
Wer hier mitmachen möchte:
Kontaktaufnahme siehe unten

... oder einfach rnaI bei unserem
nächsten Stammtisch vorbeischauen.

e.V. gegründet 1984

Mehr über uns und

un§8rGn Sluballtag
lesen sie hiBr...
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Eine Gemeinschaft von Freunden
alter Fahrzeuge.

Der Grundstein wurde bereits in den BOer

Jahren gelegt. Auf lnitiative von Veith
Wucherpfennig trafen sich einige Freunde
atter Fahrzeuge zu regelmäßigen Stamm-
tischen und Ausfahrten in Ostfriestand.
So hat der leider bereits verstorbene Rechts-
anwalt im wahrsten Sinne des Wortes alles
ins Rollen gebracht. Erst später, nämlich am
22.März 1990, wurde diese lnteressen-
gemeinschaft ats,,Ostfriesischer Oldtimer-
Ctub" im Vereinsregister des Amtsgerichtes
in Aurich offizletl eingetragen.

Als Gründungsjahr des Vereins gilt aber
bereits das Jahr 1984, ats man sich noch
,,Ostfriesischer Veteranen Club Norden"-
nannte. Von den Mitgliedern der ersten
Stunde sind auch heute noch viele im Club
aktiv.
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Erhaltungvon Kulturgut in Form
von klassischen Fa hrzeugen.

Der Erhalt und die Pflege klassischer
Fahrzeuge und Youngtimer steht bei uns
an erster Stelle. Dabei geht es um alles,
was mit der Liebe zu alten Fahrzeugen zu

tun hat. Egal, ob die nun zwei, drei, vier oder
gar mehr Räder haben und egat, welcher
Marke sie angehören.

Als Ostfriesischer Oldti mer-Club kümmern
wir uns neben der Erhattung von Kulturgut
auch darum, dieses Thema jungen
Menschen in der Region nahe zu bringen.
Wir teilen gerne unsere Erfahrungen und
das vielschichtige Know-How im C[ub mit
anderen lnteressierten. Einmal im Monat
treffen wir uns dazu zum Stammtisch. Ort
und Termin stehen auf unserer lnternetseite
und bei Facebook.

Unser Clubleben besteht außerdem in
der Organisation und Durchführung vieler
Veranstaltungen, wie z. B. dem jährlichen
großen Zweiradtreffen, aber auch einer
Frühjahrs- und einer Herbstausfahrt oder
von Workshops. Daneben besuchen wir
gemei nsam andere Veranstaltungen,
Treffen und Aussteltungen zum Thema
Oldtimer.

So ist der von uns liebevotl nur kurz ,,OOC"
genannte Club inzwischen nicht nur in der
heimatlichen Region bekannt, sondern weit
über die Grenzen von Ostfriesland hinaus.
Wir bieten jedem, der unsere Freude und
das lnteresse an atten Fahrzeugen teitt, im
OOC einen Platz unter Gleichgesinnten.
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ln der gesamten Region bei
zah lreichen Veranstaltungen.

Der OOC ist derzeit die Heimat von rund 170

festen Mitgtiedern geworden. Mit etwa 400
klassischen Fahrzeugen sind wir damit der
größte Verein dieser Art im Nordwesten von
Deutschtand.

Mitgtied können auch am Thema ,,Oldtimer"
lnteressierte werden, die bisher kein eigenes
klassisches Fahrzeug haben. So können sie
ihrem Hobby nachgehen, sich mit anderen
austauschen und vielleicht auch hier,,ihren"
Wu nscholdtimer finden.

Der OOC ist nicht nur mlt seinen Plakaten
und Flyern zu den regelmäßigen Veranstat-
tungen in der Region präsent, sondern auch
mit seinen lnternetbeiträgen auf der Club-
seite ,,www.ooc-ev.de" und auf Facebook
u nter,,/Ostfrieslsche rOldti merClu b".

Nicht nur in den Printmedien und deren
lnternetpräsenzen sondern auch in
Radio- und TV-Programmen wird über
unsere Events berichtet. So können alte
an unseren Aktivitäten teilhaben.

Man findet uns regelmäßig in Bremen auf
der BREMEN CLASSIC MOTORSHOW, beim
STöRTEBE(ER STRASSENFEST in Marien-
hafe, auf der WESER-EMS-AUSSTELLUNG
in Aurich und überalldorl, wo in der Region
etwas zum Thema Oldtimer [os ist.


