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Liebe Oldtimerfreunde !

Neues Jahr neues Glück gibt es bei 
manchen Jung.- u.Oldtimer infizierten 

zu hören. Ich glaube, daß dieser 
Spruch auch eine gewisse 

Aufbruchstimmung in uns erzeugt. 
Und mit dem Beginn des Frühlings 

nicht nur die Blüten und das Grün auf 
unseren auf unseren Wiesen weckt, 

auch das Treiben rund um unser 
Hobby wird mit zunehmenden 

Temperaturen immer angenehmer und 
intensiver.

Wir haben für heuer einige 
Veranstaltungen geplant und möchte 

hierbei alle Oldtimerfreunde dazu 
recht herzlich einladen an den 
Veranstaltungen teilzunehmen.

Vor allem möchte ich alle jungen 
Oldtimer interessierte dazu einladen, 
um für zukünftige Aufgaben für den 

Club und für den Erhalt der 
historischen Mobilität wichtig sind, 
mitzuwirken und so für die Zukunft 

gerüstet zu sein.

                         Mit vollem Tank 
                                                     Euer 

Walter
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Michaels Trabi
So etwas macht man eigentlich nicht !

Gefunden im Frühjahr 2016 in Zalamerenye in der nähe des Plattensees (Ungarn).
Er gehörte dem dortigen Bürgermeister und diente ohne Nummertafel dem Transport

von Werkzeug und Material für den 2 Kilometer entfernten Weingarten.
Abgestellt 2002 bei einem befreundeten Ehepaar aus Leoben in Zalamerenye. So etwas
richtet man nicht mehr, sagte mein Freund. Ich schon, das war aber der bittere Anfang.

Es fehlten Vergaser, Beifahrersitz, Stoßstangen und einige Kleinteile. Der zu Rate
gezogene Dorfmechaniker (wahrscheinlich Dorfschmied) erklärte sich bereit alles zu
ergänzen und das nicht gerade billig. Es dauerte 5 Monate bis zum ersehnten Anruf.

Zusammen mit meiner Frau Gabi und einem Transportanhänger ging es ab nach Ungarn.
Am Trabi funktionierte nichts, weder der Motor noch Bremsen, der Beifahrersitz war 

einfach angeschweißt und einiges mehr. Papiere momentan nicht auffindbar.
Aber ich als hoffnungsloser Optimist „des mach ma schon”. Es dauerte bis jetzt

zweieinhalb Jahre und cirka 800 Arbeitsstunden sowie natürlich einen patzen Geld
und allerlei Gschichterln. Die Papiere trudelten im März 2019 ein und zu meinem

Erstaunen sah ich das der Trabi bis 1992 in Leipzig gelaufen ist.
Endlich ist ein Ende in Sicht, er muss nur noch lackiert werden und die Typisierung

erfolgreich absolvieren. Wie schon am Anfang gesagt

 „so etwas macht man eigentlich nicht, ich schon”

Euer Clubbruder

Michael
zu den Bildern

Der Fundort
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Sitze leicht durchgesessen

Rost, Rost und wieder Rost
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Bei diesem Zustand kommt schon Freude auf...

...Gabi auf dem Weg zum Lackierer !
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Oldtimern einmal anders...

Nach dem vielen Schrauben brauchen auch die Hände etwas
Ruhe, damit man ohne zittern ein Krügerl heben kann. Der

17zehner Schlüssel wird gegen Pinzette und Skalpell getauscht, 
Kleber und Lupe sind hergerichtet. Schon kann die Suche nach dem

geeigneten Oldtimer im Internet losgehen. Traumautos wie ein
Bentley Blower oder einfach Kultgeräte wie eine 2CV Ente findet sich
im Netz. Mittlerweile gibt es Rennfahrzeuge, Rallygeräte sowie auch

die bekannten Formel 1 Boliden in großer Auswahl. Bestellen und
schon kann es losgehen. Plastikmodelle im Maßstab 1:24 gibt es

wirklich für jeden Geschmack oder anders gesagt, alle Automarken
sind hier Präsent. Da die Feinmotorik bekanntlich bei groben Arbeiten
ja gleich einmal verloren geht. Schon das Auspacken ist ein kleines 

Erlebnis, nichts wie kleine und winzigkleine Plastikteile auf Spritzlingen.
Zu Beginn werden nach Vorlage die Teile am Spritzling bemalen und

nach der Trocknung kann das richtige Bauen beginnen. Je nach
Modell und Hersteller sind bis zu 500 Teile zu verkleben. Die Pass-
genauigkeit der Modelle ist in den meisten Fällen auch in Ordnung.
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Zu lange sollte man nicht am Stück arbeiten, sonst haben die Augen 
ein kleines Problem. Abgesehen von den Augen, macht Modellbauen
auch durstig. Mit Pausen, die auch für den Kleber gut sind, sind zwei

bis drei Stunden am Tag genug. Es ist schön das Modell Stück für
Stück wachsen zu sehen. Das Finale sind natürlich die Abziehbilder,
speziell bei Rennfahrzeugen, gibt es das richtige Bild zum Original.
Ab in eine Vitrine ohne Sonneneinstrahlung und wo die Frau des

Hauses keinen Zutritt hat, um vor Staubwedeln und ähnlichen Grät
außer Reichweite zu sein. Ein wenig Staub als Patina ist besser als

die Putzwut so manch einer Gattin.

Zu Beginn der 30er Jahre wurde nach Abschaffung der Straßenbahnen in Paris und der
Pariser Vorstadt die ersten Autobusse der Reihe „TN” gebaut. Die Busse erhielten

Vierzylindermotoren mit 58 PS und Sechzylindermotoren zu je 94 PS für die TN.6 Reihe.
Der letzte wurde 1969 aus dem Verkehr gezogen, 38 Jahre nach deren Einführung.

Renault Parisien TN6 C2 (Real)

PS: Vorsicht, dieses Hobby kann auch süchtig machen !
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WICHTIGE MITTEILUNGEN UND TERMINE

Aun Start‘n
am 27. April 2019

wir treffen uns in der 

Kaufmann Arena  um 9'30 Uhr
Abfahrt pünktlich 10 Uhr
(Organisation Robert Sailer)

Maiausfahrt
am 1. Mai 2019

wir treffen uns wie gewohnt
ab 8'30 am Hauptplatz Niklasdorf

Abfahrt pünktlich 10 Uhr
(Organisation Walter Brunner)

10.Historische
Nutzfahrzeugtage

13. bis 15. September
Auch heuer wieder sind alle
 Clubmitglieder aufgerufen
tatkräftig mitzuarbeiten um

den Teilnehmern ein
tolles Wochenende zu bieten.

Ich glaube an das Pferd.Das
Automobilist nur einevorübergehendeErscheinung.Kaiser Wilhem II1906
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In positiver Erinnerung an das Eisdriften 2018 traten einige Clubmitglieder an unseren 
Schriftführer Alex heran, ob es denn 2019 auch wieder so eine tolle Clubveranstaltung gäbe. 
Dankenswerter Weise nahm er trotz der laufenden Vorbereitungen für die nächsten 
Nutzfahrzeugtage die Arbeit auf sich. Es war jedoch nicht mit  der Organisation der Strecke 
getan, es wurden auch noch geeignete Autos für das „Herumrutschen“ organisiert. Während 
der Winterrally meldete sich an einem Abend Alex, ob er sich meine Schleppstange ausborgen 
könnte, da ein deutscher Kadett-C nicht mehr wollte. Am nächsten Tag besichtigte ich den C am 
Hauptplatz, ob er denn nicht evtl. ein Winterspaßgerät für mich wäre. Da Zustand und Preis 
nicht zusammenpassten und noch dazu 2 Türen zu viel vorhanden waren, verwarf ich den 
Gedanken wieder. Also wurde der Kadett mit Einwilligung des Besitzers wieder fahrbereit 
gemacht. Hier stand gemeinsames Schrauben am Programm. Ich lieferte hauptsächlich Teile 
und Wissen, währen Michael Zottler, Robert Sailer und Alex die meiste Schraubarbeit erledigt 
haben. Bei nähere Betrachtung des automobilen Patienten in der Zottler´schen Werkstatt, 
wunderte es mich immer mehr, dass der Kadett es aus eigener Kraft bis nach Österreich 
geschafft hatte. Lichtmaschine, Starter, Wasserpumpe, starker Ölverlust uns Startprobleme 
wurden in Angriff genommen. Die Probefahrt nach der ersten Schraubaktion zauberte Michi 
und Alex ein Lächeln ins Gesicht. Das Schrauben erinnerte stark an die Clubgründer, die in ihren 
jüngeren Jahren wohl auch ähnlich viel Spaß gehabt haben dürften. Bei der 2. Schraubaktion 
wurde dann auch Diesel-Max wegen der Webervergaser zu Rate gezogen. So entstand dieses 
seltene Foto, bei dem 2 Generationen Zottler an einem Kadett schrauben. 

Alex besorgte auch noch einen Honda Civic 4x4 Shuttle in leider sehr verbrauchtem Zustand, 
der aber seinen Zweck voll und ganz erfüllen sollte.
Am 10.02. fanden sich dann alle begeisterten Eisdrifter am Zenzsee in Tragöß ein. Durch das 
warme Wetter wurde die Fahrzeit leider sehr eingeschränkt, was aber durch eine 2. Bahn 
kompensiert wurde. Nach einer kurzen Einführungsrunde ging es dann los. Die Teilnehmer 
konnten sich zwischen dem Brunner´schen Käfer, dem Kadett-C, dem Honda Civic Shuttle, 
oder dem Kebap-Express von Alex (oder Kebap-Ali?) (BMW E36, 316i Compact) entscheiden, 
womit sie ihre Runden drehen wollten. Auch ein paar selbst mitgebrachte Autos waren dabei 
(z.B. E36 Touring, oder mein Kadett-D). Am besten kamen die ursprünglichsten Autos, der 
Käfer und der Kadett, an. Nicht umsonst sagte Walter Röhrl mal: Wenn du billig Spaß haben 
willst, hole dir einen Kadett C. Die 50Ps mit Heckantrieb konnten auch eingefleischte 
Italiener- und Käferfahrer begeistern, mich konnte auch der Käfer sehr begeistern. Auch die 
Jugend hatte Spaß am Kadett-C, der scheinbar als erstes Auto ganz oben auf der Wunschliste 
steht. Nach vielen Runden, vielen Drehern und vor allem viel Spaß klang der tolle Tag beim 
Mittagessen aus. Danach ging es über das Hiaslegg wieder nach Hause. 
Vielen Dank an Alex für die Organisation des Spaßprogramms für Jung und alt. Ich freue mich 
schon auf den Winter 2019-2020, diesmal sollte ich mit eigenem Auto dabei sein (mir ist ein 
87er Lancer 4x4 Kombi zugelaufen).

Eisdriften am Zenz See
Opel der (Zuver)-lässige

(1)

Kadi
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Alex

Eisdriften am Zenz See(2)
Opel der (Zuver)-Lässige Alles begann mit einem Teilnehmer der Winterrallye, der schon seit 
langem zu einem Freund geworden ist.  Axel P. aus Germanien. Jedes Jahr mit Autos am Start, 
deren kreativer 70er-Jahre-Rennstil immer wieder hervorsticht, wobei sich Axel aufgrund der 
Menge seiner Objekte und Ideen, eher auf schnelles Richten verlegt hat, die Fahrzeuge also 
durchaus mit sehr großen Kompromissen an den Start bringt. Somit ist zumindest eines 
zuverlässig …, nämlich dass Axel während der Winterrallye die ein oder andere Panne und 
Reparatur zu bewältigen hat. Doch angekommen ist er immer aus eigener Kraft – bis jetzt.Der 
bisher am häufigsten eingesetzte Bolide ist eine Fulvia mit Martini-Beklebung, immer ein wenig 
zickig, immer wieder mit zerbröselndem Auspuff, aber immer in Fahrt. Ein frisierter 02er-BMW 
ohne Lüftung wurde auch mal pilotiert, mit sehr viel Spaß, Dank der Querbeschleunigung, aber 
mit dem Hindernis, dass sich der Wagen während der Fahrt seiner Steckachse entledigte. Aber 
auch das hinderte Axel nicht daran, aus eigener Kraft die Rallye fortzusetzen. Voriges Jahr war 
es dann sein Porsche 912 dessen Heck an eine Boxernase erinnerte, sein 02er nahm ebenfalls 
teil, am Steuer zwei Freunde. Das mit "bei der Rallye anhängen" nahmen die Jungs allerdings zu 
wörtlich, denn am Zenz-See, dem Rundkurs zum Eisdriften, gab es plötzlich keine 
Berührungsängste mehr zwischen Porsche und BMW. Aber, wenn auch deutlich verbogen, 
fuhren beide Autos weiter."Opel – der Zuverlässige" lautete einst Opels Werbespruch und 
ausgerechnet mit einem Wagen dieser Marke sollte Axel kein Glück haben. Schon bei der 
Anreise muss der Verbrauch an Kühlflüssigkeit enorm gewesen sein. Dazu kamen dann noch 
Probleme mit der Spritversorgung und der Zündung. Am Abend des ersten Tages kam dann 
Axels Anruf, ob ich ihn abholen kann – in Peggau, der Wagen will nicht mehr. Also noch schnell 
bei Fischer Thomas eine Schleppstange ausgeliehen und den Opel samt Axel und seinem 
Beifahrer nach Leoben geschleppt. Hier endete die Rallye für den Kadett. Axel und sein 
Beifahrer wurden in Autos ihrer Freunden aufgeteilt – darunter auch ein "echter  Patzig", ein 
Peugeot 205 mit Holz-Spoiler. Nach der Winterrallye war klar, nach Hause schleppen kommt 
nicht in Frage, denn Ingolstadt ist dann doch ein wenig weit. Erfreulicherweise hat sich ein 
gewisser Michael Z. bereit erklärt, dass der Wagen einstweilen auf dem Familienanwesen 
abgestellt werden darf. Auch ich hab meine Hilfe angeboten, zu versuchen den Wagen wieder 
fahrtauglich zu bekommen und falls möglich zu verkaufen.Auch wenn der Wagen durchaus 
Sympathie bei so Manchem auszulösen vermochte, echtes Kaufinteresse zu Axels 
Preisvorstellung gab es keines. Also stand fest, der Wagen soll zumindest wieder laufen. Einer 
der Sympathisanten – wiederum besagter Michael Z. war so Feuer und Flamme für den Kadett, 
dass er abermals seine Unterstützung in Form von Schrauben und Platz zum Schrauben anbot. 
Also wurde aus dem Kadett ein Gemeinschaftsprojekt. Auch Fischer Thomas als fachkundiger 
Opelaner und Teile-Horter ließ es sich nicht nehmen sich die Hände an dem Wagen schmutzig 
zu machen. Auch Robert, ein zu früheren Zeiten aktiver Opel-Manta-Schrauber – heute seriös in 
BMW´s 5er aus den Achtzigern unterwegs, gesellte sich zu der Schrauberei. Nach der ersten 
Bestandsaufnahme war klar, dass die Wasserpumpe sich nach ihrem früheren Leben als 
Springbrunnen sehnte, das eine oder andere Zündkabel gebrochen sein musste und der 
Vergaser nicht recht zum Motor passen wollte. Auch die Lichtmaschine hatte ihre besten Tage 
hinter sich, denn nach wenigen Minuten steckte diese und sorgte für massiven Gummiabrieb 
vom Keilriemen, der lautstark auf sich aufmerksam machte, da er scheinbar etwas dagegen 
hatte, dass die Lichtmaschine Pause machte.Nach den ersten Reparaturen lockte das 
Geräusch des 40er DCOE samt seinen offenen Trichtern auch zwei weitere Schrauber an. Max 
und Günther erinnerten sich an früher, an den Geruch von Sprit und Öl zwischen den Rennen, 
damals in den Achtzigern. Alles zusammen war es ein tolles Bild, das alle für die gemeinsame 
Sache schraubten. Die gemeinsame Sache war das Eisdriften, bei dem wir den Kadett 
"probefahren" durften. Sogar Nachwuchsförderung kann dem Kadett zugeschrieben werden, 
denn Roberts Sohn Raphael, der gerade seine Fahrstunden absolviert, wird die Erinnerung an 
seinen Ritt am Eis, in Axels Kadett nicht so schnell vergessen.Ein riesengroßes Dankeschön an 
Michi, Thomas, Robert, Max, Günther und Andi, für die tolle Unterstützung und die 
unvergesslichen Momente des gemeinsamen Schraubens. Auch ein großes Dankeschön an 
Axel, denn erst durch seinen Kadett ist es dazu gekommen. Es hat wirklich Spaß gemacht.
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www.zottler.at

M ö b e l  n a c h  M a s s

S o n d e r a n f e r t i g u n g e n

Karosserien und Aufbauten

f ü r  h i s t o r i s c h e

KRAFTFAHRZEUGE

STPSTP

STEINER PETER

8740 Zeltweg, Bachweg 9, Tel. 0664 34 29 616
Finanzdienstleistungen

Veranstaltungsinkasso

Organisation und Werbekonzepte

Helmut Liebhart
 A-8700 Leoben-Göß

e-mail: liebhart@gmx.net
0664 4326270

www.liebhart-shop.com

www.liebhart-werbetechnik.at
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Für alle die noch nicht wissen wohin sie ihr Geld (Clubbeitrag € 40.-)
überweisen sollen, eine kurze Info

RAIKA Konto: Oldtimer
IBAN: AT03 3846 0000 0205 3908

Unbedingt den Namen angeben, sonst fällt der Betrag unter anonyme Spenden.

WICHTIGE MITTEILUNGEN UND TERMINE

Weitere Termine 2019 !

Oldtimermesse Tulln
18. und 19. Mai 2019

Reiting-Land-Fahrt
25. Mai 2019

Sonntag 2. Juni

Freitag 28. Juni
 

Freitag 19. Juli
 

Samstag 25. August

Samstag 28. September

Oldtimerclub Trofaiach

OCCCL Clubausfahrt

OCCCL Clubausfahrt

OCCCL Clubausfahrt

OCCCL Clubausfahrt

OCCCL Clubausfahrt


