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Hamburg, den 06.07.2022

Das Ostschrott Kollektiv e.V. präsentiert das Ost-Fahrzeug Treffen

„Checkpoint 2022“
Vom 15. bis zum 17.07.2022 findet in 21438 Brackel (bei Hamburg) der vom
„Ostschrott Kollektiv e.V.“ veranstaltete "Checkpoint" statt. Dabei trifft sich die
Ost-Oldtimer-Szene auf dem großen Schützenplatz.
Unsere Besucher erwartet neben mehreren lustigen Aktionen und tollen
Überraschungen auch eine Ausfahrt ins Umland, die uns am Samstag durch die
wunderschöne Lüneburger Heide führen wird. Wir freuen uns darüber hinaus auf den
bekannten Youtube-Star „Max Speedshop“ und ein echtes David Hasselhoff Double,
die in diesem Jahr dabei sein werden. Auch hier wird es einige Überraschungen geben.
Unsere Gäste erwarten alte, seltene und zum Teil kuriose Fahrzeuge, die der
unbedarfte Besucher bislang sicher nur selten oder auch noch nie gesehen hat.
Erwartet werden nach aktuellem Stand etwa 125 Fahrzeuge mit ihren Besitzern.
Darunter europaweite Teilnehmer.
Alle Pressevertreter sind herzlich eingeladen, an unserem Event teilzunehmen. Wir
würden uns über Ihr Interesse und Ihre Berichterstattung sehr freuen.
Pressematerial für die Printmedien finden Sie auch unter
https://www.ostschrott.de/Presse
Rückfragen beantworten wir gerne per E-Mail, telefonisch oder auch persönlich vor Ort.
Bei einer Berichterstattung würden wir über ein PDF einen Link oder einen kleinen
Hinweis an presse@ostschrott.de sehr freuen!
Herzliche Grüße aus Hamburg.

(Thomas Langhoff, Pressesprecher)
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Über uns:
Mit dem im Oktober 2019 in Hamburg gegründetem Verein möchten wir uns dem
widmen, was uns gemeinsam bewegt - der Fahrzeugtechnik der ehemaligen DDR. Die
28 Mitglieder gehören somit zum größten Zusammenschluss in der DDR-OldtimerSzene im norddeutschen Raum. Neben der technischen und optischen Instandhaltung
veranstalten wir jedes Jahr mehrere öffentliche Events und präsentieren so das
geschichtliche Kulturgut in der Öffentlichkeit. Viele der Fahrzeuge werden neben
Veranstaltungen auch im Alltag bewegt.
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