
 

 

 

 

 

ABSAGE 14. ADAC Oldtimer Classic Bork 2020 

Liebe Oldtimerfreunde, 

Nicht nur wir, sondern die Menschen überall auf der Welt, müssen mit einem Virus klarkommen, das 
vor ein paar Monaten noch niemand kannte. 
 
Das gesamte soziale Miteinander, wie wir es gewohnt waren, gibt es so nicht mehr. Sämtliche 
öffentliche Veranstaltungen wurden und werden abgesagt, bzw. gar nicht mehr erlaubt.  
Aus diesem Grund hat der Vorstand beschlossen, die diesjährige ADAC Oldtimer Classic Bork  am 
25.07.2020 nicht stattfinden zu lassen!  
 
Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Sämtliche Argumente des Für und Wider, 
einschließlich einer Verschiebung auf einen späteren Termin, wurden ausgiebig diskutiert, und für 
nicht sinnvoll erachtet. Die Gesundheit unserer Mitglieder, Teilnehmer und unserer Gäste, egal 
welchen Alters, hat für uns als Verantwortliche oberstes Gebot. 
 
Wir wissen, dass unsere Mitglieder, Teilnehmer und Gäste, sich sehr auf dieses sommerliche 
Oldtimerevent gefreut haben. Wir hoffen mit unserer Entscheidung auf Ihr Verständnis. 
 
Insgesamt wünschen wir uns, dass wir bald wieder unserem geliebten Oldtimersport nachkommen 
können, sodass wir gerne anbieten, die Nennungen für 2021 aufrecht zu erhalten. Das Nenngeld für 
die ADAC Oldtimer Classic Bork 2021 beträgt für Automobile 70,00 €, für Motorräder 43,00 €.           
Für die Teilnehmer, die ihre Nennung für 2021 aufrecht erhalten, bleibt das Nenngeld aus dem Jahre 
2020. Somit haben Sie die Möglichkeit, eine Nenngeldersparnis bei Automobilen von 10,-€ und bei 
Motorrädern von 5,- € zu erhalten. 

Sollte der neue Termin nicht passen, erstatten wir selbstverständlich das Nenngeld zurück.             
Dafür teilen Sie  uns bitte Ihre Bankverbindung für die Rücküberweisung mit.  

Die neue Ausschreibung sowie ein neues Nennformular wird dann Anfang 2021 wieder auf unserer 
Internetseite in der Rubrik Oldtimer zu finden sein. Veranstaltungstermin wäre dann Samstag	
31.07.2021. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien, das Sie in dieser schwierigen Zeit gesund bleiben, und wir 
uns spätestens bei der ADAC Oldtimer Classic Bork 2021 wiedersehen. 

Mit	freundlichen	Grüßen	

Der	Vorstand	des	MSC	Bork	e.V.	im	ADAC 


