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Aus dem Inhalt:

PROSIT 2019
Gesundheit, Glück und viel Spaß mit euren Spielzeugen
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Werte Freunde der Oldtimer, liebe 
Mitglieder

Kaum ist der Herbst ins Land gezogen, so sind auch 
die Ausfahrten mit unseren geliebten Schätzen weniger 

oder sie wurden gar ganz eingestellt. Nicht selten 
mischt sich, mit den Düften der Garage, sich mit jenen 

der Weihnachtsbäckerei  zusammen. Ab diesen 
Zeitpunkt weiß man, dass das Jahr bald zu Ende geht.

Ich möchte mich bei allen Kolleginnen und Kollegen für 
Ihre Mithilfe im Club sowie bei den Veranstaltungen im 
Oldtimerjahr 2018 recht herzlich bedanken. Gleichzeitig 

möchte ich erinnern, dass für das Jahr 2019 große 
Aufgaben wie Veranstaltungen, geplante Ausfahrten 

usw. geplant sind. (Näheres bei den monatlichen 
Clubabenden jeden 1. Freitag im Monat )

Weiters ersuche um gewohnte Mithilfe für das Jahr 
2019 und bedanke mich schon jetzt, sowie im Namen 

des Vorstands und wünsche Allen ein Gutes neues Jahr 
verbunden mit Gesundheit und einer wunderschönen 

Oldtimersaison 2019

euer WALTER
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...vermutlich mein letztes Projekt !
Juvaquatre BFK4 aus dem Baujahr 1946,
geliefert von Happy aus dem schönen
Vorarlberg. Zustand laut Bild noch gut
zu retten. Teileversorgung ist leider auch
in Frankreich ein kleines Problem.

Flott zerlegt ging es gleich einmal
zum Sandstrahlen nach Niklasdorf,
Strahlen und mit EP Grund be-
schichten und das Ding sah schon
recht passabel aus. Der Hund 
liegt wie immer im Detail. Tolle
Internetseite von einem Teile-
händler und sofort wichtige Teile
bestellt. Das Geld wurde überwiesen
aber es kam einfach keine Ware.
Auf Nachfrage bei einem Sach-
verständigen in Deutschland
wurde mir versichert das die Firma
seriös ist. Also wartete ich geduldig.
Nach ca. 4 Monaten und einigen
Mails (Französisch auf Google)
kam das erste Paket und ich
gebe die Hoffnung nicht auf, das
noch ein weiteres Paket ankommt.
Auf eine Anfrage in einem Forum
bekam ich eine recht ernüchternte
Antwort „Firma hat tolle Seite aber
keine Teile auf Lager”. Na dann
PROST
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Alpenfahrt 2018 im Rückspiegel der 
Startnummer 31

Nach einjähriger Pause fand heuer wieder die Alpenfahrt-Classic-Rallye 
statt. Auch diesmal wurde unser Club vom Organisationsteam 
Walter & Crista Schuschnig eingeladen im Alpenfahrt Team 
mitzuarbeiten und in diesen 4 Tagen in verschiedenen 
Aufgabenbereichen einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. 
48 genannte Starter waren diesmal dabei die 701 Kilometer lange 
Strecke in 3 Tagen  zu bewältigen. Diesmal versuchten wir mit der 
Startnummer 31 und hoch motiviert mit 30 PS diese 701 Kilometer 
zu meistern und eine gute Vorstellung abzuliefern.Ich als Fahrer mit 
Beifahrerin Gabi hatten bis Tarvis alles im Griff. Leider unterlief mir 
am Freitag Morgen bei der Ausgabe einer Änderung im Roadbook 
ein folgenschwerer Fehler. Ich hatte das A3Blatt zusammengefaltet 
und auf den Rücksitz gelegt und war somit aus den Augen bzw. aus 
dem Sinn. Wir fuhren Rooatbook getreu bis zur Absperrung auf der 
Straßenmitte in Passo del Predil  SELLA NEVEA. Nach dieser 
Überraschung !!!!! fuhren wir zurück nach Tarvis und so nach 
Pontebba zum „PASSO PRAMOLLO“und über Grenze Österreich 
Nassfeld,  wo uns der Diensthabende Beamte an der Grenze mit 
den Worten : „Da ist ja noch Einer“ begrüßte und zur Beruhigung 
mitteilte dass der Schlußwagen ( Team Linzbacher ) vor ca. 20 min. 
durchgefahren sei. Mit den Worten „Diese holen wir noch ein“ 
verabschiedeten wir uns, und fuhren talwärts Richtung Hermagor, 
wo wir schon vermisst wurden. Bei der Talwärtsfahrt erreichte uns 
ein Telefonat und wir konnten Entwarnung geben. Angekommen im 
Schloßhotel Lerchenhof lief schon der Minutenstart. Ich absolvierte 
den Start nach Startnummerreihenfolge und bog gleich darauf 
wieder zum Lerchenhof ab, zum Mittagessen. Nach einem 
weltmeisterlichen Schnellimbiss ging es Richtung Nockalm wo wir 
wieder zeitgerecht zu diesem Start ankamen. Ohne Pause jedoch 
mit dem sportlichen Geist fuhren wir über die Nockalm zur letzten 
Sonderprüfung an diesem Tag.
Nach so einen Tag kann es nur besser werden. Getreu nach 
diesem Motto begannen wir am Samstag die Kärtner Runde Länge 
ca. 250 KM. Der Samstag begleitete uns mit kühlen Temperaturen 
und leichten Regen. Nach der Mittagsrast beim „Reidnwirt“ in 
St.Urban/Retschitz ging es zur letzten „SP“in Radenthein bei 
Bacher Reisen. Nach dieser Timingprüfung ging es zurück nach 
Bad Kleinkirchheim ins Ziel. Das Resümee für uns als Teilnehmer, 
es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht und unser Käfer hielt 
vorbildlich. Danke an Alle und verbleiben mit einem lachenden und 
weinenden Auge 
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         vom  31.August – 2. September 

Die diesjährige Ausfahrt von der Sektion Austro-Daimler führte in 
die Südsteirische Weingegend um Leutschach. Auch wir Brunner´s 

waren wieder mit von der Partie, wobei Gabi u. Ich im gewohnten VW 
Käfer und Andreas mit Familie mit unserem Steyr XII. Es sollte dies 
die erste  Ausfahrt für den XII  sein. Leider spielte der Wettergott an 
diesem Wochenende nicht mit, somit mussten wir den Steyr unter 

dem geschützten Vordach des Hotel´s „Loisium“ stehen lassen. Das 
Hotel war der tägliche Ausgangspunkt der Etappen. Die 1.Etappe 
führte uns über Gamlitz, Gündorf, St. Andrä im Sausal wo wir im 
Rest. Steirerland in Kitzeck unser Mittagessen einnahmen. die 

sogenannte „Nachspeis“ ging ins 4 km entfernte „Kitzeckmüller´s 
Buschenschank“ es wurden unter anderem auch frische Buchteln 

serviert. Anschließend fuhren wir nach Seggau ins Schloss Seggau 
zu einer geführten Führung. Nach dieser aufschlussreichen und auch 
mit Humor geführten Führung ging es zurück ins Loisium wo dieser 

Tag seinen Ausklang fand.
Am Sonntag ging es zur „Pechmans Ölmühle“nach Radkersburg. 

Für jemand der es nicht kennt ein eigenwilliges, zeitgeschichtliches 
sowie technisches Museum. Nach dieser Rast ging es in das 

Zentrum von Radkersburg ins „Türkenloch“ zum Mittagessen wo 
diese Ausfahrt und Weinstraßen Klassik seinen Abschluss fand und 

wir anschließend die Heimreise antraten. 
                                                         
 

Austro- Daimler Weinstrassen Klassik 2018
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Bildbericht ohne Worte

von „Diesel-Max”

Fotos von Konrad Heinz
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...DANKE MAX !
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Jahresabschlußfeier
7. Dezember 19 Uhr Gasthof Erlsbacher

Kurz vor Beginn der Feier war der kleine Saal bereits gut gefüllt mit unseren
Mitgliedern. Einige kamen zwar etwas später aber das ist bei uns ja ganz normal.

Walter klingelte mit dem Bierglas damit wieder Stille im Saal einkehrt und 
begrüßte seine Clubmitglieder und gab auch einen kleinen Rückblick auf die
vergangene Saison. Im Anschluss gab es noch ein paar Informationen zum
nächsten Jahr, wo unser Club wieder die historischen Nutzfahrzeugtage in
Leoben ausrichtet. Als das Essen kam wurde es sehr still im Saal ( wei mit
vuin Maul red ma net). Wie jedes Jahr ging es dann heiter bis zur Geister-
stunde weiter. Kurz nach Mitternacht haben auch die hartnäckigen Sitzen-

bleiber aufgegeben und gingen zufrieden nach Hause.
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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

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

Für das Aunstart‘n und die Maiausfahrt

Weitere Termine 2019 !

bitten wir um Vorschläge für das wie und wohin

Auch da bitten wir euch
um Vorschläge oder die

Organisation einer Ausfahrt.
Kann auch über 2 Tage gehen.

Nach Möglichkeit nicht zu 
knapp an den Terminen.

D A N K E !!!

Sonntag 2. Juni

Freitag 28. Juni 

Freitag 19. Juli 

Samstag 25. August

Samstag 28. September


