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Walter

Liebe Clubkolleginnen, liebe 
Clubkollegen werte Oldtimerfreunde !

Es ist wieder soweit, die Tage werden länger, die 
Temperaturen werden angenehmer, und langsam 
kehrt wieder der Drang zurück, unser geliebtes 
Hobby oder den Freizeitspaß zu genießen.
Was bringt uns das Jahr 2018 ? Aun start`n, 1. Mai 
Ausfahrt, diverse Messebesuche, diverse Treffen 
und Ausfahrten.
Zwei Club interne Ausfahrten, Aun start´n 21.April 
2018 und die 1.Mai Ausfahrt wurden mit großer 
Beteiligung durchgeführt. Näheres im Blattinneren. 
Weitere Organisatorische Aufgaben für unseren 
Club sind: EU-Datenschutzverordnung ( DSGVO 
)die bis zum 25.05.2018 der neuen Rechtslage auch 
in unserem Club angepasst werden muss.
Nicht zu vergessen sind auch das Rundherum um 
die Kennzeichnung von „Historischen 
Fahrzeugen“ um diese auch als solche einzustufen. 
Fahrzeugbesitzer, die ihre Fahrzeuge dahingehend 
einstufen wollen, bitte bei mir melden. Weiter ist 
ein Clubabend angedacht, wo eine Vertretung des 
ÖMVV . Herr Ing. Karl Eder anwesend sein soll. 
Auch die ersten Schritte für die kommenden 
Nutzfahrzeugtage 2019 sind zu setzen.
Weitere Informationen an den Clubabenden wie 
gewohnt jeden 1. Freitag im Monat.

                Eine tolle Saison und eine unfallfreie 
Fahrt
                                  wünscht  
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In Erinnerung an Johannes
Ich kann es bis heute kaum glauben. Unser lieber Freund und Clubkollege Johannes 
Konetschnik hat uns am 03.05.2019 plötzlich und unerwartet im Alter von 65 Jahren 

verlassen. Ich durfte Johannes kurz nach dem Kauf meines Hauses in Mautern kennen 
lernen. Als ich gerade dabei war meine Fahrzeugsammlung in die Halle zu übersiedeln, 

nahm ich das Geräusch eines alten Motorrades war. Es war Johannes, der gerade mit seiner 
50er Jahre DKW-Maschine eine Ausfahrt machte. Und so sah man ihn meist durchs 

Liesingtal fahren: Stilsicher mit Rucksack, historischem Helm und Lederjacke bekleidet, 
unterwegs auf einem historischen DKW-Motorrad. Er besaß eine DKW aus den 20er Jahren 
und eine aus den 50er Jahren. Über die Jahre sagte er mir immer wieder, dass er sich eines 
Tages auch ein altes Auto kaufen werde. Und eines Tages hörte ich ein Geräusch vor meiner 
Halle, eindeutig ein altes Auto. Und da stand Johannes mit seinem frisch importierten Ford 

Taunus, im Volksmund damals Badewanne genannt. Mit viel Liebe machte er daraus 
„seinen“ Taunus, den er ein paar Tage vor seinem Ableben endgültig fertig stellen konnte. 

Seine Leidenschaft waren Dinge aus der „Guten alten Zeit“. Mit viel handwerklichem 
Geschick restaurierte er einige alte Standmotoren und war diesbezüglich auch mit unserem 

ebenfalls schon verstorbenen Mitglied Berger „Burli“ in Kontakt. Sein Haus mit 
Nebengebäude hat er ebenfalls im alten Stil erbaut. Sein Windrad, das der Stromerzeugung 

dient, ist mittlerweile wohl eine Art Wahrzeichen in Kammern geworden. Nach seinen 
Berufen als Dampflokführer und Büromaschinenmechaniker startete er seine künstlerische 

Laufbahn. Erwähnt seien seine Vogeltürme aus altem Holz (z.B. abgerissenen Ställen), aber 
auch ein Brunnen und ein Abbild der Burg Kammerstein in Kammern. 

Mit seiner Lebensgefährtin Gundi hatte er eine Band gegründet, die Beiden spielten z.B. 
Beatles-Songs nach.

Aber auch menschlich hinterließ er viele Spuren. Jeder, der ihn kannte, beschreibt ihn als 
immer positiven, gut gelaunten Freund.

Vor ca. 2,5 Jahren (kurz nach dem Kauf seines Ford Taunus) durfte er auch seinen Sohn 
Dominik Ramschek näher kennenlernen. Es ist ein Trost in dieser schweren Zeit, dass die 

Beiden noch so viele schöne Momente miteinander verbringen durften und die Oldtimerei als 
gemeinsames Hobby ausüben konnten. 

Von Johannes weiß ich, dass es sein Wunsch war, dass seine Oldtimer in den liebevollen 
Händen seines Sohnes weiterleben dürfen.

Ich werde unsere langen Benzin- und allgemeinen Gespräche nie vergessen, auch unsere 
erste gemeinsame Reise zum Friday-Night Cruising (inzwischen Saturday-Night Cruising) 

des Alltagsklassiker Forums in Graz wird mir immer in Erinnerung bleiben. Er fuhr damals mit 
mir im C-Kadett mit und fragte mich, ob ich von der Polizei verfolgt würde, da mein Gasfuß 

scheinbar nur eine Stellung kennt. Unser Taunusjoe war ja eher ein gemütlicher Fahrer. 

Den Angehörigen und Freunden möchte ich im Namen des Oldtimer&Creativ Car Clubs 
Leoben, sowie der Alltagsklassikergemeinschaft, unser Beileid bekunden und unsere 

Unterstützung in dieser schweren Zeit zusichern.
Johannes wir uns immer in liebevoller Erinnerung bleiben, durch seinen Sohn Dominik wird 

sein Lebenswerk würdig fortgesetzt, wodurch er nie ganz weg sein wird.

In diesem Sinne möchte ich mich bei allen bedanken, die bei der Verabschiedung waren, 
mein besonderer Dank gilt aber Walter Brunner und Michael Tieber, welche stellvertretend 

für den OCCCL und die Alltagsklassikergemeinschaft ein Trauerbillet unterschrieben haben, 
dass ich der Familie überreichen durfte.

Ruhe in Frieden lieber Freund, das Schicksal wollte es wohl so, dass du uns genau an der 
Stelle verlassen hast, wo wir uns öfter getroffen haben und auch Benzingespräche führten.

Kadi 
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Haltet eure Nockenwellen fest, es ist soweit! Aungstart’ is’!

Liebe Oldtimer Freunde,

endlich ist es soweit und die Oldtimersaison 2019 hat nach viel zu langer Winterpause 

begonnen. Um den Beginn gebührend zu zelebrieren, wurden auch heuer wieder keine 

Mühen rund um unsere traditionelle Eröffnungsveranstaltung gescheut. Am 27. April um 

8:30 fanden wir uns mit unseren noch etwas verschlafen wirkenden Boliden am 

Parkplatz der Tenne im Schladnitzgraben ein. Dieses Jahr entschied einer unserer 

Klubkollegen, dass der schnöde PKW doch zu langweilig sei, um in die neue Saison 

hineinzufahren und griff daher zu etwas größerem Gefährt. Naja, einer muss ja über die 

Stränge schlagen ;). 

Nach Feststellen der Vollzähligkeit unserer Ausflugsgruppe verließen wir im Konvoi den 

Treffpunkt und fuhren über Hinterberg Richtung St. Michael. Trotz schlechter 

Vorhersagen meinte es das Wetter gut mit uns und auch die Sonne ließ sich zeitweilig 

blicken. Unsere Route führte uns weiter von St. Michael über Traboch Richtung 

Kammern. Wir bewegten uns mit unserem Konvoi über die Schleife Seiz- Edling 

Richtung St. Peter Freienstein zu unserem Zwischenstopp. Nun stand ein Besuch in der 

Oldtimer Privatsammlung des Unternehmens Fraiß am Programm. 

Schon beim Eintritt in die heiligen Hallen wurde schnell klar, dass es sich in diesem Fall 

definitiv nicht um eine „0815“ Sammlung handelte. Hier hatte man die Möglichkeit, so 

manch ein Fahrzeug zu bestaunen, das zur Gänze aus dem Straßenverkehr 

verschwunden ist, egal ob nun NSU Prinz, DAF Variomatik oder gar ein pinkes Chrysler 

300 Cabriolet. Ein besonderes Highlight war die Gruppierung von Fahrzeugen aus der 

Zeit der Sowjetunion. Im hinteren Teil der Halle stieß man auf einige Exemplare der 

Marke Moskwitsch, welche sich in erstaunlich originalem Zustand befanden. 

So gerne wir noch geblieben wären, ging es nun weiter in die Mittagspause, denn 

schließlich muss der Mensch auch etwas essen. Ein Oldtimerfreund bildet hier keine 

Ausnahme, auch wenn er bekanntlich Benzin im Blut hat. So führte uns unser Weg von 

St. Peter Freienstein wieder zurück zu unserem morgendlichen Treffpunkt im 

Schaldnitzgraben, wo man mit dem Essen bereits auf uns wartete. Während unsere 

hungrige Meute auf das Kredenzen des bestellten Gerichts wartete, hatten wir noch Zeit 

für unsere üblichen und herrlichen Benzingespräche und Witzeleien. 

Großer Dank gebührt Robert Sailer für die tolle Organisation und Planung unserer 

kleinen Ausfahrt. Ich wünsche euch allen eine tolle Saison 2019 und viiiiieeeeele 

unfallfreie Kilometer.
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Die von Heinrich Leyer 1880 in Frankfurt gegründeten Adler-Fahrradwerke
stellten 1900 ihr erstes Auto vor - mit fortschrittlichem Kardanantrieb. 
Schon bald gehörte Adler zu den bedeutendsten Automobilherstellern
im deutschen Reich und bot sowohl kleine als auch luxuriöse Wagen an,
die als zuverlässig und langlebig galten. Bemerkenswert waren der
Standard 6 von 1927, der bereits hydraulische Vierradbremsen besass,
oder der 1932 erschienene Junior mit Frontantrieb. Eine Sensation war
der 1937 vorgestellte 2,5 Liter mit Stromlinienkarosserie, bekannt als
Autobahn-Adler. Im Sport war  Adler vorwiegend bei Zuverlässigkeits-
und Dauerfahrten präsent und setzte Ende der Dreißiger, wie etwa 
Le Mans, Autos mit Stromlinienkarosserien ein. Nach dem Zweiten
Weltkrieg kam die Autoproduktion nicht mehr in Gang. Bis 1957 wurden
noch Motorräder gebaut. Nach einer Übernahme wurden nur mehr
Büromaschinen produziert. 1992 wurde die Gesellschaft endgültig 
aufgelöst.

Kleine Markengeschichte

Adler Junior 1932

Adler Autobahn  1937

ADLER WERKE AG

Adler Standard 6  1927
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1. Mai Ausfahrt-Der Offizielle Start in         
              die Saison 2019

Am 1. Mai war´s wieder soweit. Wir trafen uns in 
gewohnter Weise am Niklasdorfer Hauptplatz,  wo auch 
heuer wieder ein großes Interesse für unsere Oldtimer 
bestand. Mit über 50 Anmeldungen und 92 Personen 
ging unsere Tour,  die uns in die Breitenau am 
Hochlansch und über´s Eibegg ins Jasnitztal nach 
Allerheiligen i.M.und zurück nach Niklasdorf führte, wo 
der Ausklang in der Autohalle Zach statt fand. Auch der 
Wettergott ist ein Oldtimerfan, denn an den 
vorangegangenen Tagen war es regnerisch und eher 
winterlich.

Jedoch nicht am Mittwoch den 1. Mai, schon in der 
Früh wolkenlos etwas kühl, was uns und der 
Oldtimerfangemeinde nichts anhaben konnte und 
dieses Prachtwetter hielt den ganzen Tag.

Unter den Besuchern waren diesmal auch „Peinti´s 
Motorradgemeinschaft sowie die Traktorfreunde aus 
Trofaiachm,  die unseren Oldtimerstart einen würdigen 
Rahmen verliehen.

Besonder´s erwähnenswert ist unsere Oldtimerjugend,  
die mit sehr viel Fleiß und Hingabe die zukünftigen 
Oldtimer Fahrzeug-Generation pflegen und erhalten, 
und lange Anfahrtswege in Kauf nehmen um zu 
unseren Treffen und Ausfahrten zu kommen.

Einen besonderen Dank gilt Clubkollegen Steiner 
Peter,  der trotz langem Anfahrtsweg uns besucht hat. 
Auch bedanken möchte ich mich bei der Gemeinde 
Niklasdorf sowie beim Gastwirtehepaar Hofbauer die 
uns vorzüglich bewirteten, und beim Bürgermeister der 
Gemeinde Breitenau sowie bei der Blaskapelle,  die 
uns Willkommen hießen.

Auch einen besonderen Dank an unser jüngstes 
Clubmitglied Zach Karl, wo wir den Abschluss der 1. 
Mai Ausfahrt in seiner Halle genießen durften.  

 Auf unsere nächste Ausfahrt freut sich Euer

Walter

Walter bei der Fahrerbesprechung
(wo leider keiner zuhört)
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Reiting-Land-Fahrt
Organisiert vom Oldtimer Club Trofaiach
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Nagelschmiede oder 20 Teilnehmer haben den 
Nagel am Kopf getroffen ?

Am Sonntag 2.Juni trafen wir uns um 7.45 an der 
Tankstelle beim Interspar zu unserer 
Clubausfahrt nach Dambach zur Nagelschmiede. 
Schon lange reifte der Gedanke zu mehr 
Clubausfahrten wobei ich im Dezember 2018 in 
einer Servus TV Beitrag von der Nagelschmiede 
erstmalig hörte, und sogleich einen Kontakt 
herstellte. Nach einem  Telefonat mit Herrn 
Nöbauer und nach einigen Tagen hatte ich ein 
Kuvert mit einigen Foldern im Inhalt bei mir zu 
Hause im Postkasten. Nach Durchsicht der 
Unterlagen kam ich zum Entschluss, dass wir 
eine Ausfahrt dorthin machen sollten. Nach 
Vorstellung im Club sowie einem Telefonat mit 
Herrn Nöbauer mit anschließender 
Sondierungsfahrt ging es am 2. Juni um 8.15 
über dem Präbichl, Hieflau, Weyer und nach einer 
kurzen Kaffee oder Bierpause in Reichraming 
beim Gasthof Aglas in Richtung Steyr, wo vor 
Garsten und nach einer scharfen Rechtskurve es 
nach Dambach geht. Nach der pünktlichen 
Ankunft beim Gasthof Weidmann, wo wir vom 
Wirt und Hausherrn sowie vom Schmied Herrn 
Seyr Oswald freundlich begrüßt wurden, nahmen 
wir  unser Mittagessen ein. Danach blieb noch 
genügend Zeit, sich der sehr guten Mehlspeisen 
und Kaffee zu widmen. Kurz vor 14.00 Uhr ging es 
zur ca. 200 m entfernten Nagelschmiede, wo wir 
schon erwartet wurden. Nach einer 
geschichtlichen Zeitreise der Einführung, ging es 
in die Schmiede selbst, wo wir Einblicke in das 
damalige Schmiedehandwerk hautnah erleben 
durften. Auch unseren Clubmitgliedern wurde die 
Möglichkeit gegeben, selbst einen Nagel zu 
schmieden, und dieses Erinnerungsstück mit 
nach Hause zu nehmen. Nach dieser 
interessanten Vorführung und nach einer 
herzlichen Verabschiedung ging es zurück über 
Altenmarkt nach Admont, wo bei Kaffee und 
Kuchen der Ausklang fand und die Heimreise 
angetreten wurde. 
Bedanken möchte ich mich nochmals bei unseren 
Clubmitgliedern sowie für vorzügliche Bewirtung 
im Gasthof Weidmann sowie bei der 
Nagelschmiedgruppe Dambach Herrn Seyr 
Oswald, Herrn Rupert Martl, Herrn Brettenthaler 
Willi, Herrn Wimmer Josef sowie Herrn Nöbauer 
Manfred für die eindrucksvolle Darbietung in der 
Nagelschmiede.
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Treffen in Gloggnitz

Wie jedes Jahr, trafen sich die R4 Freunde in Gloggnitz bereits zum 8. mal.
Die Schar wird von Jahr zu Jahr größer. Heuer waren es 21 plus einem
Daf Variomatik mit R4 Motor. Wir machten die Bucklige Welt mit unseren
Fahrzeugen unsicher und bekamen viel Beifall. Der Besuch in einem
Windpark war für alle Beteiligten ein Erlebnis, 300 Stufen auf die Aussichts-
plattform forderte auch einiges an Kondition. Oben war die Aussicht toll und
das Gefühl im schwingendem Turm war wie auf einem Schiff. Danach ging
es trotz kalten aber größtenteils trockenem Wetter zum ersehnten Mittag-
essen. Eine Gewerbeleistungsschau aus dieser Region mit Bierzelt und
„volksdümmlicher” Musik. Zum Abschluss fuhr der Konvoi zur größten
Eisdiele in Niederösterreich „Greissler”. Nach Eis, Kuchen und Kaffee
ging es wieder in Richtung Heimat mit 130 am Tacho das  gefühlten
170 in einem modernen Auto gleichkommt.
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.. für einige war auch die
Heimreise eine Herausforderung
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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.comwww.liebhart-werbetechnik.at

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.

ZU VERKAUFEN

Linke und rechte Türe  MB 508 Bus/Lkw/Pritsche
1 Stk. neu  1 Stk.gebraucht o.Rost

Preis VH

Walter Brunner

0664 734 61 286

Walter Brunner  0664 734 61 286

Preis: 2500.- €

Volvo 850 T-5A , Bj. 1995, Granitsilber-Metallic


