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Unterm Schwammerlturm
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„Es gibt viele Wege
zum Glück.

Motto 2020 Albert Einstein

Einer davon ist
aufhören zu jammern.”
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Walter

Liebe Leser, liebe Freunde von Oldtimer

und historischen Fahrzeugen.

Ein neues Jahr ist ins Land gezogen und

damit verbunden, Vorsätze und Pläne was

wir dieses Jahr alles vorhaben.

Mancherorts steht der Oldtimer in betriebs-

bereiten Zustand in der Garage, bei 

manchen wird noch fleißig geschraubt

oder oder bei einigen steht der

fahrbereite Oldtimer startbereit, jedoch

geistert im Kopf schon das nächste

Projekt. Ich glaube das unsere Jungen

das eine oder andere Projekt in Arbeit

haben. Auch wir in der Vorstandsgruppe

werden heuer einige tolle Veranstaltungen

organisieren, und so unser geliebtes

Blech in der Öffentlichkeit präsentieren.

Auf eine tolle Saison 2020 freut sich

euer 
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Oldtimer & Creativ Car Club Leoben

Jahreshauptversammlung 2020
EINLADUNG

                        

Wann:…………….   20.03.2020
Wo:  ………………  Landgasthof „Erlsbacher“
Zeit: ……………..   19.°° Uhr

Tagesordnung:
1.) Begrüßung

2.) Sollte die Beschlussfähigkeit von 2/3 der Mitglieder nicht vorhanden 
sein, so wird die JHV   um eine ½ Stunde verschoben. In diesem Fall 
ist die Beschlussfähigkeit ohne Rücksicht auf die vorhandenen 
Mitglieder gegeben.

3.) Verlesung der eingegangenen Anträge (diese müssen mindestens 3 
Tage vor dem Termin der JHV schriftlich eingebracht werden),

     Beschluss der Tagesordnung
    Verlesung des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung ( Bei 

Einstimmigkeit kann auf eine Verlesung verzichtet werden) Muss aber 
dafür ein Antrag gestellt werden

4.) Bericht des Obmannes

5.) Bericht des Kassiers

6.) Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Kassiers und des 
Vorstands

7.) Neuwahlen des Vorstands

8.) Nochmalige Verlesung der Anträge

9.) Vorschau auf 2020 

10.) Allfälliges

Um zahlreiches Erscheinen zu dieser Jahreshauptversammlung ersucht 
der Vorstand
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TECHNIKREISEN
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Ein Tipp für die Planung im neuen Jahr

für Technikfreaks und solche die es

noch werden wollen.
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Eisdriften am Zenz-See
Trotz des viel zu warmen Winters haben wir es heuer wieder geschafft ein bisschen am Eis 

zu spielen. Sieben Clubmitglieder haben sich auf meinen Aufruf zum Eisdriften hin gemeldet. 
Gefahren wurde diesmal sogar auf beiden Bahnen gleichzeitig, da sich auch viele andere 

meiner Bekannten den Tanz am Eis nicht entgehen lassen wollten. Vom Club waren Walter 
Brunner samt Gattin Gabi und Sohn Hannes, sowie René, Marcel, Thomas, Michael 

Konetschnik, Mike Wieser und natürlich ich bei der Gaude dabei. Neben meinem schon sehr 
stark verbrauchten Honda Civic Shuttle gab es auch die Möglichkeit mit Thomas seinem 

Opel Rekord am Eis zu fahren. Nachdem unsere Neulinge (an dieser Stelle werden keine 
Namen genannt) vor lauter Aufregung die Existenz von weiteren Gängen neben dem ersten 
Zahnradpaar schlichtweg ignorierten, verabschiedete sich das Pleuellager Nummer 4 noch 

vor der Mittagspause. Aber was macht man, wenn der Motor ohnehin schon am Sterben 
ist…. nach der Mittagspause weiterfahren. Und so kam es, wie es kommen musste, Pleuel 

Nummer 4 entschied sich dazu, sich nicht länger behämmern zu lassen und suchte sich eine 
dünne Stelle im Block um frühzeitig nach Hause zu kommen. Ein zweiter Termin fiel 

wetterbedingt leider ins Wasser. Aber diesmal hatten wir schon ein paar tolle Autos am Start. 
VW-Käfer in Ampelfarben (gelb-rot-grün), Volvo 142, Opel Rekord E, Lancia Beta 

Montecarlo, Ford Sierra 2.0i, und noch einige mehr. Falls jemand einen äußerst günstigen 
Allradler weiß, für nächstes Jahr benötigen wir wieder ein Auto. Das Civic-Shuttle ist verkauft, 

der Rekord wird geschlachtet und alle drei in Frage kommenden Nachfolger die ich mir 
bereits angesehen habe, waren leider unbrauchbar.
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10 Jahre Winterrallye Steiermark in Leoben
Kaum zu glauben, mittlerweile gab es bereits zehn Mal die Winterrallye Steiermark mit Start und Ziel in Leoben. 

Ich kann mich noch gut erinnern, als mich damals 2010 Happy angerufen hatte und etwas von einer Rallye 

erzählt hat, für die der Veranstalter bei uns im Club nach Helfern angefragt hatte. Die Begeisterung im Club hielt 

sich in Grenzen, immerhin ging es darum, stundenlang herum zu fahren und in der Kälte die Zeiten der 

Teilnehmer einzutragen, bei Wind, Wetter und Finsternis. Für mich als alten Rallye-Begeisterten gab es dabei nur 

die Rahmenbedingungen zu klären, welche ich anfangs so hoch angesetzt hatte (Stundensatz, Kilometergeld,…), 

dass Kurt Schimitzek dankend ablehnte. Nach einem klärenden Telefonat konnten wir uns dennoch einigen und 

somit war die Mitarbeit beschlossene Sache. 

Nun, 10 Jahre später sind es doch einige Clubmitglieder, die der Winterrallye Crew angehören. René ist 2017 das 

erste Mal dabei gewesen, Robert ist 2018 dazu gestoßen, Niki im Jahr 2019 und seit diesem Jahr ist auch Marcel 

dabei, da Marcel 2019 zu dieser Zeit gerade seinen Präsenzdienst abzuleisten hatte. Auch Manuel hätte 2019 ins 

Team kommen sollen, ein paar Tage vor der Rallye gab es aber die Möglichkeit den Beifahrersitz im Fiat 128 3P 

zu besetzten, seither ist Manuel fleißiger Teilnehmer. Auch Michael Zottler ist mit seinem Kumpel Christoph Hepp 

seit 2018 im Teilnehmerfeld zu finden. Karl Zach war so nett, seinen Platz zum Abstellen der Anhänger zur 

Verfügung zu stellen.

In diesen 10 Jahren hat sich die Veranstaltung sehr stark gewandelt. Die ersten Rallyes waren teilweise 

organisatorisch sehr verwirrend, und sehr stressig, wobei auch das Wetter sehr oft alles über den Haufen 

geworfen hatte, wenn am Tag vor der Rallye einige Streckenabschnitte wegen Lawinengefahr gesperrt wurden. 

Einmal hatten wir einen Föhnsturm, der am Tag vor der Rallye den reichlich vorhandenen Schnee weggeblasen 

hat und mit umgestürzten Bäumen für Straßensperren sorgte. Landwirte und Exekutivorgane die Teilnehmer nicht 

mehr weiter fahren ließen. Die Auswertung dauerte oft bis in die späten Morgenstunden, immerhin waren alle 

Aufzeichnungen händisch, ohne jedwede technische Unterstützung. Entsprechend groß war der Aufwand für die 

Auswertung. Über die Jahre wurden dann Uhren angeschafft, mit denen ein Speichern auf einen aufgeklebten 

Speicherchip möglich war, wobei auch diese Uhren nicht der Weisheit letzte Schluss war. Die größte Katastrophe 

für die Veranstaltung brach im Jahr 2018 herein, da es trotz aller Bemühungen nicht möglich war, während der 

Veranstaltung zu einem Ergebnis zu kommen, was bedeutete, dass es KEINE Siegerehrung gab. Alle Preise und 

Ergebnisse wurden im Nachgang versendet. Danach war klar, die Winterrallye braucht eine grundlegende 

Änderung und die kam auch. Zuerst war der Plan, die GPS-Tracker und die Auswertung über das Unternehmen 

extern zu vergeben, welches auch die Histo-Monte betreut. Bei der Rara-Vienna in Retz kam es jedoch zu dem 

Kontakt mit Philipp Fuchs und seiner Lebensgefährtin, welche seither mit Ihren GPS-Loggern und der 

zugehörigen Auswertung für transparente und eindeutige Ergebnisse sorgen. Organisatorisch sind Babak Kazemi 

und seine Lebensgefährtin sehr stark eingebunden und sorgen dafür das interne Chaos auf ein geringstmögliches 

Maß zu reduzieren, wobei Babak auch schon seit der 2. Rallye mit Unterbrechungen Teil des Teams ist. Auch ein 

berühmter "Gast-Arbeiter" bei der Winterrallye Steiermark ist Ernst Hannes Marquart, der schon in der Frühzeit 

der Rallyegeschichte auf den von uns befahrenen Pisten unterwegs war.

Auch die grundlegende Wertung änderte sich. Von fixen Zeitvorgaben an allen Punkten, mit entsprechender 

Verschleppung von Verspätungen über die gesamte Veranstaltung, wandelte es sich zu großen Etappen mit 

Wertungsprüfungen, welche während der großzügigen Öffnungszeit frei eingefahren werden können, womit 

zwischen den Wertungsprüfungen entspannter gefahren werden kann.  

Eins blieb über die Jahre erhalten, die faszinierend schönen, herausfordernden, teils sehr material-fordernden 

Strecken und trotz der durchwachsenen Zeiten gibt es eine große Zahl an Wiederholungstätern und erstmals 

stieg die Zahl der teilnehmenden Fahrzeuge auf über 50 an, wobei die milde Baujahrsgrenze Ihren Teil dazu 

beiträgt. Hier ist aber auch der Trend, mit einem moderneren Auto zu starten und in den darauffolgenden Jahren 

mit älteren Fahrzeugen an den Start zu gehen. 

Freuen wir uns auf viele weitere Jahre mit der Winterrallye Steiermark in Leoben!
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Bayrische Motorenwerke

Anfangs drehte sich bei BMW alles um Flugzeuge. 1916 gilt als Geburtsjahr der Münchner
Firma, die sich dann in den 20er und 30er Jahren mit Motorrädern einen guten Ruf erwarb.
1928 übernahmen die Bayern die Dixi-Werke in Eisenach, und der Dixi, ein Lizenzbau des
Austin Seven, wurde zum ersten BMW Automobil. Mit dem Typ 303 stellte BMW 1933
seinen ersten Sechzylinderwagen vor, zur Legende geriet der Sportwagen 328, der viele
Rennsiege errang.Nach dem Krieg kam das Werk wegen falscher Typenpolitik in finanzielle
Schwierigkeiten. Zwischennder ab 1955 in Iso-Lizenz gebauten Isetta und den noblen Sechs-
und Achtzylinderwagen wie Barockengel, 503 und 507 klaffte eine große Lücke im Programm.
Mit der sportlichen Kompaktlimousine BMW 1500 ging es in den Sechzigern endlich wieder
aufwärts, und schon bald erwarb sich die Marke den Ruf, innovative Autos zu bauen. 
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1927

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.zottler.at

www.liebhart-werbetechnik.at

93 Jahre Kreisverkehr
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Wichtige Termine

Jahreshauptversammlung
20. März 2020

Internationale Alpenfahrt
17. bis 19. September 2020

Informationen zu den einzelnen Terminen

werden zeitnah bekannt gegeben.

Maiausfahrt
1. Mai 2020

Clubinterne Ausfahrten
23. Mai 2020       27. Juni 2020

18. Juli 2020           22. August 2020

Für alle die noch nicht wissen wohin sie ihr Geld (Clubbeitrag € 40.-)

überweisen sollen, eine kurze Info

RAIKA Konto: Oldtimer

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

IBAN: AT03 3846 0000 0205 3908


