
Knatternd durch den Sommer 
 
Der Sommer ist doch immer zu kurz, vor allem wenn man beim Schauflinger 
Oldtimerverein dabei ist. Bei den vielen Unternehmungen und Veranstaltungen 
verging die Zeit wie im Flug. 
Besondere Glanzpunkte sind, wie jedes Jahr in den Sommermonaten, die 
Stammtische bei einigen Vereinsmitgliedern zu Hause. So richtete Günter Kleiber 
aus Klessing den heurigen Juni-Stammtisch aus. Wie auch im letzten Jahr hat er 
seine Vereinskollegen wieder ausgezeichnet bewirtet. Mit 19 Fahrzeugen die sich 
nacheinander in dem großen Garten einfanden war dieser Stammtisch hervorragend 
besucht. 
In diesem Jahr war der Verein auch wieder von Adolf Kopp zu seinem 
Sonnwendfeuer in Klein Dallas bei Grattersdorf eingeladen. Bei bestem Essen und 
guter Unterhaltung konnte man den Abend genießen und sich an dem schönen 
großen Sonnwendfeuer erfreuen. Und weil in Klein Dallas so gut gefeiert werden 
kann, veranstaltete Adolf Kopp auch gleich den bald darauf anstehenden Juli-
Stammtisch. Auf fast trockenen Rädern fanden sich dazu 8 Fahrzeuge an dem 
überwiegend verregneten Tag ein. Doch auch schlechtes Wetter kann einen echten 
Oldtimerfreund nicht abschrecken. 
Das bisher größte Ereignis des Jahres war wie im Vorjahr die Beteiligung beim 
Festauszug zum Volksfest Deggendorf. Mit 17 wunderschön herausgeputzten 
Bulldogs, geschmückt mit Blumengestecken und Girlanden war der Verein vertreten. 
Mit ihren angehängten historischen landwirtschaftlichen Geräten wurden die Gefährte 
von den Zuschauern bestaunt und bejubelt. Die Fahrer waren natürlich wieder in 
Tracht gekleidet. 
Auch beim Ferienprogramm von Schaufling machten die Oldtimerfreunde 
selbstverständlich wieder mit. Mit Begeisterung bewältigten die kleinen Bulldogfahrer 
mit ihren Tretbulldogs die einzelnen Stationen. Beim Slalom fahren, 
Baumstammziehen, über eine Wippe fahren und rückwärts mit dem Anhänger 
rangieren, zeigten sie ihr ganzes Können. Am Ende erhielt jedes Kind eine Urkunde 
für seine tolle Leistung. 
Ein Pflichttermin ist auch das Ostbayerische Bulldog- und Oldtimertreffen in Regen, 
das in diesem Jahr zum 26. Mal statt fand. An diesem extrem heißen Tag punktete 
der Verein mit 16 teilnehmenden Fahrzeugen und bekam dafür einen Pokal für den 
2. Platz in der Vereinswertung. 
Darauf folgte das Bulldog-Treffen Auerbach und am gleichen Tag auch das 4. Haus 
des Lebens Bulldog Treffen in Ruhmannsfelden. Für diese zeitgleich statt findenden 
Veranstaltungen teilte sich der Verein in zwei Gruppen auf, um beide Treffen 
besuchen zu können. In Ruhmannsfelden gewannen zwei Vereinsmitglieder beim 
Lastwagenziehen. Georg Lang erzielte Platz 1, Josef Müller kam auf Platz 2, beide in 
der 30-PS-Klasse. 
Schließlich folgte noch das große Hoffest beim Lanz Leo in Mitterrohrbach. 
Und weil’s so schön ist, geht’s bei den Oldtimerfreunden Schaufling im Herbst erst 
richtig los! 
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