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Walter

Wie schnell die Zeit 
vergeht! 

Liebe Oldtimerfreunde liebe Clubkollegen, 
schau mal an wie die Zeit vergangen ist. Mir 
kommt es vor, als wäre der 1. Mai, erst einige 

Tage her und bestimmte Vorhaben werden 
wir in diesem Jahr locker erledigen können, 

glaubte ich. 
Nach einer kurzen Nachdenkphase, bin ich 
leider zum Schluss gekommen, dass dieses 

Jahr einfach zu schnell ( oder ich zu 
langsam) vergangen ist und einige unerledigte 

Vorhaben noch auf mich warten.
Ich hoffe, Euch geht es genau so wie mir und 
ordne dies als Vorhaben für´s neue Jahr ein.
Ich bedanke mich bei allen Clubkolleginnen 

und –kollegen, Familien, Freunde und 
Helfern sowie Unterstützern unseres Club´s 

und wünsche Euch allen ein schönes 
Weihnachtsfest und ein gesundes Jahr 2020.

                              Euer Clubobmann
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...das 10nte mal
...es ist ja nicht immer leicht wenn alle 3 Jahre eine Veranstaltung stattfindet, auch im

Vorfeld alles richtig zu machen. Das wir immer ein wenig zu spät dran sind ist ja nichts

Neues. Aber trotz der Kleinigkeiten in der Organisation hat die 10. Veranstaltung gut 

geklappt. Schon beim Eintreffen der Teilnehmer lief alles nach Plan, dafür verantwortlich

zeichnete Peter und sein Partner Robert. Mit strengen Ansagen haben sich die Teilnehmer

brav aufgestellt. Die Anmeldung lief auch absolut reibungslos mit Alex und Martina, die

ein recht strenges Regiment führt. Bis zum Abend wurden die Eintreffenden von Katharina,

Gabi und Maria mit Kaffee und Kuchen versorgt. Die Männer hielten sich an unseren

Biertank der FF Trofaiach. Godi und Franz waren die Schankburschen damit niemand

Durst leiden mußte. Am Abend begann die Lebenshilfe Trofaiach mit der Grillerei, Bratwurst

und Kotelett  mit Brot und Kartoffelsalat standen am Speiseplan. Bei Dieselgesprächen

ging es noch fast bis Mitternacht, zur Zufriedenheit der Gäste. Die Shuttle Busse liefen

heiß, jeder wollte wieder zu seiner Unterkunft. Marc, Niki, Marcel und ich bewegten die

geborgten Busse. Am nächsten Morgen ging um 8 Uhr der Shuttle Dienst wieder los damit

alle rechtzeitig am Start waren. Um 10 Uhr setzte sich der Tross in Bewegung in Richtung

Zeltweg. Pünktlich zur ausgemachten Zeit trafen wir bei der M-Rast ein. Aufstellen und

danach zum Futtertrog. Kesselgulasch von der Freiwilligen Werksfeuerwehr Donawitz

wurde serviert beziehungsweise von den Teilnehmern abgeholt. Nach der Mittagsrast ging

es auf der Bundesstraße wieder zurück nach Leoben. Vor dem LCS wurden die Fahrzeuge

von Diesel-Max und einem Profi in Sachen Moderation einzeln dem Publikum vorgestellt.

Bei den Stadtwerken angekommen wurden die Fahrzeuge abgestellt und die Shuttle Busse

glühten wieder zu den Unterkünften. Der Festabend im Dominkanerhof begann mit einer

kurzen Ansprache von Diesel-Max wo er sich bei den Teilnehmern bedankte das sie auch

trotz der langen Anreise gerne zu uns gekommen sind. Immerhin hatten wir Deutsche,

Schweizer, Italiener, Holländer sowie jede Menge Österreicher zu Gast. Eine kleine Ehrung

in Hinblick auf den 70ziger von Max beendete die Ansprache und das Abendbuffet konnte

eröffnet werden. Bei gemütlichem Plaudern zog sich der Abend bis Mitternacht hin. Am

Sonntag gab es wieder eine Busfahrt für die Teilnehmer auf die Burg Oberkapfenberg mit

Mittagessen. Zurück in Leoben besuchten einige Teilnehmer die Ausstellung „Eiszeit” und

der Rest ließ sich bei herrlichem Wetter in diversen Schanigärten am Hauptplatz nieder.

Am späten Nachmittag wurden die Teilnehmer verabschiedet.
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Für das Jahr 2022 freuen wir uns schon auf die Leobener Nutzfahrzeugtage

veranstaltet vom OCCCL unter der Leitung der Jungen im Club, toi toi toi
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Ausflug in die Radmer
Leider nur ein Bildbericht     Organisation Willi Angerer

Bilder sagen ja mehr als tausend Worte...
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Unser „Daniel-Düsentrieb” Gert ist 80

Mit viel Geduld und Hingabe öffnet Gert die

80 Holzschrauben die auch fein säuberlich 

mit Klarlack versiegelt wurden um ein tolles

Finish zu erreichen. Die Bosheit kennt bei

uns im Club ja kaum Grenzen. Zur Feier des

Tages bekam Gert noch einen Gösser-Schlitten

mit TÜV Zulassung und den dazugehörigen

Helm damit er sicher durch den Winter kommt.

Alles Gute und bleib so wie du sein sollst !

Deine Clubfreunde
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Ein ALT AUSSEHER wird 70
So sieht ein aufgewecktes Bürschchen

aus der gerne bis 8 Uhr schlafen will.

Es ist uns mit großem Aufwand gelungen

Max schon um 6'30 aus dem Schlaf zu

holen. Mit freundlicher Unterstützung

seiner lieben Ehefrau Ingrid welche

anschließend auch für unser leibliches

Wohl gesorgt hat, DANKE.

Max beim entfernen der 70 Schrauben

unter Beobachtung seiner Freunde

damit keine technischen Hilfsmittel

verwendet werden.

Das Objekt des Weckrufes

ein Mehrtonhorn das an

die 70iger Jahre erinnert.

Die Morgengratulanten:

Walter, Rupert, Andi, Gert,

Hacki, Happy, Franz, Fips.

Ein besonderes Geschenk seiner

Nachbarn, ein Schlitten aus der

alten Zeit, zum Restaurieren

Ein Teil der Belegschaft kam ebenfalls zum Gratulieren. 
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Herbstausflug
Eine spontane Ausfahrt zu der Themenausstellung „Mythos Tankstelle” nach Graz. Treffpunkt Lutz Parkplatz

um 9 Uhr. Die Reise ging über die Bundesstraße nach Rothleiten auf eine Kaffeepause. Von dort fuhren wir

geführt von einem Oldtimerfreund über tolle Nebenstraßen in Richtung Gratwein. Bei der Kunsttischlerei 

Schinnerl gab es eine Führung und einen kleinen Imbiss. In Graz angekommen durften wir unsere Fahrzeuge

in der Polizeikaserne parken. Danach ging es weiter zur Ausstellung „Mythos Tankstelle” wo ein Student 

schon auf uns gewartet hat. Die Führung war hoch interessant wie sich die Tankstellen und das Design über 

die Jahrzehnte verändert haben. Anschließend nutzten wir den schönen Tag für ein Getränk in der Fuß-

gängerzone und dann ging es wieder ab nach Hause.
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Alfa Romeo 1300 GTA Alfa Romeo 155

...die zwei „Alten”

in der

LEGO-Ecke



www.occcl.at

Ausgabe 04 Jahrgang 2019

Kleine Markengeschichte

August Horch verließ nach Differenzen mit dem Aufsichtsrat die Horch-Werke
und rief 1910 in Zwickau eine neue Marke ins Leben - AUDI, die lateinische
Übersetzung des Namens Horch. Eine symbolisierte Eins thronte bald als
Markenzeichen auf dem Kühler - Sinnbild für die Qualität dieser Wagen.
Der nach dem ersten Weltkrieg gebaute Typ M mit Sechszylindermotor
fand viel Beachtung, war aber zu teuer. 1932 wurde Audi Teil der Auto

Union. Dem Audi Front mit Vorderradantrieb folgte 1938 der vielversprechende
Audi 920 mit Heckantrieb, aber der Krieg vereitelte den Erfolg. 1940 wurde
der letzte Audi gebaut, doch im Jahr 1965 griff die Auto Union den Namen
wieder auf. Mit dem Audi 100 von 1968, der damals eine Marktlücke traf,
und ab 1984 mit dem Quattro gewann die Marke schnell an Bedeutung.

Heutzutage hat sie ein sportlicheres Image als je zuvor.

Audi Typ M  

Audi Quattro  Audi 100

Audi 920
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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

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

Einfach zum Schmunzeln !

Der Bus kommt und das hübsche Girl
will gleich als erstes einsteigen.
Als sie versucht, in den Bus zu steigen,
merkt sie, dass sie wegen des engen Minirocks
ihr Bein nicht hoch genug für die
erste Stufe bekommt.
Es ist ihr zwar peinlich,
aber mit einem kurzen Lächeln zum Busfahrer
greift sie hinter sich,
um den Reisverschluss an ihrem
Minirock ein bisschen zu öffnen und
so mehr Bewegungsfreiheit zu haben.

Leider reicht dies aber noch nicht aus,
um das Bein hoch genug
für die erste Stufe zu heben.
Sie greift wieder nach hinten,
um den Reisverschluss weiter zu öffnen,
muss aber feststellen,
dass sie immer noch nicht
bis zur ersten Stufe gelangt.
Sie lächelt dem Busfahrer noch einmal zu und
öffnet den Reisverschluss zum dritten Mal
noch ein bisschen weiter - vergebens,
der Rock bleibt zu eng und
die erste Stufe unerreichbar.

Da packt sie ein in der Warteschlange
hinter ihr stehender Mann an der Hüfte und
hebt das Mädchen grinsend auf die erste Stufe.
Sie ist völlig empört und
dreht sich um:
„Wie können Sie es wagen,
mich anzufassen.
Ich weiß ja nicht mal,
wer Sie sind!” Darauf er:

„Normalerweise würde ich Ihnen zustimmen.
Aber nachdem Sie jetzt dreimal
meinen Hosenladen geöffnet haben,
dachte ich, wir wären Freunde!”


