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Walter

                     

                     Werte Leser, Clubkollegen und Freunde von 
historischer Mobilität.

Das heurige Jahr hätte für uns Oldtimerfreunde eigentlich 
anders beginnen sollen, statt dem Aun start´n z.B. die 
geplanten Oldtimertage, erstmals für uns und der breiten 
Öffentlichkeit werbewirksam  präsentiert hätte werden 
sollen, sowie die ersten Ausfahrten und Oldtimermärkte
besuchen ec.
Es kam jedoch anders, es kam das Corona-Virus oder wie 
es harmloser bezeichnet wurde „COVID 19“ Mit einem 
Schlag steht die Weltordnung auf dem Kopf. Die ersten 
Ausgangsbeschränkungen kamen und somit war es mit der 
gewohnten Freiheit vorbei, kein außer Haus gehen, keine 
Freunde treffen, keine gewohnten Aktivitäten mit Clubkollegen
oder Freunde starten.
Einige nutzten diese Zeit ihre Oldtimer in Schuss zu halten
oder im Keller die Ersatzteile zu ordnen. Dennoch hatten wir
Glück im Unglück das wir durch das Zurückfahren in allen 
Bereichen diese Pandemie leichter und schneller bewältigen
können. Der wirtschaftliche Schaden ist enorm,und wird uns
noch jahrelang beschäftigen.
Es bleibt zu hoffen, dass wir wieder zu einer Normalität oder 
neuen Normalität zurückfinden, und wir wieder unsere 
Aktivitäten in gewohnter Weise zelebrieren können

In dieser Hoffnung und mit einer Nasen-Mundschutzmaske
winkend verbleibe ich,  

                                                            Euer
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Wie der Titel vielleicht vermuten lässt, drehen sich die folgenden Zeilen um ein japanisches 

Fabrikat. Wir leben in einer Zeit des Wandels und dieser Wandel ist auch in der Oldtimerszene 

deutlich spürbar. So manch einer hat früher die Nase gerümpft und hat die Sichtung eines 

Fahrzeugs japanischer Herkunft mit den Worten „Das ist doch bloß ein alter Japaner! Das ist 

nichts Besonderes!“ abgetan.

Gerade in den letzten Jahren hat sich dies jedoch deutlich geändert und die Nachfrage nach 

Nippon Klassikern ist deutlich gestiegen, sei es nun ein Datsun 240Z der mit seinem 

Reihensechszylinder und seinen Designanlehnungen an Klassiker, wie den Jaguar E-Type, 

erinnert oder ein Toyota 2000 GT.  In besagtem Toyota nahm auch schon Sean Connery im James 

Bond Film „Man lebt nur Zweimal“ Platz. Inzwischen ist der 2000 GT unbezahlbar geworden.

Dieser Bericht dreht sich um die Automarke Subaru. Zu diesem Anlass möchte ich meine 

persönliche Geschichte darüber erzählen: Das Firmenlogo dieser Automarke zeigt sechs Sterne, 

die in einer ganz bestimmten Anordnung zueinander stehen und das Sternenbild der Plejaden 

darstellen sollen. Der Name Subaru bedeutet wortwörtlich übersetzt „sich vereinen“ 

beziehungsweise „zusammenhalten“. Da der Mutterkonzern von Subaru, Fuji Heavy Industries, 

aus sechs wiedervereinten Firmen des ehemaligen Konzerns Fuji Sanyo hervorging und man 

nun einen Namen für die Automobilsparte suchte, kam diese Namensgebung zustande. Viele 

kennen Subaru als zuverlässiges Allrad Fahrzeug. Besonders im PKW Segment tat sich diese 

Automarke schon in den frühen Siebzigern hervor, noch lange bevor Audi sein Quattro Konzept 

entwickelte. Subaru war immer für Zuverlässigkeit und hervorragende Geländegängigkeit 

bekannt. Dies trifft auch auf die Modellreihe Leone zu und hier beginnt auch meine persönliche 

Geschichte. 

In meiner Kindheit, als Winter noch tatsächlich schneeträchtig waren, suchte meine Mutter einen 

zuverlässigen Allrad, um täglich über den Präbichl und wieder zurück zu kommen. Die Wahl fiel 

auf einen Subaru Leone Turismo Turbo Bj. 1987, den sie zu Beginn der neunziger Jahre erwarb. 

Ich habe besonders lebhafte Erinnerungen an dieses Auto, da ich damit meine ersten 

Fahrversuche auf Papas Schoß absolvierte. Dieser Wagen leistete unserer Familie treue 

Dienste, bis er 1997 einem verbrauchsärmeren Fahrzeug, einer anderen Marke weichen musste. 

Die 136 PS des Turbo Boxermotors schluckten gut und gerne zwischen 14 und 20 Liter Super 

Sechs Sterne aus Fernost
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Plus.  Meine Trauer um den Eintausch des Subaru gegen ein anderes Fahrzeug sollte ganze 17 

Jahre anhalten. 

Wir machen nun einen Sprung in das Jahr 2014. Kurz vor dem Jahreswechsel stieß ich auf eine 

Anzeige der Plattform Autoscout24. Die Informationen waren sehr spärlich und in folgender 

Form angegeben: Subaru Coupé – Bj. 1989 – Farbe: Blau – Getriebe ist ausgebaut – eine neue 

Kupplung wird mitgegeben. Schon das Lesen dieser Anzeige versetzte mich in Aufregung, denn 

das Fahrzeug aus meiner Kindheit war ebenfalls blau. Ich nahm Kontakt mit dem Verkäufer auf 

und bat ihn, mir Bilder des Fahrzeugs zukommen zu lassen. Bereits einen Tag später erhielt ich 

dann eine E-Mail mit Anhang. Nach Betrachten des ersten Bildes war mir klar, dass dieser 

vernachlässigte Wagen schon sehr bald den Besitzer wechseln würde. So kam es, dass Alex 

(Maier) und ich uns auf den Weg machten, um den Wagen in sein neues Zuhause zu holen. 

Zugegeben, er stand nicht gerade ums Eck, denn vorher galt es noch eine Strecke von 1400km 

zu absolvieren. So hieß es dann am 7. Jänner einmal Vorarlberg hin und retour bitteschön. Die 

Fahrzeugübergabe lief relativ unbürokratisch ab und ging schnell vonstatten. Ein äußerst 

erstaunliches Detail war, dass der Wagen von 1989 bis 2014 lediglich 58.000km gelaufen hatte. 

Auch wenn die Fahrt äußerst anstrengend war, so hatte ich auf dem Heimweg die ganzen 

700km über ein breites Grinsen im Gesicht, denn ich fühlte mich in der Zeit zurückversetzt. Auch 

die Innenausstattung glich der, die auch das Fahrzeug meiner Eltern verbaut hatte. Nachdem 

der Wagen dann endlich zu Hause war, verbrachte ich einige Zeit damit, ihn wieder 

herzurichten. Im August 2014 war es dann endlich soweit und ich machte die erste Ausfahrt. Da 

hatte ich ihn nun, einen Subaru Leone Turismo Auch wenn meine Version nur die 95PS Variante 

ist, so entschädigt der Klang des 1.8 Liter Boxermotors dennoch das Nichtvorhandensein eines 

Turboladers. 

Dies war die Geschichte eines Jungen, der erwachsen wurde und das Glück hatte, einen 

vierrädrigen Freund aus Kindheitstagen wiederzusehen, mit dem er noch einiges erleben sollte, 

doch dies ist eine andere Geschichte ;).

Euer „Onkel“ René
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Eine heiße Geschichte...

...im wahrsten Sinn des Wortes, so passiert im Hof von unsrem Fritz.

Die Idee war ja eigentlich den scharfen Puch wieder einmal nur kurz

anstarten damit man sicher ist, er funktioniert. Doch es kam ein wenig

anders, die ersten Startversuche wollten auf Grund der Verdichtung

anscheinend nicht funktionieren. Unser Fritz als altgedienter  Fuchs

was das Anstarten von diversen Dieselgeräten betrifft, griff einfach

zum Bremsenreiniger. Der Effekt ist nicht ausgeblieben der Puch sprang

an und bedankte sich noch mit einer Fehlzündung. Jetzt wurde es heiß

den der Vergaser  brannte lichterloh. Verzweifelte Löschversuche mit

einer Jacke und auch einem Kübel Wasser konnten das Feuer nicht stoppen.

Feuerlöscher war die Wunderwaffe aber wie man sieht gibt es jetzt noch

einiges zu reinigen ganz abesehen vom Vergaser der komplett zerlegt

und abgedichtet werden muss. Aber in Zeiten wie diesen kommt ja

immer wieder Langeweile auf, nicht bei Fritz meinen schadenfrohe Freunde.
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Meine Art Corona zu besiegen
Um dem großen Problem rund um den Corona Virus ein wenig entgegen zu wirken habe ich

beschlossen, trotz meiner Gösser Wurzeln, nur mehr Bier mit Namen Corona zu trinken. Man wird
es kaum glauben aber es ist Bier und schmeckt auch ein wenig danach. Als bekennender Blautrinker

(Puntigamer für Leute die nur Wein trinken) der in Göß aufgewachsen ist der einzige Weg Gutes zu tun.
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„Mei Ausfohrt” einmal anders

Unser traditioneller Termin für die für die Maiausfahrt konnte trotz der

Coronakrise zur Freude der Clubmitglieder eingehalten werden. Die

Umstände waren allerdings ein wenig gewöhnungsbedürftig. Rund

22 Clubmitglieder haben sich mit 11 Fahrzeugen eingefunden. Der Start

konnte nicht am Hauptplatz in Niklasdorf erfolgen sondern wurde zum

Lutzparkplatz verlegt. Abstand halten hieß die Devise und natürlich

Maskenpflicht. Die vorgegebene Anzahl von 10 Personen für eine

Gruppe konnten wir durch farblich getrennte Schilder gut in drei

Fahreinheiten teilen. Die Fahrt ging um 10'30 vom Parkplatz los in

Richtung St. Michael auf der Bundesstraße. In lockerer Kolonne ging

es das Liesingtal bis Kammern. Eine Ehrenrunde durch Kammern

mit einem Pflichtstop bei den „Gräflichen”. Nach kurzen Geplauder

ging es weiter nach Gaishorn am See. Dort angekommen gab es

am Parkplatz eine Runde Corona-Bier. Die Weiterfahrt ging in Richtung

Trieben und weiter auf den Berg nach Hohentauern ins Keltendorf.

Der Betreiber wartete schon auf uns und versorgte alle mit einem

Lunchpaket mit dazugehörigen Getränken. Das war für uns die

geplante Mittagsrast. Das Wetter war auf Grund der braven Teilnehmer

strahlend sonnig aber auf Grund der Höhenlage nicht ganz warm.

Am Berg teilte sich unser Tross in zwei Gruppen, eine Gruppe fuhr

noch in Richtung Krakau Ebene und die zweite fuhr auf einigen

Schleichwegen unter der Führung von Franz im Puch 500 wieder

in Richtung Leoben. Wenn die Umstände auch ungewohnt waren,

war die Reise ein schönes Erlebnis ohne Pannen.

Danke auch an die Organisatoren für die Mühe.
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Erster Stop bei den „Gräflichen”mit einem erstaunten Blick

„Corona” Pause in Gaishorn am See

Am Ziel im
Keltendorf
Hohentauern

Die geruhsame 
Heimreise



Jahrgang 2020 Ausgabe 2

www.occcl.at

Carl F.W. Borgward baute zunächst Kühler für die Hansa-Lloyd Werke. Mit dem
Transportwagen Blitzkarren und der Goliath getauften Weiterentwicklung stieg er
in den Fahrzeugbau ein. Borgward gelang es, die Hansa-Lloyd Werke zu über-

nehmen und vereinte sie 1931 mit seinem Goliath Werk. Erst kurz vor dem Zweiten
Weltkrieg tauchte erstmals Borgward als Markenname auf. 1949 wurde der 

Borgward Hansa 1500 vorgestellt, das erste deutsche Auto mit Pontonkarosserie.
Das bekannteste  Modell wurde jedoch die 1954 vorgestellte Isabella, während

der auf der IAA 1959 präsentierte 2,3 Liter (P 100) zum ersten deutschen Wagen
mit Luftfederung avancierte. Auch im Motorsport mischte Borgward erfolgreich mit.

Zum Einsatz kamen Motoren mit Doppelzündung, zwei obenliegenden Nocken-
wellen und Direkteinspritzung. 1961 brach die Borgward Gruppe zusammen.

Borgward

Goliath

Isabella

NEU 2018NEU 2018

Borgward Hansa

Borgward P 100

Blitzkarren
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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

Helmut Liebhart

 A-8700 Leoben-Göß
e-mail: liebhart@gmx.net

0664 4326270

www.liebhart-shop.com

www.zottler.at

www.liebhart-werbetechnik.at

1974
das waren Zeiten...

...wer kann sich noch
erinnern ?
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Wichtige Termine

Informationen zu den einzelnen Terminen

werden zeitnah bekannt gegeben.

Jahreshauptversammlung
Auf Grund von „Corona”

auf unbestimmte Zeit verschoben

Internationale Alpenfahrt
Abgesagt

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


