
Oldtimer - Wie die Zeit vergeht… 
 
Unternehmungslustige, gesellige, gut gelaunte Fahrer und natürlich ein voller Tank. – Das 
sind die besten Voraussetzungen für die schönsten Ausfahrten und Treffen mit den in 
vielen Arbeitsstunden aufwendig restaurierten, geliebten Oldtimergefährten. 
Wie schnell die Zeit eigentlich vergeht erkennt man, wenn man nur ein paar 
Veranstaltungen zurück blickt. 
Neu im Jahresprogramm war das 1. Böhaminger Bergbauernfest im Juni, wo natürlich ein 
Besuch für den Verein Pflicht war. Mit stolzen 20 Fahrzeugen waren die Oldtimerfreunde 
dort vertreten. Viele Geräte aus Land- und Forstwirtschaft waren ausgestellt und wurden 
begutachtet. Bei den Vorführungen der Maschinen wurde interessiert zugeschaut. Auch 
für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. 
Ebenso im Juni fand auch das erste Hoffest bei Vereinsmitglied Maier Josef in 
Höllmannsried bei Kirchberg statt. Einige Mitglieder des Vereins übernahmen dort 
verschiedene Aufgaben bei der zweitägigen Veranstaltung und halfen mit, dass dieses 
Fest gut über die Bühne ging. Die Hauptattraktion war der schnellste Traktor 
Deutschlands, ein Hanomag Baujahr 1964 der mit seinen 100 km/h sogar eine 
Autobahnzulassung hat! Außerdem konnten die teilnehmenden Oldtimerfahrzeuge am 
Bremsschlitten zeigen, wie viel Kraft in ihnen steckt. Bei dieser Aktion konnten sich einige 
Vereinsmitglieder über einen Preis freuen. Die Anzahl der teilnehmenden 
Oldtimerfahrzeuge, die teilweise weite Anreisen auf sich genommen haben und die Zahl 
der Besucher war gigantisch. Das Fest wurde ein voller Erfolg. Selbstverständlich waren 
die Schauflinger Oldtimerfreunde auch mit Ihren Fahrzeugen gekommen. Mit 26 Oldtimern 
waren sie der stärkste Verein und konnten den 1. Preis für die meisten 
Teilnehmerfahrzeuge mit nach Hause nehmen. 
Auf keinen Fall dürfen die traditionellen Stammtische des Vereins außer Acht gelassen 
werden. Wie immer am ersten Sonntag des Monats veranstaltet, fand z. B. der 
Stammtisch im Juli im Berggasthof Ulrichsberg statt, der im August im Haus Kräh in 
Simmling. 
Auch die vielen Oldtimertreffen in der Umgebung werden immer gerne angefahren. 
So fand das Oldtimertreffen der Oldtimerfreunde Tröpplkeller zum Grenzlandfest in 
Zwiesel statt, des weiteren das 4. Oldtimertreffen des Oldtimerstammtisch Oblfing in 
Emming bei Schöllnach, wo 9 Fahrzeuge der Schauflinger teilnahmen. Außerdem folgte 
das Oldtimertreffen der Oldtimer Motorradfreunde Laiflitz in Kirchberg. 
Am 1. September ging es noch zum Historischen Feldtag der Oldtimerfreunde Bayerischer 
Wald in Trametsried bei Kirchdorf im Wald. Das dort gezeigte Schauackern zog viele 
interessierte Zuschauer an. Auf den Weg dorthin machten sich 10 Fahrzeuge der 
Oldtimerfreunde Schaufling. 
Bei all den aufgeführten Veranstaltungen konnte man sich endlich mal über bestes Wetter 
freuen. 
Die Monate verfliegen und schon steht er wieder vor der Tür, der Herbst. 
So schnell wird man selbst ein Oldtimer…☺ 
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