
Volles Programm bei den „Oldtimerfreunden Schauflin g“! 
 
Seit der letzten Generalversammlung am 25. Februar 2011 ging es wieder rund bei 
den Oldtimerfreunden Schaufling. Ohne Pause folgte ein Termin nach dem Anderen 
in der Oldtimersaison 2011. 
Nach der kalten Jahreszeit, währenddessen natürlich auch die monatlichen 
Stammtische statt fanden, fieberten die Vereinsmitglieder natürlich schon den 
Ausfahrten, die über den Sommer unternommen werden, entgegen. Viele 
Bulldognarrische hatten inzwischen Zeit ihre heißgeliebten Raritäten wieder auf 
Vordermann zu bringen. 
Im April dieses Jahres organisierte der Verein zum Auftakt der Saison einen 
Tagesausflug mit dem Bus zur Agri Historica Messe Sinsheim. Zur Freude des 
Vereins nahmen auch viele Nicht-Mitglieder daran teil. In Sinsheim angekommen 
warteten unzählige Traktoren darauf begutachtet zu werden. Bei einem riesigen 
Teilemarkt wurde so mancher fündig und kam nicht ohne ein paar Ersatzteile oder 
ein Andenken nach Hause. 
Gerne beteiligte sich der Verein an der Infoveranstaltung „Tag der Vereine“, der an 
der Grundschule Schaufling statt fand. Dort konnten die Kinder all ihre Fragen rund 
um die motorisierten Veteranen der Landwirtschaft stellen. Das Schönste für die 
kleinen Bulldogfans war natürlich im Anschluss das Mitfahren auf den Oldtimern. 
Ein Höhepunkt in diesem Jahr war selbstverständlich die Teilnahme des Vereins am 
Festauszug zum Volksfest Deggendorf. Jeder Fahrer brachte seinen aufwändig 
geschmückten Oldtimer auf Hochglanz. Die zahlreichen Zuschauer blickten 
interessiert auf die angehängten, altertümlichen landwirtschaftlichen Geräte. Schön 
anzuschauen war auch, dass die Vereinsmitglieder passend in Tracht gekleidet 
fuhren. 
Die Stammtische der Oldtimerfreunde, bei denen unterschiedliche Lokalitäten in der 
Umgebung angefahren werden, wurden auch wie im Vorjahr hin und wieder von 
einem Vereinsmitglied bei sich zu Hause abgehalten. 
So der Stammtisch im Mai bei Kleiber Günter in Klessing. Bei nicht ganz optimalem 
Wetter kamen trotzdem viele Vereinsmitglieder zusammen und verbrachten einige 
gemütliche Stunden bei anregenden Gesprächen und guter Bewirtung. 
Der Stammtisch im August wurde wie im Vorjahr bei Schraner Roland in 
Martinstetten abgehalten. Dieser machte aus dem Stammtisch ein kleines 
Oldtimertreffen mit insgesamt 39 Fahrzeugen. Dazu kamen auch auswärtige 
Interessierte von anderen Vereinen. Bei ganztägigem Regen ließ es sich dennoch 
keiner nehmen an der kleinen Rundfahrt die über Martinstetten und Schützing ging 
mitzufahren. Bei ebenfalls guter Bewirtung, interessanten Gesprächen und Musik 
konnte man dem schlechten Wetter trotzen. 
Im September wurde der Stammtisch von Kopp Adolf in Klein Dallas bei Grattersdorf 
abgehalten. Bei herrlichem Sonnenschein ließen sich die Vereinsmitglieder bei 
diesem Frühschoppen die Weißwürste schmecken. Bei musikalischer Unterhaltung 
vergingen auch hier die Stunden viel zu schnell. 
Außerdem fanden bis heute viele Oldtimertreffen statt, bei denen sich der Verein 
beteiligte. Unter anderem fuhren sie zum Treffen des Oldtimerstammtisch Oblfing in 
Emming, zum Oldtimergipfeltreffen der Oldtimerfreunde Mittleres Vilstal e. V. in 
Rottersdorf, zum Ostbayerischen Bulldog- und Oldtimertreffen in Regen, wo der 
Verein den dritten Platz für die meisten Teilnehmerfahrzeuge belegte und zum 3. 
Haus des Lebens Bulldog-Treffen in Ruhmannsfelden. Dort erhielten Sie ebenfalls 
den dritten Platz in der Vereinswertung. Und die Saison ist noch nicht zu Ende. 

Über den Sommer, in dem eine Veranstaltung die Andere jagte, kam man an 
fast keinem Wochenende zur Ruhe. Doch auch im Herbst wird es bei den 
Oldtimerfreunden Schaufling noch hoch hergehen... 
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