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EUROPEAN EVENT OF THE YEAR 2020

+++ English Version below +++

Liebe MG-Freunde,

was soll diese Gleichung? Nun, wir hatten 251 Startplätze ausgeschrieben und geplant.
Der Ansturm auf diese Startplätze hat das ganze Orgateam umgehauen. Intern gab es
eine kleine Wette, ob und wann die Plätze vergeben seien. Die optimistischste Aussage
lautete "nach 3 Tagen". Damit lag der Sieger der Wette noch immer weit weg vom
tatsächlichen Ergebnis. Als am 1.Oktober pünktlich um 20.00 MESZ  der Server
freigeschaltet wurde, stieg die Spannung. Zunächst keine Anzeige im Liveticker. Dann
aber konnten wir nur noch ungläubig auf die Anzeige schauen: 20.05 Uhr - 100
Anmeldungen! Nach genau 89 Minuten waren alle 251 Plätze vergeben und die weiteren
Anmelder landeten auf der Warteliste.

Wir haben uns daher entschlossen weitere 49 Teams zuzulassen, was dann aber an die
Kapazitätsgrenzen bei den Abendveranstaltungen geht. Daher werden wir leider nicht
mehr MGs und deren Besatzungen aufnehmen können. Das tut uns sehr leid, aber es gibt
einfach nicht mehr Sitzplätze. Damit wäre auch die Überschrift erklärt!

Alle Personen auf der Warteliste sind noch im E-Mail Verteiler, da nicht ausgeschlossen
werden kann, dass der ein oder andere Platz doch noch frei wird. Wenn ihr kein Interesse
mehr habt, gebt uns bitte eine kurze Nachricht und wir löschen euch von der Warteliste.

Hier noch ein paar Zahlen:

Anmeldungen nach Ländern:

Australien 6

Belgien 16

Dänemark 18

Deutschland 88
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Finnland 1

Frankreich 8

Luxemburg 3

Niederlande 21

Norwegen 5

Österreich 6

Portugal 2

Schweden 21

Schweiz 35

Slowenien 1

Spanien 1

United Kingdom 67

Anmeldungen nach Fahrzeugen

Pre-war inkl.TA, TB 37

TC 14

TD 17

TF 11

Y-type 3

Z Magnette 5

MGA 53

MGB/GT inkl. V8 86

MGC/GT 16

RV8 17

MG 1100/1300 1

MGF/TF 32

ZS/ZT 4

Damit haben wir nicht nur ein interessantes Spektrum an Fahrzeugen, sondern auch ein
wahrhaft europäisches Treffen! Wir freuen uns auf Euch!

Wir werden euch von Zeit zu Zeit mit diesem Newsletter auf dem Laufenden halten.

Das Orgateam

Bei weiteren Fragen besucht unsere FAQ-Seite

Um den Newsletter abzumelden, klick hier.

+++   English  +++   +++   +++   English  +++   +++   +++   +++   English   +++

Dear MG friends,
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what is this equation? Well, we had announced and planned 251 starting places. The run
on these starting places has blown away the whole organizing team. Internally there was a
bet if and when the seats were taken. The most optimistic statement was "after 3 days".
Thus, the winner of the bet was still far away from the actual result. When the server was
released punctually at 8.00 pm CEST on the 1st of October, the tension increased. First,
no sign in the live ticker. But then we could only look at the dispplay in disbelief: 8:05pm -
100 registrations! After exactly 89 minutes, all 251 seats were taken and the other
applicants landed on the waiting list.

We have therefore decided to allow a further 49 teams, which then goes to the capacity
limits at the evening events. Therefore, unfortunately, we will not be able to accommodate
more MGs and their crews. We are very sorry, but there are simply no seats left. This
would also explain the title!
All people on the waiting list still receive this newsletter, just in case a starting place
becomes free due to concellations. If you are no more interested, please let us know.

Here are a few numbers for you that can also be used in your club magazines:

Registrations by country

Australien 6

Belgien 16

Dänemark 18

Deutschland 88

Finnland 1

Frankreich 8

Luxemburg 3

Niederlande 21

Norwegen 5

Österreich 6

Portugal 2

Schweden 21

Schweiz 35

Slowenien 1

Spanien 1

United Kingdom 67

Registrations by cars

Pre-war inkl.TA, TB 37

TC 14

TD 17

TF 11

Y-type 3

Z Magnette 5
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MGA 53

MGB/GT inkl. V8 86

MGC/GT 16

RV8 17

MG 1100/1300 1

MGF/TF 32

ZS/ZT 4

We not only have a a good choice of MGs ever made, but also a real European Event!
We are looking forward to seeing you at Würzburg!

We will keep you updated from time to time with this newsletter.

The organizing team

If you have more questions, please vist our FAQ-page

To change your subscription, click here.
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