
 
Oldtimerfreunde Schaufling 

 
 
 

Liebe Oldtimerfreundinnen und Oldtimerfreunde,  
 
hiermit möchte ich euch nochmals herzlich zu unserem diesjährigen 
Karfreitagsausflug nach Mattsee in Oberösterreich einladen. Wie in den Terminen 
schon bekannt gegeben, werden wir am 7. April 2023 eine interessante Exkursion 
machen. 
 
Wir fahren um 07:30 Uhr vom Dorfplatz in Schaufling weg, unser diesjähriges Ziel ist 
das Auto- und Traktormuseum „Ferdinand-Porsche-Erlebniswelt fahr(t)raum“ in 
Mattsee in Oberösterreich. Auf der ca. 2-stündigen Fahrt mit dem Bus werden wir 
selbstverständlich wieder eine kleine Kaffee- und Brotzeitpause einlegen, bevor wir 
gegen 10:00 Uhr unser erstes Tagesziel erreichen. 
 
Dort angekommen, stehen uns zwei Mitarbeiter des Museums zur Verfügung, die 
uns in einer 1-stündigen Führung alles Interessante und Wichtige zum Thema 
„Visionär Ferdinand Porsche und die technischen Entwicklungen“ etwas 
näherbringen wird. Nicht nur alle Traktor-Begeisterten kommen voll auf ihre Kosten, 
auch Auto-Liebhaber und Technik-Interessierte werden viele wertvolle Ideen und 
Innovationen aus diesem Museum mitnehmen. 
In verschiedenen Simulatoren können Techniken ausprobiert werden, z. B. steht ein 
Simulator für das Schalten mit Zwischengas und Zwischenkuppeln den Besuchern 
zur Verfügung. Des Weiteren befindet sich im Museum ein alter Porsche-Traktor, auf 
den man das Traktorfahren am Computer testen kann. Eine große Carrera-Bahn 
sorgt auch bei kleinen Besuchern für große Augen. Im hauseigenen Museumsshop 
können Modellautos, Literatur und Erinnerungsstücke erworben werden. 
 
Mittags machen wir eine Einkehr im „Dorfwirt z’Weng“ in Weng im Innkreis, passend 
für Karfreitag mit fleischfreien Gerichten und frischen Getränken.  
Auf unserer Rückfahrt werden wir noch einen kurzen Stopp im Café Blaas in 
Freinberg einlegen. Bei hoffentlich schönem Wetter kann man hier bei einer Tasse 
Kaffee und einem Stück Kuchen verweilen und den wunderschönen Panoramablick 
auf die Stadt Passau genießen.  
 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, deshalb ist eine Anmeldung unbedingt 
erforderlich! 
 
Anmelden (gerne auch per WhatsApp) könnt ihr euch bei: 
Vorstand Florian Hüttinger  0151 / 46429870 florian.huettinger@web.de  
Vorstand Daniel Graf  0151 / 54992673 danielgraf94@web.de  
 
Für Mitglieder übernimmt der Verein die Kosten der Busfahrt sowie den Eintritt ins 
Museum! 
Nichtmitglieder dürfen sich natürlich auch gerne anmelden, Preis pro Teilnehmer: 
30,00€, Kinder bis 16 Jahre: 15,00 €. 

 
Wir, die Vorstandschaft, hoffen auf zahlreiche Teilnehmer! 
 

Florian Hüttinger 
1. Vorstand 
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