Wer ist der MOV?
Hinter dem Kürzel MOV steht der Militär Oldtimer Verein mit Sitz in Leibstadt. Ein aktiver, junger Verein mit
dem Ziel, Militäroldtimer zu sammeln und in der Öffentlichkeit auszustellen. Gründer und Vorstand sind bei uns
bestens bekannt, sind die meisten doch auch Mitglieder im Centurion-Verein Schweiz. Die Oldtimer des MOV
sind in Döttingen auf dem Firmengelände des Vorstands- und Gründungsmitglieds René Zürrer untergebracht.
Eine der spannendsten Aktivitäten des MOV ist der Betrieb der Feldbäckerei aus den
Beständen der Schweizer Armee. An vielen Anlässen ist der MOV mit der begehrten
Feldbäckerei vertreten. Backt und kocht alles Mögliche im gut erhaltenen Oldtimer für
das Wohl der Gäste.
Mehr zum MOV findet ihr auf der Vereins-Website: http://movag.ch/

Was hat der Centurion-Verein Schweiz mit dem MOV zu tun?
Aufgrund unseres Platzbedarfes zur Lagerung unseres Materials und eines Teils unserer Fahrzeuge ergab sich die
Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit der Zürrer GmbH und dem MOV. Beide Vereine, der MOV und der
Centurion-Verein Schweiz, können voneinder profitieren. Inzwischen wurden mit dem Segen der 26. GV
entsprechende Verträge unterzeichnet und ein Teil unserer Fahrzeuge nach Döttingen disloziert. Unter anderem
haben wir dort den zweiten Centurion sowie die Julia und die SIM-Ziele untergebracht. Ebenfalls liegt dort
trocken verstaut, gut zugänglich und katalogisiert unser Ersatzteillager.

Erste gemeinsame Aktion am Convoy to remember
Vom 9. bis. 11. August 2019 findet in Birmenstorf, AG der 9. Convoy to remember statt. Das ist der grösste
Militär-Oldtimer-Anlass der Schweiz. MOV und CVS wollen an diesem Anlass gemeinsam auftreten. Einerseits
soll eine Festwirtschaft im Chalet-Stil Helfer und Gäste versorgen. Andererseits bieten wir das beliebte SIMSchiessen an. Der Centi-Shop kommt natürlich ebenfalls zum Einsatz und wird diverse Fanartikel zum Kauf
anbieten. Erstmals kommen unsere beiden Centurion in der Öffentlichkeit zum Einsatz. Wir freuen uns auf
diesen gemeinsamen Anlass und hoffen, dass sich viele Mitglieder des Centurion-Verein begeistern lassen um
mit uns einen tollen Anlass zu erleben. http://centurion-verein.ch/index.php/agenda
Weitere gemeinsame Anlässe sind in Vorbereitung. Es ist angedacht, dass wir anlässlich unserer nächsten GV
gemeinsam mit dem MOV einen öffentlichen Anlass in der Ostschweiz organisieren. Informationen hierzu
werden bald folgen.
Ich freue mich auf eine rege Teilnahme an unseren kommenden Anlässen.
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