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Liebe Clubmitglieder, Beiräte und Fördermitglieder,
auch wenn wir langsam Licht am Ende des Tunnels in Sachen der Corona-bedingten
Einschränkungen sehen können, wird auch unsere diesjährige Generalversammlung leider
wieder virtuell stattfinden müssen.
Auch wenn die vielen schönen Begegnungen auf Treffen, bei Ausfahrten, Messen und Rallyes
nicht möglich waren, so ging uns im DEUVET Vorstand die Arbeit nicht aus. Das Home Office
ersetzte nur sehr unattraktiv das persönliche Gespräch. Wir sind mittlerweile erfahrener in
diversen Meeting Software Angeboten, aber ein Ersatz ist das nicht!
Politische Themen und Diskussionen machen keine Pause. In diesem Jahr werden wir eine
Bundestagswahl erleben, bei der wichtige Weichen gestellt werden. Unser geliebtes Hobby wird
da sicher auch eine Rolle spielen, aber wir sind auch immer in einem Zwiespalt. Spricht man
wenig über Einschränkungen, wiegen sich die Freunde der historischen Mobilität in vielleicht
trügerischer Sicherheit. Geht man sehr proaktiv an mögliche negative Szenarien, bringt man
eventuell politische Entscheider auf dumme Ideen, auf die sie selbst gar nicht gekommen wären.
Ein gutes Beispiel war die fast panische Reaktion einiger Motorrad- und Oldtimerorganisationen
auf eine eher weniger bedeutende Gesetzesänderung, die sogar zu einer weit verbreiteten
Petition geführt hatte. Der DEUVET hat sich bereit erklärt, die Wünsche einzelner Clubvertreter
aufzunehmen und hat die Petition ebenfalls unterstützt. Gleichzeitig haben wir uns aber über die
tatsächlich möglichen Auswirkungen bei uns näherstehenden Politikern erkundigt und gleich
nach deren Antwort eine Presseinfo mit einer Entwarnung veröffentlicht, übrigens mindestens
einen Tag, bevor der große ADAC etwas ähnliches herausgegeben hat.
Um unseren Clubs und ihren Mitgliedern, aber auch allen anderen Freunden der Old- und
Youngtimerszene gute Argumente an die Hand geben zu können, arbeiten wir gerade an
Thesenpapieren „Historische Mobiltät“, einer Art Basiswissen für die Diskussion mit möglichen
Gegnern unseres schönen und nachhaltigen Hobbys.
Seit Oktober 2020 sind neben vielen anderen Aktivitäten 15 Pressemitteilungen zu nennen, die
wieder zu einer größeren Zahl von Veröffentlichungen in Fach- und Publikumsmedien geführt
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haben. Die DEUVET Aktivitäten in den sozialen Medien wurden erneut gut angenommen. Über
die ganze Zeit des Lockdowns haben wir mit der Vorstellung unserer Beiräte die erzwungene
Pause überbrückt und gute Resonanz erzielt. Die permanente DEUVET Kolumne im Motorworld
Bulletin wird durch die Motorworld selbst auch an weitere Medien verbreitet.
Die DEUVET Messepräsenz kam zwangsweise zum Erliegen. Allerdings nicht ganz! Bei der
virtuellen Bremen Classics und der Classics to Click waren wir gut vertreten. Wir sehnen aber die
„normalen“ Messen mit den persönlichen Begegnungen zu unseren Mitgliedern und
Interessenten an der historischen Mobilität herbei.
Die im letzten Jahr begonnene Initiative, mit der Neugewinnung von Fördermitgliedern dem
DEUVET zu neuen Einnahmen zu verhelfen, ging auch in diesem Berichtszeitraum weiter.
Natürlich haben viele Firmen und Institutionen in einem Jahr voller Einschränkungen und
wirtschaftlichen Ungewissheiten oft andere Sorgen, trotzdem konnten mit der Oldtimervermietung
OttoChrom, dem Fachbetrieb für klassische Fahrzeuge von Waldemar Sendrowski, der Helvetia
Agentur Lars Thiele und der Zurich Versicherungsgruppe neue Unterstützer gefunden werden.
Auch eine fünfstellige Spende der BU Holding von Hannes Streng freute uns sehr.
Mittlerweile kommen Firmen sogar von sich aus auf den DEUVET zu, weil sie verhindern wollen,
dass die Rahmenbedingungen für die Beschäftigung mit der historischen Mobilität schlechter
werden. Hier wird die stetige DEUVET Arbeit zunehmend gewürdigt.
Wir freuen uns auf einen vielleicht etwas besseren Sommer und einen Herbst, der durch viele
Impfungen hoffentlich wieder mehr persönliche Kontakte zulässt. Bis dahin sind wir auf allen
möglichen Ebenen aktiv in diesen stürmischen Zeiten.
Bis dahin wünsche ich vor allen, dass sie gesund bleiben und wir weiterhin Freude an unseren
Fahrzeugen haben, auf viele nette Treffen und gute Gespräche!
Ihr/Euer
Jan Hennen
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