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*     *     *     *     *

Mitgliedsbeitrag 2021
Liebe Mitglieder! Bitte nicht vergessen, den 
Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2021 bis 31.12.2020 
auf das Clubkonto des OÖMVC einzahlen!
(IBAN AT471500 0006 9100 1366, BIC OBKLAT2L)
Mitgliedsbeitrag € 95, Austro Classic € 40.

*     *     *     *     *
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Liebe Clubfreunde!

Noch immer, ja eigentlich mehr denn je, hält uns die Corona Krise 
fest im Griff. Absagen von Veranstaltungen soweit das Auge reicht 
und ein wirklicher Silberstreif der Erlösung ist noch immer nicht in 
Sicht. Unsicherheit auf allen Ebenen was Zusammenkünfte und Or-
ganisationen betrifft.

Präsidentenbrief - November 2020

Wenn ihr unseren Clubbrief durchblättert, dann könnt ihr feststellen, dass doch im abgelaufenen 
Jahr zumindest Einiges möglich war.

Nichts desto trotz, haben wir für das kommende Club-Jahr alle Clubabende reserviert und gehen 
davon aus, dass wieder Zusammenkünfte möglich sind und wir Ausfahrten gemeinsam machen 
können. In den Vorbereitungen lassen wir uns auch nicht abhalten so etwas wie Normalität zu 
leben.

Die Planungen gehen schon in Richtung Frühjahrsausfahrt und Themenfindung für kommende 
Clubabende. Einiges wurde ja verschoben – wie zum Beispiel die Betriebsbesichtigung bei der 
Fa. PRO-WELD in Sipbachzell.

Um die Absagen der Jahreshauptversammlung und der Weihnachtsfeier im Gasthof Mayr und im 
Gasthof Stockinger etwas zu kompensieren, haben wir im Februar und März dort unsere ersten 
Clubabende angesagt. Beide Gasthöfe haben den Club auch schon mit Sponsoring unterstützt 
und so, denke ich, ist es auch richtig, sich erkenntlich zu zeigen, wenn die Zeiten für die Gastro-
nomie nicht so einfach sind.

Besonders möchte ich mich an dieser Stelle auch wieder einmal bedanken. Bei alle jenen die sich 
im Laufe des Jahres für den Club eingebracht haben und ihn aktiv unterstützt haben. Speziell bei 
meinen Vorstandskollegen. Es ist nicht selbstverständlich so ein Team zu haben, mit dem man so 
reibungslos und harmonisch arbeiten kann.

Danke auch an alle Mitglieder die in die Clubabende kommen, Veranstaltungen wie z.B. die 
„Classic Austria“ in Wels unterstützen oder sich in anderer Form einbringen.

Unsere neuen Mitglieder Adolf Schacherleitner, Peter Kolb und Dietmar Eder möchte ich noch-
mals im OÖMVC herzlich willkommen heißen und ihnen viel Freude bei gemeinsamen Ausfahrten 
und Clubaktivitäten wünschen.

Auch wenn im abgelaufenen Jahr ein Zusammenkommen im üblichen Sinne nicht so möglich 
war, steht doch die Freude auf ein Wiedersehen im Jahr 2021 an oberster Stelle.

Bis dahin wünsche ich allen eine besinnliche Weihnachtszeit und bleibt alle gesund!

Euer Bernhard
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Herbstausfahrt des OÖMVC am 19. September 2020 
(Herta Steinbichl)
Es ist ja schon ein rechtes „G’scher“ heuer mit dieser leidigen Corona Geschichte. Ständig ein hin 
und her, geht’s oder geht’s nicht – wird’s was, wird’s nix. Aber am Ende ging’s dann doch und die 
ursprüngliche Frühjahrsausfahrt, organisiert von Sabine und Max Pölzlberger konnte stattfinden.
Schon um 6.00 Uhr früh holte Bernhard von unserem Bäcker in Pichling die frischen Weckerl ab, 
um sie dann beim Frühstück servieren zu können. Ausgestattet mit einem am Vorabend gebacke-
nen Gugelhupf machten wir uns auf den Weg. Der Wettergott war uns hold und die morgendliche 
Kühle beim offen Fahren mit dem Morgan wehte auch den letzten Rest an Müdigkeit weg.
Die fleißigen „Bienen“, die für das Frühstück und deren Ausgabe verantwortlich waren, er-
warteten uns schon. Die dazugehörigen Herren, für Empfang und andere Tätigkeiten ebenso. 
35 Fahrzeuge waren angemeldet und nahmen am Parkplatz Aufstellung.

Der Start war diesmal in Fisch-
lham, im Schloss Bernau, das 
uns Dank unseres Clubmit-
gliedes Herbert Handlbauer ein 
unvergleichliches Ambiente bot. 
Ein großes Danke gleich einmal 
vorab an die Familie, die uns zur 
morgentlichen Stärkung auch 
noch Weißwürste mit Brezen zur 
Verfügung stellte.
Mit einer interessanten Schloss-
führung durch die wunderbaren 
und geschichtsträchigen Gewöl-
be des Schlosses, geleitet von 
der Hausherrin Frau Handlbauer, 
durften wir Einblick in die herr-
schaftlichen Räume nehmen. 
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Die wunderbar restaurierte Kapelle gleich zu 
Beginn ließ uns erstaunen. Viele Jahre Arbeit 
und viel Zeit und Geld hat die Familie Hand-
lbauer in dieses erhaltenswerte Schloss in-
vestiert. Man spürt die Liebe zum Detail und 
die Freude die dahintersteckt. Auch die selbst-
gemalten Bilder von Frau Handlbauer durften 
wir bewundern. Ein künsterlisches Talent, das 
auch dem Schloss einen unvergleichlichen 
Charme verleiht.
Pünktlich um 10.00 Uhr wurde dann zur 
Fahrerbesprechung gerufen. Bernhard be-
grüßte alle und Max stellte dann die Details 
zur Strecke vor, deren erste Etappe ca. 70 
km lang sein sollte. Eine herrliche Strecke 
mit vielen unbekannten Straßen führte uns 
über Gaspoltshofen, Wolfsegg, Eberschwang 
und Frankenburg zum Frodlhof in Neukir-
chen an der Vöckla – unserer Mittagsrast.  
Ein tolles Gasthaus, wie viele befunden ha-
ben, mit erstklassigem Essen.
Nach etwa zwei Stunden Aufenthalt, war Auf-
bruch zum nächsten Highlight des Tages, dem 
nur ca. 500 m weit entfernten Stehrerhof.
Ein Freilichtmuseum der besonderen Art. Unter dem Motto „Wie es früher einmal war“, erfuhren 
wir zuerst bei einer kurzen Einführung und Vorstellung des Hofes was uns erwartet: Der Stehrer-
hof ist ein Denkmalgeschützter Hof mit mehreren Gebäuden und zeigt die Lebensweise um 1900. 
Da das Druschfest Coronabedingt abgesagt wurde, kamen wir in den Genuss, praktisch fast 
alleine die Arbeit der alten Dreschmaschine im Hof zu bestaunen. Pfauchend und laut, zudem 
staubig und anstrengend war diese Arbeit damals. Viele Hände wurden benötigt um das Getreide 
zu gewinnen.
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Kaffee und frische Krapfen wurden geboten und stärkten uns für den weiteren Rundgang, z.B. 
durch das Dreschmaschinenhaus, das eine große Sammlung alter landwirtschaftlicher Geräte 
beherbergt, die man früher für die harte Arbeit am Bauernhof benötigte. Ein weiterer Schatz am 
Stehrerhof ist das Handwerkerhaus, das Einblick in viele handwerkliche Berufe der damaligen 
Zeit gibt. Schuster, Weber, Korbflechter, Schneider, Besenbinder, Schmied, Sattler, Maurer…. 
und Vieles mehr ist anschaulich dargestellt.
Viel Zeit bräuchte man um alles genauer zu betrachten, aber wir sind noch nicht am Ziel – das 
liegt nochmal etwa 70 km entfernt. Über Gampern, Wankham, Eisgering, Pfaffendorf und Offen-
hausen führt uns die Route zum Gasthaus Traunwehr, wo dieser schöne Tag seinen Ausklang 
fand.
Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei den Organisatoren Sabine und Max, bei der Familie 
Handlbauer und allen Helfern, die diesen Tag zu etwas Besonderem gemacht haben.

Herta Steinbichl

Verkauf
DKW Meisterklasse, Bj. 1951, 690 ccm, 20PS
Info unter: Karl Pilz, Bad Zell, Tel:  0664 730 53 877

*     *     *     *     *



6 7www.ooemvc.at www.ooemvc.at

Classic Austria – Oldtimer wecken Erinnerungen! 
(Dietmar Eder)
„Jedes Jahrzehnt hat seine Schönheiten“ unter diesem Motto präsentierte sich der OÖMVC auf 
der heurigen Classic Austria in Wels und bot damit den MessebesucherInnen einen Querschnitt 
der Fahrzeugentwicklung des 20. Jahrhunderts. Und diese Schönheiten konnten sich auf un-
serem Stand wahrlich sehen lassen:
Als ältestes Fahrzeug unseres Clubstands eröffnete den KFZ-Reigen ein McLaughlin, Type 045 
Spezial 6 aus 1916. Das Modell wurde noch mit einer Konuskupplung ausgestattet, deren Reibe-
belag aus Leder bestand, wodurch es ab und an einen Löffel Schweinefett als kleines Hilfsmittel 
für ein weiches Anfahren benötigte.
Für die 20-er Jahre stand ein Ford A, 4-Door, der ursprünglich als Einsatzfahrzeug der Polizei 
Verwendung fand. Einen weiteren Klassiker stellte der aus dem Jahr 1936 stammende W23 Glä-
ser Cabrio der Marke Auto Union Wanderer dar. 
Charakteristisch für die 40-er Jahre präsentierte sich mit seiner geschwungenen Form ein rechts-
gelenkter Roadster 2000 von Triumph. Ebenfalls einen Rechtslenker zeigte die Marke Riley mit 
Ihrem Modell der Type One Point Five, in zweifärbiger Lackierung aus dem Baujahr 1958. Anmut 
und Eleganz vereinte wohl die Edellimousine aus dem Hause Jaguar, Type 240 MK2, welcher 
1969 produziert wurde. Auch der Vertreter der 70-er Jahre stammt aus Great Britain, genauer 
gesagt aus Abingdon on Thames. Bei der Autoschmiede Morris Garages ist mein MG-B Roadster 
im Dezember 1972 vom Band gelaufen 
Den Abschluss unseres Streifzugs durch die Jahrzehnte bildet der Ford Capri MK3, der als Son-
derausstattung ein Lederdach aufweist und damit die 80-er Jahre repräsentierte. 
Mit der Ausstellung meines MG-B Roadsters hatte ich in diesem Jahr als neues Clubmitglied 
die Gelegenheit, diese Oldtimermesse aus einer anderen Perspektive, nämlich jener als Teil der 
Aussteller-Crew, hautnah mitzuerleben. Eine Erfahrung, die mich nach wie vor mit Freude erfüllt. 
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Schon beim Anruf unseres Vizepräsidenten Max und der Frage, ob ich meinen MG-B Roadster 
am Clubstand des OÖMVC auf der Oldtimermesse Classic-Austria ausstellen möchte, zögerte 
ich keine Sekunde und sagte ihm dies sofort zu. 
Mein Anspruch war es, meinen MG-Roadster in bestens gepflegter Optik zu präsentieren, wohl 
wissend dass für Wäsche, Politur der Lack- und Chromteile, sowie die Pflege der Innenausstat-
tung entsprechende Zeitressourcen einzuplanen sind. Ein trübes Wochenende, zwei Wochen vor 
der Messe, eignete sich zur Erfüllung dieses Vorsatzes optimal. Nach vielen prüfenden Blicken 
auf die glänzenden Chrom- und Lackteile war ich mit meiner „Messe-Aufbereitung“ sehr zufrie-
den. Damit bis zur Anlieferung in die Messehalle auch der Staub keine Chance hatte, griff ich zu 
alten Bettlacken. In den Tagen bis zur Messe informierte ich Freunde, Bekannte und Arbeitskol-
legen, mit welchem Motto wir am Clubstand vertreten seien und, dass ich mit der Ausstellung 
meines MG-B‘s die 70er Jahre repräsentieren würde. Die Sorge es könnte am Anlieferungstag 
regnen und dadurch der Pflegeaufwand zunichte gemacht werden, erwies sich als unbegründet 
und so rollte der MG trocken und staubfrei durch die Tore der Halle 20 zu unserem Standplatz. Es 
war schon ein bewegendes Gefühl, meinen eigenen englischen Oldtimer, neben diesen anmutig 
erscheinenden Klassikern aus der Epoche zwischen 1916 und 1980, noch dazu in der vordersten 
Reihe, ausstellen zu dürfen.

Von unserer „Clubmama“ Herta mit Clubkleidung ausgestattet, war es mir selbstverständlich, dass 
ich gleich am Samstag – gemeinsam mit Max, Günther und Gottfried – am Clubstand aktiv und 
präsent sein wollte. Nach kurzer Einweisung von Günter betreffend Bewirtung und Zeitschriften-
verkauf, ergaben sich auch schon die ersten „Benzingespräche“ direkt bei unseren Clubfahrzeu-
gen mit Interessierten. Ehemalige MechanikerInnen, die früher auf diesen Modellen „geschraubt“ 
haben, erklärten Modellunterschiede und ließen mich so an Ihrem Fachwissen teilhaben. Einige 
Male durfte ich auch beim Öffnen der Motorhaube vom MG den BesucherInnen erklären, welche 
Arbeiten wir im Zuge der Motorraum- und Unterbodenrestauration durchgeführt und welche Teile 
wir erneuert haben. 
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Am meisten gefreut hat mich jedoch der Besuch 
vieler lieber Freunde und Bekannte. Zusätzlich zur 
Ausstellung des eignen Oldtimers, war ich ebenso 
begeistert, auch als Gast und Oldtimer-Liebhaber 
einen Rundgang durch die Messe und deren fas-
zinierenden Ausstellungsstücke zu machen. So 
wurde mir beim Gang durch die Ausstellungshalle 
erneut bewusst, wie breit das Spektrum in Bezug 
auf Oldtimer ist.
Eine weitere schöne Entdeckung, die ich machte, 
war es, zu beobachten, wie manche Besuche-
rInnen direkt und fokussiert auf „ihren Oldtimer“ 
zugesteuert sind und den Auslöser ihrer Kameras 
gedrückt haben. Denn Oldtimer wecken in vielen 
Menschen Erinnerungen. So werde auch ich stets 
mit der Marke MG jenen Tag verknüpfen, an dem 
ich als 15-Jähriger den weißen MG Midget meines 
Bruders ein paar hundert Meter vom Nachbarn al-
leine nach Hause fahren durfte.
Schön ist es, mit unserem Querschnitt durch die Jahrzehnte bei vielen BesucherInnen Erinne-
rungen und Erlebnisse an die damalige Zeit wieder hervorgerufen zu haben.

Dietmar Eder
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Ein Besuch im „Hans- Peter Porsche TRAUMWERK“
(Günter Peisl)
Ein Besuch im „Hans- Peter Porsche TRAUMWERK“ 

Für Kleine, für Große, für Träumer…für alle! 

Wer einmal nach Bayern kommt oder in der Nähe von Salzburg ist, dem kann ich empfehlen, hier 
einmal vorbeizuschauen. Es sind nur ein paar Kilometer von der Grenze zu Österreich und  gleich 
neben der Autobahn. 

Blechspielzeug, Modelleisenbahn, Sportwagen. Eine 
lebenslange Leidenschaft des Hans-Peter Porsche.  

Sein Traum: nicht nur aufbewahren, sondern weitergeben 
– seine private Sammlung allen zur Verfügung stellen, vor 
allem an jene Menschen, die seine Begeisterung teilen. 
In Anger im Berchtesgadener Land, nahe der Stadt 
Salzburg, hat er sich „sein Traumwerk“ gebaut. Eine 
kleine Welt, ein ganzer Kosmos, eine große Show!  

Die Sammlung umfasst eine Fläche von ca. 2500 m² und 
gliedert sich in mehrere Themenbereiche. Um 14 Euro 
Eintritt können die verschiedenen Ausstellungen besichtigt 
werden. Dazu kommt noch der Traumwerk Park, in dem 
Kinder und Eltern mit einer Mini Dampflokbahn mitfahren 
können. Und für alle Hungrigen gibt es auch ein 
Restaurant mit Sonnenterasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hochwertig, vielfältig, aufwendig hergestellt – und heiß begehrt in den Kinderzimmern. 
Angetrieben von einfachen Aufziehschlüsseln oder gar Dampfmaschinen die wie echte laufen, 
sind die Motorräder und Autos, die Karussells, Straßenbahnen, Schiffe und Zeppeline. 
Faszinierende Zeugen einer technikbegeisterten Zeit.  

Hans-Peter Porsches Ausstellung umfasst ca. 2.100 Exponate aus den Jahren 1860 bis 1930. 
Viele davon sind Raritäten und alle sind voll funktionsfähig. Eine Faszination, die hier von den 
Modellen ausgeht und die Besucher einfängt . Und die überspringt von einer Generation auf die 
nächste. 
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Im eigenen Bereich der Modelleisenbahnen fahren alleine 190 Modellzüge der Deutschen Bahn. 
Aber auch von ÖBB und SBB verkehren Züge in ihrer jeweiligen Region. Vom Semmering bis zum 
Gotthard, über Friedrichshafen und Bregenz, überwinden die Besucher 5 Höhenmeter, passieren 
dabei zahlreiche bekannte Bauwerke und zahllose Szenen aus dem Alltag, von spektakulär bis 
versteckt. 30 HD Projektoren machen außerdem die Nacht zum Tag und umgekehrt – 24 Stunden 
in 17 spannenden Minuten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitierte und exklusive Sportwagen-Originale sind im dritten Teil der Ausstellung zu besichtigen. 
Bei unserem Besuch gab es die Sonderausstellung  „50 Jahre Porsche 917 und Le Mans“, mit 
historischen Plakaten, zahlreichen Modellen und Original-Andenken aus fünf Jahrzehnten. 

Eine Augenweide für jeden Motorsportfan! Zusätzlich sind Fahrzeuge vom historischen bis zum 
aktuellen Rennsport ausgestellt, sodass jeder auf seine Kosten kommt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein wunderbares Erlebnis, tolle Exponate und viele 
Erinnerungen an die Kindheit wurden uns hier 
zuteil.  Mit einem breiten Grinsen im Gesicht traten 
wir die Heimfahrt nach Österreich wieder an. 

Bericht: Günter Peisl 
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Dieses war der erste Streich, doch der nächste folgt sogleich! 
(Konrad Winter)
Dieses war der erste Streich, doch der nächste folgt sogleich! 
Schon in Wilhelm Buschs Ausgabe von Max und Moritz ist dieser Satz zu lesen und uns allen 
wahrscheinlich noch in bester Erinnerung.  

Nachdem mein letztes Projekt der R8 Major bereits fertig gestellt 
ist und im Gordini Look erstrahlt, habe ich mich als Fan der 
heckgetriebenen Fahrzeuge um ein neues Projekt umgesehen. 
Da ein bekanntes Sprichwort sagt: Wer rastet, der rostet, und 
ich als Oldtimerfan auf keinen Fall Rost ansetzen möchte, begab 
ich mich im Internet auf die Suche nach einem geeigneten 
Objekt. Nicht ganz leicht in der heutigen Zeit etwas aufzutreiben, 
das zum einen von der Substanz, zum anderen vom Preis her 
vernünftig ist. 

Fündig wurde ich letztendlich wie schon so oft auf „willhaben.at“, 
wo ich bereits einige Fahrzeuge erstanden habe. So entdeckte 
ich auch diesmal eine Anzeige, in der ein SIMCA 1000 aus dem 
Baujahr 1976, also der letzten gebauten Serie angeboten wurde.  

Allen Rallyefans ist natürlich bekannt, dass es den Simca ab 1970 auch in einer Rallyeausführung 
(Rallye 1 – Rallye 3) zu kaufen gab. Diese Modelle waren sehr begehrt, da sie über eine 
wesentlich stärkere Motorisierung verfügten und ein sportliches Aussehen hatten.  
Und genau so etwas sollte mein nächstes Projekt werden.  
Allerdings gab es da noch einen kleinen Haken. Ich selbst verfügte über keinen geeigneten 
Transportanhänger und so bat ich meinen Clubkollegen und Oldtimerfreund Günter Peisl, diesmal 
mit mir ins „heilige Land Tirol“ aufzubrechen um das Objekt meiner Begierde abzuholen.  

Schon die Hinfahrt über das kleine deutsche Eck durch Bad Reichenhall und Reith im Winkl war 
die Reise wert, da wir wunderschönes Wetter und eine tolle Landschaft geboten bekamen. 

 

Unser Ziel lag in Ebbs bei Kufstein, das wir kurz vor Mittag erreichten. Der Verkäufer empfing uns 
herzlich und der erste Weg führte direkt zur Garage. Hier stand er also. Und wie versprochen mit 
guter Substanz. Der am Telefon angesprochene Motorbrand stellte sich jedoch nur als ein alter 
vergessener „Fetzen“, der sich im Motorraum befand, heraus. Dieser wickelte sich während der 
Fahrt um den Ventilator und fing Feuer. Seit dieser Zeit stand der Wagen nun jahrelang herum 
und fristete sein Dasein in der Garage. 
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Aber nicht nur der Simca befand sich in der Garage, sondern auch eine BSA Baujahr 1952, die 
zwar nicht zu verkaufen war, aber ebenfalls gleich besichtigt werden musste. 
Nach dem Aufladen des Wagens und eigentlich schon abreisefertig, wurden wir vom Verkäufer 
und seiner Gattin noch zum Mittagessen eingeladen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dabei erzählten wir uns gegenseitig Geschichten von Oldtimern, Urlaubsreisen und anderen 
Sachen, sodass die Zeit wie im Fluge verging.  
Ein neuerlicher Aufbruchsversuch unsererseits wurde jedoch von der Hausfrau mit „Kaffee und 
frischen Buchteln mit Vanillesauce“ sofort zunichte gemacht. Wer kann da schon nein sagen? 

Später als geplant, aber schließlich doch, schafften wir es dann im dritten Anlauf die Heimreise 
anzutreten. Natürlich nicht ohne nochmals die Adressen auszutauschen und den Gastgebern die 
Zusicherung abzuringen, dass sie uns besuchen müssen, wenn sie mit ihrem Wohnmobil einmal 
ins Mühlviertel kommen. 

 

Bericht: Konrad Winter 
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Herzlich Willkommen im OÖMVC!

Peter Kolb

Im Jahr 2020 haben den OÖMVC verlassen:

Adolf Schacherleitner Dietmar Eder

verstorben sind:

Günther Narzt 
KR Anton Niedermaier 
Clemens Ebner

Austritte:

Jürgen Grosse 
Josef Mühlbachler 
Mag. Peter Unterweger 
Josef Resch

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
 FRANKE Wolfgang
 MOSER Norbert

2.2.
4.2.

10.2.
10.2.
13.2.
13.2.
13.2.
17.2.
19.2.
23.2.
24.2.
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Wir trauern um unsere Mitglieder 2020 

 
 

KR Anton Niedermaier  - 3. Juni 2020   (Mitglied seit 2015)  

 

 

 

 

Günther Narzt – 29. September 2020  (Mitglied seit 1989) 
 

 

 

 

 

 

         Clemens Ebner – 6. November 2020 (Mitglied seit 1999) 

 

 

 

 

Der gesamte OÖMVC bedankt sich für die Mitgliedschaft und die 
Unterstützung für unseren Club. 

Viele Erinnerungen verbinden uns und werden unvergessen bleiben. 

Wenn die Sonne untergeht  

Leuchten die Sterne der 

Erinnerung 

Wir trauern um unsere Mitglieder 2020
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Veranstaltungsprogramm des OÖMVC für 2021
Planung - (coronabedingte) Änderungen vorbehalten!

Clubabende - Anmeldung erforderlich!

25. April 2021 Frühjahrsausfahrt 
  

25. - 27. Juni 2021 12. K&K Wertungsfahrt Bad Ischl 
 (Adolf Schacherleitner)

September 2021 Motorradausfahrt  
 

September 2021 Herbstausfahrt

3. Februar 2021
Clubabend 

Gasthaus Mayr
4055 Pucking 

Puckingerstraße 2 
Tel: 07229 88903

6. Jänner 2021
Der Clubabend 
im Jänner 2021 

entfällt!

4. Dezember 2020
Weihnachtsclubabend 
Gasthaus Stockinger

 
ABGESAGT! 

3. März 2021
Clubabend 

Gasthaus Stockinger
4052 Ansfelden 

Ritzlhofstraße 63 
Tel: 07229 88321


