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Bericht vom 31. Oldtimertreffen „Strada del Vino Prosecco” 

  1. bis 3. September 2017 
 

Wir fuhren am Freitag den 1. 9. um 10.00 Uhr wie immer vom Minimundusparkplatz ab. Am 
Grenzübergang vor Tarvis tranken wir unseren ersten Kaffee und dort kamen auch noch 
einige Fahrzeuge zur gemeinsamen Fahrt dazu. Zu Mittag gegessen wurde wieder im 
Restaurant Dok Dall'Ava in San Daniele. Insgesamt waren von unserer Gruppe heuer 22 
Personen mit 13 Fahrzeugen am Start.  Nach ca. 20 Jahren wurde erstmals ein neues Hotel 
gewählt. In Conegliano, beim Hotel Prealpi angekommen, erwartete uns ein sehr schönes, 
neu renoviertes Hotel, das nun sicherlich für unsere weiteren Treffen in Conegliano unsere 
Unterkunft bleiben wird.  
 
Das Hotel Paladio ist leider schon in die Jahre gekommen und entsprach nicht mehr dem 
heutigen Standard. Der Zimmerpreis ist sogar der gleiche wie in unserer bisherigen Bleibe. 
Es gibt auch einige Garagen und alle anderen Fahrzeuge parkten unter einem Carport.  
Um ca. 18.00 Uhr kam der Sohn vom Gianpaolo Mariotti zu uns. Wir bekamen die 
Unterlagen ausgehändigt und anschließend ging es zum Abendessen ins brasilianische 
Restaurant "Tucano". Es gab warme und kalte Vorspeisen, Beilagen, sowie Nachspeisen 
vom Buffet. Die Hauptspeisen wurden serviert. Es war auch hier ein wirklich gutes 
Abendessen zu einem guten Preis inkl. der Getränke. 
 
Am Samstag mussten wir schon um 7.00 Uhr aufstehen, denn um 7.45 Uhr ging es bereits 
mit dem Bus nach Conegliano und von dort mit dem Zug nach Venedig. Dort angekommen 
marschierten wir mit einer sehr guten Führerin gleich in Nebenstraßen dieser einmaligen 
Stadt in der Lagune, wo normalerweise keine Tourismusgruppen unterwegs sind. Das 
Mittagessen wurde in einem uns schon bekannten Lokal, nicht weit vom Markusplatz, 
eingenommen. Nach dem Essen hatten wir noch Freizeit, um gemütlich einen Kaffee am 
Ufer des Canale Grande zu genießen. Wir bedanken uns bei Frau Alessandra Mariotti für die 
gute Organisation dieses nur für uns KMVCler organisierten schönen Tag!  
 
 
Später brachte uns ein Privatboot zurück zum Bahnhof und von dort wieder per Bahn nach 
Conegliano, wo der Bus schon auf uns wartete. Um 20.00 Uhr begaben wir uns dann in ein 
uns sehr bekanntes Lokal, wo wir wirklich hervorragend bis 23.00 Uhr gespeist haben.  
 
Am nächsten Tag erfolgte wie gewohnt die Aufstellung der Oldtimer im Schlosshof von 
Conegliano. Wir fuhren die Proseccostraße entlang und machten die üblichen Pausen. Es 
gab auch wieder bei den Ausfahrten aus den Weingütern je eine Flasche Prosecco. Um ca. 
14.00 Uhr hatten wir  diesmal das Mittagessen auf einem hervorragenden Bauernhof. Es 
wurden 6 kalte und 2 warme Vorspeisen, dann 3 verschiedene Hauptspeisen, Nachspeise 
und wie üblich Kaffee mit Grappa angeboten. So ein umfangreiches Abschlussessen hatten 
wir wirklich noch nie erlebt! Um ca. 17.00 Uhr fuhren wir zurück zum Hotel nach Conegliano, 
rasteten uns ein wenig aus und begaben uns dann mit 2 Taxis ins Zentrum der Stadt. Es war 
ein wunderbarer Abend in der so schön beleuchteten historischen Altstadt.  
 

https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfz8-MzerWAhWmO5oKHdPUC6UQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dokdallava.com%2F&usg=AOvVaw1NOs5QqpajZ9Uf9sQrmHEA
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Schade, dass heuer während der Ausfahrt bei den Kreuzungen keine Posten mit ihren 
Vespas standen und dadurch einige Teilnehmer ihr nächstes Ziel erst gut eine Stunde später 
gefunden haben. Der eine Teil war schon zur Abfahrt bereit, während andere erst ankamen! 
Ich hoffe sehr, dass sich dies bei der 32. Strada del Prosecco wieder bessern wird.  
 
Leider war Präsident DI Gianpaolo Mariotti diesmal nicht mit dabei. Auf Nachfragen sagte 
man uns, dass es ihm doch ganz gut gehe, aber eben nicht so gut, dass er hier alles 
schaffen könnte.   
 
Um ca. 22.00 Uhr fuhren wir zurück zum Hotel, dort wurde noch länger mit den anderen 
Teilnehmern zusammengesessen und geplaudert.  
 
Am Montag reisten einige wieder gemütlich über Belluno – Lorenzo di Cadore – Forni di 
Sotto – Ampezzo und Tolmezzo nach Hause. Es waren schöne 4 Tage in Venedig und 
Conegliano. Wir kommen gerne wieder, und zwar vom 7. bis 9. September 2018, zur 32. 
Strada del Prosecco des Topolino Clubs Conegliano!   
 
 
Viele weitere Fotos findet ihr auf unserer HP www.kmvc.at  
 
Vielen Dank an die Damen und Herren in der Organisation!  
 

 

http://www.kmvc.at/

