aber
leider ohne Erfolg. Sehr schade, es wären noch Plätze frei gewesen und die Reise war
erlebnismässig und organisatorisch von hervorragender Qualität. Gefahren wurde mit
einem Setra Reisebus der Königsklasse und auch die besuchten Hotels haben dieser Klasse
entsprochen.
Nun zu den einzelnen Besichtigungen: Als Erstes besuchten wir das Zetor Museum in der
Nähe von Brno, dann ging es weiter nach Koprivnice, wo in erster Linie das Tatra Museum
besucht wurde. Die programmierte Besichtigung des Tatra LKW Montagewerkes wurde
leider kurz dem Reisetermin wieder abgesagt. Dafür lernten wir dann das mir bisher
unbekannte "Auto-Moto-Museum Koprivnice" , wo dann auch die Bilder für den Kalender
gemacht worden sind. Das Bild mit dem neuen Tatra LKW wurde auf dem Aussengelände des
Tatra Montagewerkes geknipst. Der Abschluss der technischen Besichtigungen war der
Besuch des grossen und modernen Automobil Produktionswerkes von Hyundai in Nosovice.
(Arealgrösse 200 Hektaren, 3400 Arbeitsplätze) Die letzten 3 Tage bewunderten wir die
Naturschönheiten in der Hohen Tatra.
Text und Bilder Ernst Meier

