
 
 

OTM-NEWS 

VERSCHIEBUNG DES TRADITIONELLEN OTM AUF MÄRZ 2022 

Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Aussteller und Sponsoren 
 
Als erstes möchten wir uns bei Ihnen herzlich für Ihre Geduld und das entgegengebrachte Vertrauen 
bedanken. Im Eventbereich durchleben wir seit einigen Monaten leider eine der schwierigsten Zeiten 
und darum sind wir besonders stolz und dankbar, auf Ihren Rückhalt zählen zu dürfen. 
 
Wahrscheinlich haben Sie es bereits geahnt, dass angesichts der Gesundheitsbedingungen und der 
damit betreffenden Maßnahmen, es nicht möglich sein wird, die 45. Ausgabe der OLDTIMER- & 
TEILEMARKT SUISSE (OTM), welcher bereits auf den 27. und 28. März 2021 verschoben wurde, in seiner 
üblichen Form, nächster März organisieren zu können. 
 
Infolgedessen sehen wir uns leider gezwungen, den traditionellen OTM zum zweiten Mal auf den 26. 
und 27. März 2022 zu verschieben. 
 
"LIGHT-AUSGABE" IM OKTOBER 2021 
 
Um jedoch unsere treuen Besucher, Aussteller, Partner und Sponsoren aber auch die vielen Oldtimer-
Fans in diesem wichtigen Jahr 2021 nicht im Stich zu lassen, haben wir uns entschlossen, in 
Zusammenarbeit mit der Messe Retro-Technica, am 16. und 17. Oktober eine «Light-Version», d.h. 
eine kleinere OTM Version zu planen. 
 
Nicht nur um traditionelle Oldtimer- Autos und Motorräder im Aussenbereich zu verkaufen, sondern 
auch Ersatzteile sollen im Innenbereich angeboten werden können. Ausserdem kündigen die 
Organisatoren die Anwesenheit von Verbänden, sowie vom Jo-Siffert-Memorial, welches in diesem 
Jahr an die 50 Jahre des tragischen Todesfalls des berühmten Freiburger Piloten erinnert. 
 
AN UNSERE GESCHÄTZTEN AUSSTELLER: 
 
Die bisher geleisteten Anzahlungen sowie Ihre Anmeldung werden 1:1 auf die 46. Ausgabe von März 
2022 übertragen. 
 
Bis zur traditionellen 46. Ausgabe des OTM im März 2022, haben Sie nun die Möglichkeit, sich für die 
"Light-Ausgabe" vom 16. und 17. Oktober 2021 anzumelden. 
 
Die detaillierten Informationen folgen in Kürze! 
 
Wir bedanken uns nochmals herzlich für Ihre wertvolle Unterstützung und Ihr Verständnis, und stehen 
Ihnen bei Fragen gerne per E-Mail an info@oldtimer-teilemarkt.ch zur Verfügung. 

Bis bald und bleiben Sie gesund! 

Das OTM-Team 
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