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GIORNATA SHVF A RIVERA 
UN GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO 
 

La giornata era stata pensata senza tante ambizioni, 
giusto per sottolineare l’importanza dei veicoli storici 
nel contesto culturale ticinese e svizzero. Purtroppo il 
traffico al San Gottardo avrebbe scoraggiato molti 
appassionati dal recarsi in Piazza Federale a Berna  
per il raduno ufficiale SHVF, per cui ci è sembrato 
giusto contribuire a livello locale. 
 

Detto e fatto, l’organizzazione da parte del comitato 
SMVC Ticino ha centrato l’obiettivo, facendo 
incontrare persone che in parte non si conoscevano, 
promuovendo così l’interesse comune e associativo. 
Un grazie particolare va a chi ha collaborato alla 
logistica e alla preparazione dell’aperitivo. 
 

L’incontro ha riscosso un enorme successo, con ca. 
80 veicoli e oltre 140 persone che si sono confrontate  
presso la nostra sede a Rivera. L’invito era aperto a 
tutti gli appassionati indistintamente, non 
necessariamente membri di un club. 
 

La bellissima esperienza e la simpatia espressa dai 
partecipanti ci inducono a continuare con impegno e 
costanza nell’organizzazione dei prossimi eventi, il 
primo dei quali si terrà il 12 maggio con la visita al 
villaggio operaio Crespi d’Adda e ricco pranzo in 
zona. 
 

 

SHVF DAY IN RIVERA 
BETEILIGUNG MIT GROSSER ERFOLG 

 

Der Tag war ohne grosse Ambitionen gestaltet worden, 
um die Bedeutung historischer Fahrzeuge im kulturellen 
Kontext des Tessins und der Schweiz zu unterstreichen. 
Leider hätte der Verkehr am Gotthard viele Fans davon 
abgehalten, zum offiziellen SHVF-Treffen auf den 
Bundesplatz in Bern zu gehen. Es schien also richtig, 
vor Ort beizutragen. Gesagt und getan, die Organisation 
des SMVC-Tessiner Vorstand hat das Ziel erreicht, 
indem sie Menschen zusammenbrachte, die sich 
teilweise nicht kannten, wodurch das gemeinsame und 
assoziative Interesse gefördert wurde. Ein besonderer 
Dank geht an alle, die bei der Logistik und Vorbereitung 
des Aperitifs mitgearbeitet haben. 
 

Das Treffen war ein grosser Erfolg mit ca. 80 Fahrzeuge 
und über 140 Menschen, die sich an unserem Sitz in 
Rivera getroffen haben. Die Einladung stand allen Fans 
ohne Unterschied offen, nicht unbedingt Mitgliedern 
eines Clubs. 
 

Die wunderbare Erfahrung und das von den 
Teilnehmern zum Ausdruck gebrachte Mitgefühl 
veranlassen uns, die nächsten Veranstaltungen mit 
Engagement und Beharrlichkeit fortzusetzen, von denen 
die erste am 12. Mai mit einem Besuch im Dorf Crespi 
d'Adda und einem reichhaltigen Mittagessen vor Ort. 
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