
 
 

Frühjahrsausfahrt  -  23. April 2017 
"50 - mehr oder weniger?"  Suchen und Sammeln 

K r e m s t a l   -  S t e y r t a l   -  A l m t a l 

 
Das Jubiläumsjahr beginnen wir mit einer etwas anderen 
Ausfahrt, wo Ihr nicht nur eine tolle und beeindruckende Landschaft erleben werdet, 
sondern auch Dinge mitnehmen,  Orte suchen und Gegenstände finden solltet. 
 
Ab 8,00 Uhr, Treffen in Wels beim Welios,  

 Messeeinfahrt Ost, Weliosplatz 1.   ( 48.153826, 14.022518) 
 Möglichkeit zum Frühstück im Levinsky im Park. Buffet € 9,00 pro Person 
 Ausgabe des Roadbooks und Fahrer Besprechung. 

10.00 Uhr, Abfahrt. 
Wir fahren  hauptsächlich über Gemeindestraßen und Güterwege nach Thalheim – 
Ottstorf über Blindenmarkt ins Kremstal nach Kremsmünster.  
 

Gleich vorweg: im Raum Kremsmünster muss dieser Platz gefunden werden. 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

Es geht weiter über Helpersdorf nach Nußbach, durch den Regengraben zum „Weiß´n am 
Sattel“, hier legen wir eine kurze Pause ein um „ etwas zu finden“!   
Von Oberschlierbach fahren wir durch den Heindlmühlgraben nach Leonstein im Steyrtal;  
hier erreichen wir  das 1. Mal  einen 50iger!!  (50 Kilometer).    
Mittagspause in Molln  im Landgasthaus Klausner  (www.landgasthof-klausner.at) 
Nach dem Essen gibt es eine  
Besichtigung mit Führung beim „Maultrommel – Erzeuger & Harmonikabauer“   
Karl Schwarz  (www.kaerntnerland.at)  € 4,50 pro Person 
 

Ab 15,30 Uhr, Weiterfahrt  nach Ramsau – Frauenstein – Micheldorf –  Ottstorf – 
Inzersdorf – über den Magdalensberg nach Pettenbach, hier erreichen wir das Almtal und 
entlang der Alm durch die Lederau, geht es nach  Vorchdorf (hier zum  2. Mal ein 50iger).  
Über Kößlwang und Dorfham  fahren wir nach Bad Wimsbach-Neydhartig. 
 

Abschluss im Gasthof Dickinger, Neydharting 15,   Abendessen.  (www.gasthof-dickinger.at)   
Vor dem Abendessen  wird dann aus den „gefundenen“ Gegenständen ein  „Kunstwerk“ gestaltet. 
 
Alle teilnehmenden Clubmitglieder erhalten einen Gutschein über € 20,00, einlösbar beim Abendessen..  
 
Anmeldung:  Sekretariat OÖMVC,  E-Mail: office@ooemvc.at.  oder persönlich bei den Clubabenden.  
Beschränkte Teilnehmeranzahl – 80 Personen.                           Anmeldeschluss: 18. April 2017 
 

C l u b k l e i d u n g   e r w ü n s c h t ! (Wer noch keine besitzt kann diese bei den  Clubabenden erwerben) 
 
Ich hoffe auf zahlreiche Anmeldungen und  wünsche jetzt schon viel Vergnügen. 
 

Hermi Kürner 
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