
Von Ostern bis Oldtimer 
 
Auch in diesem Jahr unternahmen die Oldtimerfreunde Schaufling wieder ihren 
alljährlichen Vereinsausflug am Karfreitag. Der Verein startete mit dem Bus am Dorfplatz 
in Schaufling und fuhr nach Schwimmbach. Dort wurde bei einer 2 ½-stündigen Führung 
die gigantische Traktorensammlung von Johann Obermeier besichtigt. Mittag ging es zum 
Steckerlfisch-Essen. Danach machte man sich auf den Weg ins „Stoicafe“ der Familie 
Thalhammer in Aham, bekannt aus Funk und Fernsehen. In dem gemütlichen Cafe, das in 
den Stall oben integriert ist, kann man durch Fenster hinunter in den Laufstall sehen. Es 
kann von hier aus das Vieh und das 22er-Innenmelkkarussell beobachtet werden. Nach 
Kaffee und Kuchen machte man sich wieder auf den Heimweg. 
Die ersten Monatsstammtische des Jahres wurden im Gasthaus „Zur Straussenwirtschaft“ 
in Dalken bei Kirchberg im Wald, im „Oberfrohnstettener Stadl“ der Familie Ranzinger in 
Oberfrohnstetten bei Hengersberg und im Café „Landpartie“ in Sicking abgehalten. 
Auch ein erstes Oldtimertreffen wurde besucht, nämlich das 7. Oldtimer-Wintertreffen der 
„Freunde alter Technik" in Spandlberg in Neukirchen beim Heiligen Blut. 
Wie gewohnt bereicherten die Oldtimerfreunde auch wieder den Festauszug zum 
Frühlingsfest des VDK Deggendorf. Wie so oft bei dieser Veranstaltung, mit hoher 
Luftfeuchtigkeit, zeigten die Fahrer ihre Schmuckstücke von ihrer schönsten Seite. 
Zur Belohnung ging man am nächsten Abend natürlich wieder gemeinsam auf´s 
Frühlingsfest. 
Am 1. Mai beteiligte sich der Verein auch beim Maibaumaufstellen der KLJB in Schaufling. 
Zum Mai-Stammtisch kam man in Böhaming zusammen. Bürgermeister und 
Vereinsmitglied Robert Bauer lud den Verein zu „Weißwürst und Weizen“ ein. In geselliger 
und lustiger Runde wurde der Frühschoppen abgehalten. Nach dem Essen gab es auch 
noch Kaffee. Insgesamt 19 Oldtimerfahrzeuge tummelten sich auf der Bauer-Ranch. 
Der Juni-Stammtisch wurde bei Vereinsmitglied Alois Datzmann in Simmetsreuth bei 
Schöllnach abgehalten. Gerne folgten die Oldtimerfreunde seiner Einladung und fuhren zu 
ihm. Wie bei jedem privat veranstalteten Frühschoppen wurden die Vereinsmitglieder auch 
hier wieder bestens versorgt. 
Bei der diesjährigen Frühjahrsausfahrt am 21. Mai tuckerten die Schauflinger Richtung 
Land & Musikhotel Tonihof in Brandten bei Langdorf. Hier sind die bekannten „Tonihof-
Buam“ zu Hause. Bei schöner Musik und hervorragendem Essen verbrachte man hier ein 
paar gemütliche Stunden, bevor man sich langsam wieder auf den Weg nach Hause 
machte. An der Frühjahrsausfahrt beteiligten sich stolze 20 Fahrzeuge. 
Einfach immer wieder schön, sich den Wind um die Nase wehen zu lassen und sich bei 
den Ausfahrten unsere herrliche heimische Landschaft anzusehen. 
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