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14. Oldtimerurlaub in Portorož 
 

Heuer reisten wieder 48 oldtimerbegeisterte Mitglieder und Freunde mit dem KMVC nach Portorož!  

Zum 14. Mal logierten wir in den Thermenhotels der Life-Class-Gruppe. Es war schön zu hören, dass 

sich alle sehr wohl gefühlt hatten und gerne wieder kommen werden. Einige waren das erste Mal mit 

dabei und begeistert von der schönen Landschaft in den Bergen und dem immerwährenden Blick auf 

das Meer! Auch diesmal konnten wieder neue Mitglieder beim Oldtimerurlaub gewonnen werden.  

Am Sonntag erfolgte, wie gewohnt, die gemeinsame Anreise ohne Benützung der Autobahn. Heuer 

leider teilweise bei sehr starkem Regen. Im Verlaufe der Anreise haben wir ein neues, sehr gutes Lokal 

(Gostilna pri Babici) kurz nach Laibach entdeckt. Dieses Gasthaus werden wir sicherlich auch im 

kommendem Jahr anfahren! 

In Portorož gab es dann in der Nacht auf Montag – kurz nach Mitternacht – einen sintflutartigen 

Regenguss. Nadeln und Blüten der Bäume verlegten den Abfluss, so dass binnen 30 Minuten unsere 

Fahrzeuge auf dem unteren Parkplatz bis zur Bodenplatte im Wasser standen! Am Morgen war davon 

nichts mehr zu sehen, aber an den Fahrzeugen sah man deutlich, wie hoch das Wasser gestanden ist. 

Bei meinem VW Bulli befand sich das Kennzeichen unter Wasser! Als Gustl Puaschitz seinen Steyr 

Puch 700 in Betrieb nahm, glaubte man, er startete ein Motorboot – so ein großer Wasserstrahl kam 

aus den beiden Auspufftöpfen! Da an unserem Urlaub 90% Cabrios teilnehmen, hatten fast alle 

Fahrzeuge einen nassen Innenraum! Bei manchen konnte man ein Fußbad nehmen, bei anderen war es 

doch wesentlich weniger.  

Ab Dienstag schien wieder die Sonne und alles war ausgetrocknet! Wir unternahmen  eine kleinere 

Wanderung nach Luzia – Yachthafen – Campingplatz, und nach einer Kaffepause zurück nach 

Portorož! Mittwoch kamen wie immer die 4-Tage-Urlauber dazu! 

Am Donnerstag  machten wir eine kleine Ausfahrt auf einer ganz neuen Strecke mit immer 

gleichbleibendem wunderschönem Panorama über die italienische, slowenische und kroatische Küste! 

Der Abschluss dieser Fahrt fand auf einem Bauernhof oberhalb von Portorož statt.  

Es hat uns sehr gefreut, dass heuer auch wieder unser Mitglied aus Laibach, Igor Buser, mit dem wir 

schon viele Veranstaltungen organisiert haben, mit dabei war! 

Am Freitag machten wir eine Ausfahrt mit einem Abstecher zu der Ferienanlage Skyper der 
Hypo Alpen Adria Bank und dem neuen Hotel von Kempinski. Dort bekamen wir eine 
Führung, von der alle begeistert waren! Ich habe allen versprochen, dass ich mich bemühen 
werde, einen sehr guten Preis für einen Aufenthalt im März 2011 zu bekommen! Dann sehen 
wir uns alle in einem Traumhotel wieder! Anschließend ging es in das erst im April neu 
eröffnete Lokal „A Casa“ in Grupija zum Spanferkelessen. Es war wirklich sehr gut, doch 
leider kalt! Auch im nächsten Jahr kommen wir wieder hierher, dann aber um Fische zu 
speisen! Dieses Lokal ist einen Stopp auf der Anreise nach Istrien wert!  Infos: 
www.restorani.mani.com 
Am Samstag beteiligten sich fast alle, die mit dem Oldtimer gekommen waren, an der großen 
Ausfahrt zum Limski Kanal, wo wir, wie immer, im Restaurant Viking erstklassig Fische und 
Muscheln gespeist haben. Am Abend fand auf der Terrasse Mystika wieder unser Abschluss 
statt. Nach drei Jahren des Wartens spielte Dennis Novato aus Triest, der fünffache 
Weltmeister auf dem steirischen Akkordeon, mit seinem Freund Walter für uns. Es ist wirklich 
Weltklasse, was man da zu hören bekommt. Viele Hörproben gibt es unter: 
www.denisnoavto.com   
Am Sonntag fuhren wir, wie schon bei der Anreise, auf Landstraßen zurück nach Klagenfurt.  
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Ich bedanke mich recht herzlich bei unseren vielen treuen Stammgästen, vor allem bei 
Irmtraud und Dieter Fröbe, DI Peter Markworth und Ingrid Beehr, die ja immer wieder eine 
lange Anreise auf sich nehmen, um schon ein paar Tage früher bei uns am schönen Wörther 
See zu verbringen. Diesmal kam ein neuer – hoffentlich auch zukünftiger Stammgast – mit in 
unser schönes Land. Er war von unserer Veranstaltung begeistert und hat sich gleich als 
Mitglied eintragen lassen. Herzlich willkommen im KMVC: Herr Burkhard Liebeherr! 
Auch heuer habe ich wieder für eine kleine Gruppe einen Herbsttermin im Hotel Riviera vom 
17. bis zum 21. Oktober vorgebucht. Wenn jemand Interesse daran hat, bitte ich um kurze 
Mitteilung! Voraussichtliche Kosten für 4 Nächte mit Halbpension und Meerblickzimmer € 
272,--.  
Sollte eine Gruppe von mindestens 25 Personen zusammen kommen, so würde sich der 
Preis noch reduzieren!  
 
Den nächsten Oldtimerurlaub in Portorož gibt es dann wieder 2011.  
Vielleicht bist auch Du mit Deinem Oldie dabei! Ein herzliches Willkommen! 
 
Gerhard Setschnagg 

 


