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(IBAN AT471500 0006 9100 1366, BIC OBKLAT2L)
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Liebe Clubfreunde!

Ein ganzes Jahr ist wieder vorbei und unser erstes Vorstandsjahr somit Geschichte.

Alles Wesentliche findet ihr im Jahresrückblick in dieser Ausgabe.

Mir bleibt mich zu bedanken für Eure Mithilfe, für Eure Kollegialität und das Engagement für den OÖMVC.

Es war ein sehr aktives Jahr und hat des Einsatzes vieler Mitglieder bedurft.

Besonders freut es mich, acht neue Mitglieder in diesem Jahr im Club begrüßen zu dürfen. 

Als Ausblick auf das kommende Jahr ist zu erwähnen, dass es wieder die K&K Wertungsfahrt in 
Bad  Ischl geben wird. In etwas veränderter Form. Konkret soll die  Baujahrsbegrenzung auch für 
nostalgische Fahrzeuge bis Baujahr 1960 geöffnet werden.

Dazu wird es auch wieder zwei verschieden lange Strecken geben, um die Bedürfnisse der jeweiligen 
Gruppe abzudecken.

Wie wir auch von anderen Veranstaltern sehen können ist das notwendig, weil sich ein Starterfeld nur mit 
Vorkriegsfahrzeugen kaum mehr soweit füllen lässt, dass dies auch wirtschaftlich ist.

Die K&K wird so ausgerichtet, dass Wertungsfahrer, touristische Fahrer und Genussfahrer ihren Spaß 
dabei haben.

Adolf Schacherleitner ist in seiner Organisation auch sehr darauf bedacht, dass dieses Fahrerlebnis 
wesentlich kostengünstiger wird. Wir hoffen daher auch auf rege Teilnahme aus dem Club!

Bitte vormerken: Bad Ischl, 26.-28. Juni 2020.

Vielleicht macht sich schon jemand Gedanken über die Frühjahrsausfahrt und hat eine schöne Strecke zu 
bieten. Wir freuen uns über jedes Angebot!

Somit möchte ich im Names des gesamten Vorstandes ein frohes und freudvolles  
Weihnachtsfest und auch ein gesundes, unfallfreies und harmonisches Jahr 2020 wünschen.

Bernhard Steinbichl

Präsidentenbrief - November 2019
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9. KULINAR  2019 - Ausfahrt für Oldtimer bis Baujahr 1959 
(Dipl.-Ing. Gerhard Weiß)

Die kulinarische Ausfahrt des Clubs hat seit vielen Jahren wegen des großen Erfolges mittlerwei-
le schon Tradition. So fand auch die Einladung des Clubs durch die beiden Organisatoren Helmut 
Stadlbauer und Mag. Helmfried Thalhammer zur Teilnahme an der nunmehr schon 9. Ausgabe 
bei den Clubmitgliedern rege Zustimmung.
Es haben sich 32 Fahrzeuge mit Fahrer und Beifahrer angemeldet, tatsächlich sind dann am 
Sonntag, den 25. August, 31 Teams mit ihren blank geputzten Oldtimern am Start erschienen, 
darunter auch ein BMW-Beiwagengespann. Dass unser Präsident wegen einer Magenverstim-
mung leider nicht dabei sein konnte, aber von seiner Gattin perfekt vertreten wurde, soll nicht 
unerwähnt bleiben.

Das Wetter war sommerlich heiß und der Treffpunkt und Startort bei den bekannten Badeseen 
in Feldkirchen an der Donau bei „Thalhammer`s Restaurant-Bar-Cafe und Beach“ ließ italie-
nische Urlaubsgefühle und Erinnerungen aufleben. Nach einem üppigen Frühstücksbuffet, das 
keine Wünsche offen ließ und noch gerne zu einem längeren Verweilen eingeladen hätte, ging 
es pünktlich um 10:00 Uhr an den Start. Die ältesten Baujahre begaben sich zuerst, gefolgt von 
den jüngeren Autos auf die sorgsam über romantische Nebenstraßen ausgewählte Strecke. An 
diesem Sommertag bestaunten viele Schaulustige die herrlich glänzenden Fahrzeuge. Ein be-
sonderes Highlight war die 15 km lange Fahrt auf dem für uns zur Benützung freigegebenen 
Donau-Treppelweg von Kaiserau bis Inzell. Die Begegnungen mit den vielen Fahrradtouristen auf 
dem beliebten Donau-Radwanderweg verliefen ohne Probleme, die befürchteten Unmutsäuße-
rungen und Proteste gegen den ungewohnten, entgegenkommenden Automobilverkehr blieben 
aus! Ganz im Gegenteil – viele Radler hielten an um unsere Fahrzeuge besser bestaunen zu kön-
nen und sie sparten auch nicht mit Applaus und anerkennenden Zurufen. Da unsere Durchfahrt 
mit Plakaten gut angekündigt war, die der Club zur Information vorsorglich aufgestellt hatte, hat 
sicher auch dazu beigetragen.
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Ein besonderes Dankeschön 
gilt auch der Familie Wildberger. 
Durch sie wurde der Kontakt zum 
Bürgermeister von ‚Aschach, und 
zur „Viadonau-Geschäftsstelle“, 
hergestellt. Mit einigen Auflagen 
konnte die Genehmigung erteilt 
werden.
Diese einzigartige Strecke hat alle 
begeistert, auch wenn das ge-
fahrene Tempo eher einem Schritt- 
oder Fahrradtempo entsprach. Auf 
einem Motorboot haben unsere 
Fotographen die Fahrt auf dem 
Wasser begleitet und mit vielen 
Fotos und Videos für die Präsen-
tation an einem der folgenden 
Clubabende dokumentiert. 
Vorbei an vielen Gaststätten und 
Tourismuseinrichtungen am Do-
nauufer erreichten wir über Schlö-
gen schließlich Wesenufer zur 
Mittagsrast. Auf der Terrasse des 
Hotels konnten wir - mit Blick auf 
die Donau und die vorbeifahren-
den Schiffe - weitere regionale, 
kulinarische Köstlichkeiten wie 
Pilzgerichte und Fisch genießen. 
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Nach der Mittagseinkehr führte die Strecke dem detaillierten Roadbook folgend vorbei an der 
Schlögener Schlinge nach Waizenkirchen. In einem Cafe auf dem Marktplatz erfreuten uns 
„Kulinarier“ kühle Getränke, Kaffee und Kuchen aber auch viele erfrischende Eisbecher.

Auf verschlungenen Wegen, auf kleinen Straßen, die für die Meisten von uns unbekannt und 
noch nie befahren wurden, erreichten wir über Oberwegbach, Michaelnbach, Tollet, Hofkirchen, 
St. Georgen, Meggenhofen und Irnharting schließlich in Edt bei Lambach das landwirtschaftliche 
Anwesen unseres Clubmitglieds Helmut, bekannt als „Eierbauer“ und begnadeter Oldtimer- und 
Traktorensammler. Dort drehten sich auf den Spießen bereits knusprig gebräunte Brathenderl, 
die wir zum Abschluss der „Kulinarischen Ausfahrt“ im Schatten eines prächtigen Nussbaums mit 
Genuss verzehrten. Der sommerliche Abend lud dann noch bei kühlem Bier, Wein und alkohol-
freien Getränken zum längeren Bleiben ein und gab uns die Gelegenheit zu vielen netten Gesprä-
chen und zum näheren Kennenlernen der neu aufgenommenen Clubmitglieder.
Dipl.-Ing. Gerhard Weiß
Alt-Präsident des OÖMVC
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Motorradausfahrt am 7.9.2019 (Hans Buschmann)

Fahrt durch Freilassing und durch St. Gotthard- verbunden mit 2 Schiffsreisen!

Der Titel klingt wie eine halbe Weltreise- es waren aber nur ca. 140 km durchs Landl und durchs 
Mühlviertel! In den frühen Morgenstunden, bei leichtem Regen trafen wir uns in Leonding beim 
Stadtfest und machten uns Mut. Wir waren vorerst nur 3 Teilnehmer (Harald Reininger, Egger 
Martin und ich). Wir starteten dann doch vergnügt in den Regen- Harald hat sich erst nach 
einigen Kilometern wasserdicht gemacht. Unsere Route führte uns über Scharten und St. Mari-
enkirchen in die Tolleterau  zum privaten, neuen Puch- Museum. Dort erwartete uns schon Alois 
Wildberger mit seiner BMW-Beiwagenmaschine, um sich uns anzuschliessen.
Im Museum haben drei Freunde ihre Schätze nach Umbau eines Stalles (ohne Subvention aus 
dem Kulturbudget des Landes OÖ)  gesammelt und präsentiert. Ausgestellt ist die (nicht ganz 
vollständige ) Palette der Puch Vorkriegs- und Nachkriegsmotorräder. Viele wurden bewusst ori-
ginal und unrestauriert gelassen sodass wir unsere Jugenderinnerungen besonders stark empfin-
den konnten. Wir genossen die fachkundige Führung mit Benzingesprächen. Nachdem jeder von 
uns eine kleine Spende geleistet hat, haben wir uns diesmal ohne weiteren Regen - auf unseren 
Weg gemacht.
Die Route führt uns über Waizenkirchen und Agatha nach Haibach ob der Donau, wo wir in der 
„Hoamat“ zum gemütlichen Mittagessen vom Club eingeladen waren.
Den Nachmittag starteten wir mit der Donauüberquerung mit dem Fährschiff nach Obermühl. 
Weiter gings mit zahlreichen Kurven nach Untermühl und St. Martin und weiter über Nieder-
neukirchen, Freilassing, Eschlberg und St. Gotthard nach Rottenegg. In Ottensheim benutzten 
Harald und ich die Fähre über die Donau nach Wilhering. Wir verabschiedeten uns alle mit dem 
Eindruck, gemeinsam einen schönen Tag unter Freunden mit unseren Benzinrössern verbracht 
zu haben.

Hans Buschmann
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Herbstausfahrt des OÖMVC am 28. September 2019 
(Herta Steinbichl)

Der Wetterbericht verspricht für den Vormittag nichts Gutes. So schade, denn wir wissen, dass 
wir eine wunderschöne Strecke vor uns haben. Aber richtige Oldtimerfahrer lassen sich von ein 
wenig Regen nicht abschrecken.
Am Treffpunkt bei der „emotion – E- Bike Welt“ in Bad Hall werden wir von sehr freundlichen Herr-
schaften empfangen und zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Nach und nach treffen fast alle die 
sich angemeldet haben ein und am Ende sind es 30 Fahrzeuge, die nach der Fahrerbesprechung 
in Richtung Hinterstoder starten.

Es ist immer wieder ein Vergnügen auch 
nach vielen Jahren und vielen Ausfahrten, 
Straßen und Güterwege kennen zu lernen, 
die man noch nie gefahren hat. Über Ober-
schlierbach, führt uns der Weg zu einer 
traumhaften Panoramastraße – dem Gü-
terweg Altpernstein. Ein weiter Blick in das 
Kremstal eröffnet sich uns, bevor es hinunter 
nach Michldorf geht. Nach Klaus biegen wir 
dann in das Stodertal ein und beim Gasthof 
„Baumschlagerreith“ wartet das Mittagessen 
auf uns.
Ein Teil der Mannschaft wandert noch zum 
Steyr Ursprung der etwa 10 Gehminuten ent-
fernt liegt. Da der Wirt und Herr des Hauses 
seinen 50. Geburtstag feiert, haben wir das 
Vergnügen einer Alphornbläsergruppe zuhö-
ren zu dürfen. Eine Darbietung die man nicht 
alle Tage hat.



8 9www.ooemvc.at www.ooemvc.at

Nach und nach wird auch das Wetter bes-
ser. Der Regen hört auf und man sieht schon 
da und dort blauen Himmel. Auf dem Weg 
nach Windischgarsten zum Wurbauerkogel, 
haben wir schon die ganze Zeit das Bedürf-
nis das Dach aufzumachen. Oben angekom-
men, ist es warm und ein wunderschöner 
Herbsttag. Der Ausblick vom Aussichtsturm 
ist traumhaft und im Gastgarten der Jausen-
station lassen sich Kaffee und Kuchen ge-
nießen.
Die gemütliche Rückfahrt bis Leonstein bei 
Molln, bietet ab dort wieder Nebenstraßen 
die kaum einer von uns kennt.  Entspannt 
mit Freunden und Clubkollegen durch un-
ser schönes gepflegtes Land zu fahren und 
mittels unserer „speziellen“ Fahrzeuge die 
Heimat kennen zu lernen, erfüllt uns immer 
wieder mit großer Freude.
Der Abschluss dieser gelungenen Ausfahrt 
findet in der „Furthmühle“ bei Bad Hall statt. 
Genießen, plaudern, den Tag revue passie-
ren lassen.
Alle fahren mit dem Gefühl nach Hause 
„SCHÖN WARS“. Da freut man sich schon 
wieder auf die neue Saison.
Ganz herzlichen Dank dem Veranstalter 
Team – Gabi und Karl Klinglmayr. Sie haben 
eine tolle Ausfahrt organisiert, die viel Neues 
zu bieten hatte.
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OÖMVC – 
bei der „Classic Austria“ 
höchst erfolgreich 
(Herta Steinbichl)

Die „Classic Austria  Mes-
se“ in Wels sollte heuer 
noch größer – schöner – 
besser – umfangreicher  
und  interessanter  werden 
als bisher. Deshalb wurde 
der OÖMVC von unserem 
Clubmitglied Hans Gras-
segger gebeten, die Mes-
se Wels dahingehend zu 
unterstützen.
Vorerst war von 3000 m² 
Ausstellungsfläche für den 
OÖMVC die Rede, was 
natürlich eine enorme He-
rausforderung darstellte. 
Einen Platz in dieser Grö-
ße  zu befüllen und ent-
sprechend zu gestalten, 
schien zunächst für uns 
eine fast unüberwindliche 
Hürde. Viele Fragen waren 
zu Beginn noch offen und 
vor allem, wie können wir 
das gemeinsam am be-
sten bewerkstelligen?
Nach eingehender Be-
ratung im Vorstand wur-
de nach und nach ein 
Konzept entwickelt, das 
sich als übersichtlich und 
durchführbar herausstell-
te. Dazu wurden letztend-
lich neun Standmanager 
mit zugehörigen Teams 
beauftragt, nach jeweiligen 
Themenschwerpunkten 
ihre Stände zu gestalten.
Die Planungsphase war 
bereits voll angelaufen, 
Entwürfe und Fahrzeuge 
für die Stände fixiert, da 
wurden wir von der Messe 
Wels in Kenntnis gesetzt, 
dass sich unsere Ausstel-
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lungsfläche auf „nur mehr 
“ 1700 m² reduzieren wird.
Dies stellte für uns kurz-
fristig ein neues Problem 
dar, waren doch für die ge-
samte Fläche bereits die 
jeweiligen Fahrzeuge zu-
gesagt. Es musste daher 
nun wegen „Platzmangels“ 
vielen bereitwilligen Club-
mitgliedern, die ihre Fahr-
zeuge ausstellen wollten, 
wieder abgesagt werden.
Dennoch blieben die ver-
antwortlichen Akteure in 
höchstem Maße krea-
tiv und zeigten vollsten 
Einsatz bei Planung und 
Ausführung, sodass der 
OÖMVC bei der Classic 
Austria 2019 mit insge-
samt 67 Fahrzeugen einen 
wesentlichen Teil seiner 
Fahrzeugpalette den Be-
suchern zeigen konnte.
Ein besonderes Augen-
merk war dabei auf das 
Thema „Österreichische 
Automobilgeschichte“ ge-
richtet. Unter dem Motto: 
„Wels trifft Steyr“ wurde mit 
einer Sonderausstellung 
die ihresgleichen sucht, 
einzigartige Fahrzeuge 
präsentiert.
Ausgehend vom  Einzel-
stück dem Steyr 220 Bj. 
1938, über einen  perfekt 
restaurierten Steyr 430 S 
Roadster Bj. 1932 bis hin 
zum Steyr 50 „Baby“, Steyr 
XXX, Steyr V, VI usw... wa-
ren seltene Schönheiten 
zu bewundern. 
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Die Themenausstellungen 
zu Porsche, Mercedes, 
Vorkriegsfahrzeuge und 
Englische Automobile 
sprachen das Publikum 
ebenso an. Unsere Rallye 
und Motorsport Abteilung 
brachte vor allem die Ju-
gend in Hochstimmung. 
Mit einer Fahrt auf dem 
Rennsimulator konnte man 
als Besucher  geschick-
te Renntaktik beweisen – 
und es winkten zudem at-
traktive Preise. 
Reger Zulauf verzeichne-
te auch die Basisstation 
des OÖMVC. Hier wurden 
Besucher kulinarisch ver-
wöhnt und mit Getränken 
gestärkt. Der  Tisch zum 
gemeinsamen Plaudern 
musste oftmals um viele 
Stühle erweitert werden.  
Zudem lockte hier  ein lu-
stiges Schätzspiel viele 
Besucher an.
Die Krönung dieser Aus-
stellung war aber der Ge-
winn des ersten Preises für 
den schönsten Clubstand. 
Besonderer Dank  gebührt 
daher Allen, die mitgehol-
fen und gearbeitet haben, 
den OÖMVC von seiner 
besten und attraktivsten 
Seite zu zeigen. Daraus 
resultiert auch, dass gleich 
vier neue Interessenten 
in den Club aufgenom-
men werden  möchten. 
Dies freut uns besonders 
und bestätigt die großar-
tige Zusammenarbeit im 
OÖMVC.
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Protokoll 

über die  

Jahreshauptversammlung des OÖMVC 
am 6. November 2019  

 

Ort:       GH Mayr in Pucking 

Beginn:  19.15 Uhr / 19.45 Uhr  Ende:  22.00 Uhr 

 

Tagesordnung: 

 

Top 1 

Präsident Bernhard Steinbichl begrüßt die Anwesenden. Er verschiebt den Beginn um 30 
Minuten um dann gemäß den Statuen die Beschlussfähigkeit festzustellen. 

Anwesend sind 32 Mitglieder plus Begleitung. 

Die Einladung mit der Tagesordnung wurde per E-Mail und einige per Post vier Wochen vor 
der Jahreshauptversammlung versandt. Die Tagesordnung wurde mit Power Point 
Präsentation gezeigt. 

Top 2 

Der Präsident drückt in seinem Bericht die Freude darüber aus, dass Viele aktiv am 
Clubgeschehen teilnehmen und in die Clubabende kommen. 

Weiters kann er mit Stolz verkünden, dass im Jahr 2019  acht Neuaufnahmen in den  OÖMVC 
zu verzeichnen sind. Vier davon noch an diesem Abend. 

Auch zwei Austritte sind zu erwähnen – Walter Traxler und  Dr. Günther Barzal haben aus 
übermittelten und verständlichen Gründen den Club verlassen. Die Gründe wurden 
bekanntgegeben und Bilder der beiden Herren gezeigt. 

Protokoll über die Jahreshauptversammlung des OÖMVC
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Das Thema der  K&K Wertungsfahrt wird angesprochen, genauere Details werden in 
nächster Zeit bekanntgegeben und für Anmeldungen alles vorbereitet. 

Anträge von Mitgliedern gingen keine ein. 

Top 3 

Den Jahresrückblick gestaltet Herta Steinbichl in Form eines Mundartgedichtes. 

Top 4 

Der Präsident zeigt mit PowerPoint Folie was für den Club erwirtschaftet worden ist.        
Auch die Sponsoren für die Classic Austria werden erwähnt und die LOGOS gezeigt. 

Top 5 

Kassier Franz Hueber  trägt den Kassabericht unterstützt mit einer PowerPoint - Präsentation 
vor. 

Der Kassaprüfer Karl Klinglmayr berichtet über die mit Hans Simader vorgenommene 
Prüfung am 21. 10. 2019 und stellt die ordnungsgemäße Führung der Kassa und des 
Kassabuches fest. 

Top 6 

Der Kassaprüfer stellt den Antrag auf Entlastung des Kassiers und mit Handzeichen wird um 
die Entlastung des Vorstandes gebeten. 

Es gibt keine Einwände und die Entlastung 2018/19 wird einstimmt festgestellt. 

Top 7 

In den OÖMVC werden Herr Alfons Maier und Herr Manuel Salzner aufgenommen, sie haben 
sich beim Clubabend im Oktober vorgestellt. 

Herr Arnd Haberl und Herr Dietmar Hofstätter stellen sich vor und werden ebenfalls in den 
OÖMVC aufgenommen.  

Top 8 

Der Präsident bedankt sich bei allen Anwesenden, heißt die Neumitglieder herzlich 
willkommen und beschließt den Abend um 22.00 Uhr 
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Jahresrückblick 2019

Jahresrückblick 2018/19     Herta Steinbichl 

S‘ Club Joahr is um und hiaz losts auf, 

an Reim möcht i heit moch‘n drauf.  

Auf ois wos daun hot se de Zeit –  GH Mayr 

Im Club, bei Foahrt‘n, mit de Leit.  

A Rückblick auf a b‘sond’re Oart – 

I hoff, dass es vasteht’s – d‘ Mundoart. 

November 2018 

A gaunz Joahr is scho zogn ins Laund,  

dass mia ois neicha Clubvorstaund – 

seit 2018  san do vorn 

heit schau ma z’ruck – wos is draus word‘n. 

Dezember 2018 

Letz’n Dezember -  und so wird’s a heia 

do hot da Club de Weihnachtsfeia. 

Beim Stockinger drennt in Aunsfeld’n 

Es san fost 100 Leit dort g‘wen. 

Net nur guat g’essn hauma dort - 

der neiche Präsident ergreift das Wort 

und daunkt dem Vorstaund – der wos woar – 

mit Geschenke und sogoar  

de gold’ne Ehrennodl kriagt 

da Gerhard – jo und wia ma siagt – 

vadiehna muasst da sowos schau (schon) 

sunst steckat da de Koana au. 

 

JÄNNER 

Waun ma im Jänna gengan weida 

Do is koa Clubob‘nd, maunche sog’n leider. 

Do is a Pause, fost jed’s Joahr  
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weil d‘ Feiertog de san dort goar. 

Trotzdem is hiazat scho da Brauch 

Eisstockschiaßn tuan ma auch, 

waun koa See a Eis drauf hot, 

im Parkbod haumma do koa Not. 

Danoch da sitz ma olle z‘aum 

Und red‘n wia ma so g‘schossn haum. 

Februar 

Im Februar woarn ma in Wels, 

beim Adam Jagal san ma gwest –  

und haum an Ausblick g‘mocht wos kimmt, 

dass ois a wenig a Form aunnimmt.  

Wos vor uns liegt – a mords Programm 

des ma zum Oboarbeiten haum.  

 

 

März 

Im Zirbenschlössl daun im März-  

vereinfocht g’sogt, es alle hearts 

zan erscht‘n Moi von unsan Plan 

wos ma do in Wels vorham.        Zirbenschlössl 

Des Classic Austria Projekt 

in dem daun gaunz fü Oarbeit steckt, 

hot vo dort sein Lauf aungnumma  

is noch und noch ins Rollen kumma. 

April 

Da Aprü – Clubob‘nd der woar 

beim Wirt in Pesenboch des Joahr. 

En Huaba Helmut hauma dort g’ehrt, 

weil er 40 Joahr dem Club aung‘hört. 
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März 

Im Zirbenschlössl daun im März-  

vereinfocht g’sogt, es alle hearts 

zan erscht‘n Moi von unsan Plan 

wos ma do in Wels vorham.        Zirbenschlössl 

Des Classic Austria Projekt 

in dem daun gaunz fü Oarbeit steckt, 

hot vo dort sein Lauf aungnumma  

is noch und noch ins Rollen kumma. 

April 

Da Aprü – Clubob‘nd der woar 

beim Wirt in Pesenboch des Joahr. 

En Huaba Helmut hauma dort g’ehrt, 

weil er 40 Joahr dem Club aung‘hört. 

A haum se schau de meist‘n Leit 

auf de Fruihjoahrsausfoahrt g‘freit. 

Ende Aprü san ma daun hei 

von da Kropfnschleiferei 

mit an guat‘n Brunsch-Frühstück im Mog‘n 

g’start mit uns‘re schenen Wog‘n.  

Auf Gütaweg‘n, de kam wer g‘foahrn 

und unbekaunnt de Meisten woar‘n. 

Beim Speckhümme in Weißenboch 

haum ma a Station daun g‘mocht. 

Auf da Mühlviertla Olm – dort hots daun eb‘n 

de guat‘n Schomlauer Nockerl geb‘n. 

A schena Tog, der find sei End 

beim Deisinga in Katsdorf drent. 

 

Mai 

Zum Maier z‘ Hörling do sat’s kemma 

im Mai – Zwoa Leit da ma aufnemma. 

Dort zoag‘n ma eich a poar sche Büda 

da Club hot a neichs Loger wieda. 

Im Südpark, fost bei uns dahoam,  

de Clubschätze gelogert san.  

Jo - und da Herr Dolzer hot vazöhlt 

wia des mit des Tacho geht. 

Juni 

Im Juni in Weichstetten Nord 

s‘ Tirolerstüberl, des steht dort 

des hot fia unsan Clubob‘nd offn          Tirolerstüberl 

a Schüwi Leit haum se dort troff‘n.  

Von unserer Kroatienfoahrt  
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Und auch wird launge diskutiert 

Ob‘ s in Ischl wieda wos wird.  

Da Schacherleitna hot si g‘mödt 

der des mitorganisieren tät. 

 

Nu wos im August ist g‘wen – 

passts auf, wie des woa wirkli schen.  

Fia uns’re oidn Foahrzeig wa 

wieda amoi die KULINAR –         Thalhammer‘s 

di am Feldkirchna Bodeteich  

ihr’n Ausgaung hot – des sog i eich – 

a supa Frühstück des‘s dort gibt 

da Blick am See, a echta Hit. 

De Streck‘n daun entlaung da Doana 

Sooo..,sche – des derfat normal Koana 

mit‘n Auto ofoahrn - oafoch so - 

doch d‘ Wildberger‘s de haum daun do 

d‘ Erlaubnis kriagt fia 2 Stund Dauer- 

da Helmfied und da Stadlbauer 

haum uns den Tog organisiert, 

koana den vagess‘n wird. 

Erwähnen mecht i a no grod  

de Buschmann Foahrt min Motorrod. 

September  

Da Herbst is jetzt bereist im Laund 

Beim Ganglwirt san ma beinaund.  

Da gaunze Raum is voi mit Leit - 

des große Thema des ist heit 

--- net da Erdöpfisolot 

den wer jo goar net g‘essn hot.              Ganglwirt 

hauma eich de Foto zoagt. 

Vo Abwegen und maunchen Stroßen 

de hätt‘ ma vielleicht liaba lossen. 

Trotzdem woar‘s erlebnisreich – 

mia haum uns denkt, des zoag‘n ma eich. 

Wie  ihr hobst vielleicht vernommen, 

Mia haum wieda Zwoa aufgenommen –  

In den OÖMVC 

Hiaz sans dabei – des is echt sche. 

 

Juli 

Im Juli, des woar zu erwoarten, 

im Luftenbergerhof im Goarten 

do hot uns da Ebner Clemens 

in Büdan zoagt, wos fia immens 

fü Oarbeit in sein Auto steckt - 

a BMW, der nur varreckt,  

varrost und komplett ruiniert -  Luftenbergerhof 

wia draus wieda a Auto wird. 

Des woa echt lustig, oft zan loch‘n – 

Fü gibt’s net , des so wos moch‘n. 

 

August 

Es is scho da August des Joahr, 

beim Dickinga da Clubobnd woar. 

Bad Wimsboch – fia uns ziehmli weit – 

wurscht - wei mia haum Clubob‘nd heit.      Dickinger 

Es gibt a Präsentation 

wia weit des Wels Projekt is schon. 
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De Messe Wels steht vor da Tia 

Olle san schau g‘spaunt ois wia.  

Und daun endli is’s so soweit - 

jeda hot g‘oarbeit wia net g‘scheit. 

Haum aufbaut und haum Staunddienst g’mocht, 

haum dekoriert und dabei g‘locht 

mit Besucha trotscht und g‘schäkat 

Koana hot g‘jammat oda g‘meckat. 

Do hast des G‘fühl g‘hobt olle g‘hörn zaum 

Im OÖMVC – ein Traum.  

Den 1. Preis haum olle kriagt –  

Mia haumd‘n mit do – wir ma siagt.  

-- 

A Wocha späta haumma g‘mocht 

die Herbstausfoahrt – de hot erdocht 

und z’aummensg‘stöllt, da Klinglmaier- 

a supa Herbstausfoahrt woar‘s heia.  

Ins Stodatoi – Baumschlogerreith, 

noch Windischgarsten - net goar z‘weit, 

Da Abschluss wieda in Bod Hoi – 

des foarn mia sicha no amoi. 

Oktober 

Des nächste Monat is hiaz drau 

Oktober in Sattledt, do schau           

ma z‘ruck auf des Ereignis Wels - 

Revue passieren loss ma des. 

Zwoa Neiche stöll‘n si wieda vor 

und so wird’s laungsaum goar des Joahr. 

 

-- 
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Von Herzen mecht ma olle daunga 

De a Oarbeit haum aung‘faunga 
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Net fia uns – fian OÖMVC. 
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-- 

Eisstockpartie des OÖMVC
am Samstag 18.Jänner 2020

13.00 – 17.00 Uhr 

Parkbad Linz
Die Eisstock – Saison naht und wir freuen uns wieder auf das Eisstockturnier des 

OÖMVC
Die Bahnen 1 und 2 im Linzer Parkbad sind für uns reserviert.

Parktickets von der Parkbad Tiefgarage können an der Kassa in ein günstiges
3,50 € Dauerticket umgetauscht werden.

Der Abschluss findet in gemütlicher Runde im Restaurant des LENTOS Kunstmuseum 
statt. Wir freuen uns auf eine lustige und entspannte Eisstock Partie.

Herta und Bernhard Steinbichl

Anmeldung bei Herta Steinbichl, Tel: 0699 12626087 oder
E-Mail: office@ooemvc.at oder herta.steinbichl@aon.at 

Einladung zur Eisstockpartie des OÖMVC am 18.01.2020
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Verkauf:
Aus Altersgründen verkaufe ich meinen Porsche 944, 
Baujahr 1982, Erstzulassung Salzburg 18.10.1982, 
von mir erworben 2009, abgemeldet am 17 Juni 2014, 
seit dieser Zeit steht der 944 in unserer Garage im 
Raum Kitzbühel und wurde nicht mehr gefahren.  
Batterie wurde ausgebaut  die Räder stehen auf einer 
Kunstoffmatte der Wagen wurde abgedeckt.

Bei Interesse bitte ich um Kontaktaufnahme 
werner.lutzky@aon.at

Herzlich Willkommen im OÖMVC!

Arnd Haberl Dietmar Hofstätter

Alfons Mair Manuel Salzner

*     *     *     *     *
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Geburtstage
Jänner 
 KALTENBACH Ernst
 HANDLBAUER Florian
Ing. SKOPEC Christian
 TREUL Johanna
 SAMHABER Gabriele
D.I. AUMAYR Hans
 SLAPACK Klaus

10.1.
12.1.
13.1.
17.1.
19.1.
22.1.
23.1.

Der
OÖMVC 

wünscht

März 
Ing. Mag. BAUER Helmut
Dr. WEIDENHOLZER Erich
 TOFERER Adolf
 PRAMBERGER Karl
 TRUBATSCH Gustav

4.3.
24.3.
29.3.
30.3.
31.3.

Februar
 SIMADER Johann
 HOFMANINGER Walter
 FISCHER Herwig
Dr. MIRTL Alexander
 HÖNINGER Karl
Ing. KNOPF Harald
DI POTZINGER MBA Ralph
 BIRNGRUBER Peter
Mag. OBERWEGER Jutta
KR NIEDERMAIER Toni
 FRANKE Wolfgang
 MOSER Norbert

2.2.
4.2.

10.2.
10.2.
13.2.
13.2.
13.2.
17.2.
19.2.
22.2.
23.2.
24.2.

*     *     *     *     *

 
 Hermi K Ü R N E R   

präsentiert 
Balkantour 2019  „ZURÜCK in die ZUKUNFT“ 

In Memoriam Gerhard Kürner (ehem. Busunternehmer, verst.2018) 
 

Mit einem Mercedes „Strich 8“  Bj. 1974,  auf  BALKANTOUR 
Durch 11 Länder, 5256 Kilometer gefahren, 613 Liter Diesel  und 4,5 Liter Motoröl verbraucht  

 
 
 
 
 
Wir hatten für 2019 so viel geplant: der 80iger von Gerhard, unsere 
goldene Hochzeit, eine Tour nach Bulgarien, Albanien und Griechenland  
etc. Wir wollten uns auf die Spuren unserer 50-jährigen 
Busfahrertätigkeit begeben.  

Leider hat der überraschende Tod von Gerhard, im November 2018 einen Strich durch die Rechnung 
gemacht. 
Ich habe mich aber bereits im Winter dieses Jahres entschlossen, doch auf unsere „Kennenlern-Tour  1968“ 
zu begeben, wie es mit Gerhard geplant war. Auch diverse Ziele die ich 2019 mit Gerhard ansteuern wollte 
haben  ich bei dieser Reise besucht.  
Das Besondere daran ist, ich machte die Balkantour mit einem historischen Fahrzeug, dem Mercedes Strich 
8 (W115, Bj. 1974). Dieses Fahrzeug verbindet mich mit der Vergangenheit, es war in den 70igern als Taxi 
unterwegs, aber auch mit der Zukunft, da ich diesen Mercedes auch weiterhin fahre.   
 
Mein Begleiter war mein jüngster Sohn Michael, der auch ein perfekter Kenner von historischen Mercedes 
Fahrzeugen ist.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Hermi Kürner, 4600 Wels, Kalvarienberggasse 12, Tel.: 0664 340 7224, Email: hermi@kuerner.at 

Vortrag am Clubabend 5. Februar 2020, GH “Ins Wirtshaus”, Kirchdorferstr. 22, 4642 Sattledt

Vortrag am Februar-Clubabend: Hermi Kürner präsentiert Balkantour 2019 „Zurück in die Zukunft“
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(vorläufiges) Veranstaltungsprogramm des OÖMVC für 2020
(die genauen Termine werden noch festgelegt)

Clubabende

25. oder 26. April 2020 Frühjahrsausfahrt  

26. bis 28. Juni 2020 12. K&K Wertungsfahrt Bad Ischl 
 (Adolf Schacherleitner)

August/September 2020 Kulinar 
 

September 2020 Motorradausfahrt 

11. - 13. 9.2020  Classic Austria Wels  

September 2020 Herbstausfahrt

5. Februar 2020
Clubabend 

ins Wirtshaus
4642 Sattledt 

Kirchdorferstraße 22 
Tel. 0676 7731319

1. Jänner 2020

Der Clubabend 
im Jänner 2020 

entfällt!

4. Dezember 2019
Weihnachtsclubabend 

Gasthof Stockinger
4052 Ansfelden 

Ritzlhofstraße 65 
Tel: 07229 88321

4. März 2020
Clubabend 

Gasthaus Dickinger
4654 Bad Wimsbach- 

Neydharting 15 
Tel. 07245 25475

Wertungsfahrt12.
um den Goldpokal der Linz

26. -28. Juni 2020
Bad Ischl

Wertungsfahrt12.
um den Goldpokal der Linz

Maschinenbau - Austria

Wertungsfahrt12.
um den Goldpokal der Linz

Automobile der Jahrgänge 1899-1946

Anmeldung bis 10. Mai unter: www.ooemvc.at/kuk2020/

KultKisten 
Die Sonderklasse für Baujahre 1947-1960


