Sommer, Sonne, Oldtimer!
Blauer Himmel, herrlicher Sonnenschein, angenehme Temperaturen und in der Ferne
ein leises Tuckern - die Oldtimer sind los! Wie immer gut gelaunt und voller Euphorie
machten sich die Oldtimerfreunde Schaufling auch heuer wieder auf, die nähere – und
auch weitere Umgebung unsicher zu machen…
Die Stammtische vom Frühjahr bis zum Herbst fanden unter anderem im Haus Kräh in
Simmling, im Gasthaus List in Schaufling und im Landgasthof Düllhof in Ensmannsberg
statt.
Aus dem Stammtisch im Juli, wo wir zum Riedhof-Stüberl in Schwarzach aufbrachen,
wurde bei dem traumhaften Hochsommerwetter eine herrliche, ganztägige Ausfahrt
quer durch den Gäuboden.
Nicht zu vergessen sind selbstverständlich die alljährlich wiederkehrenden Stammtische
bei den Vereinsmitgliedern Günter Kleiber in Klessing und Adolf Kopp in Grattersdorf.
In gewohnter Weise wurde von den Beiden wieder kräftig aufgetischt, damit es den
Vereinskollegen an nichts fehlte.
Der Verein fuhr natürlich wieder zu den anstehenden Oldtimertreffen in nah und fern.
Da ging es z. B. zum 5. Eicher-Treffen in Stephansposching, zum "Oldtimer
Frühschoppen" beim Landgasthof Eidsberg, zum 20-jährigen Gründungsfest des
Bulldog-Oldtimer-Club Grafenau e. V., zum Oldtimertreffen in Lungdorf bei Innernzell,
zum 3. Internationalen Oldtimertreffen der Oldtimerfreunde Schwimmbach e. V. und
zum Oldtimertreffen der Oldtimer Motorradfreunde Laiflitz in Kirchberg.
Das 28. Ostbayerische Bulldog- und Oldtimertreffen Regen und das Feuerwehrfest mit
Oldtimertreffen in Zenting, fanden beide am selben Tag statt. So teilte sich der Verein
auf und jeder konnte dorthin fahren, wo es ihn am meisten hinzog.
Danach folgten noch das Bulldog-Treffen Auerbach und das 14. Niederbayerische
Oldtimer-Bulldogtreffen in Maierhof bei Rattenberg.
Neben all diesen oldtimerbezogenen Veranstaltungen ließ sich der Verein auch beim
Hallenfest der Freiwilligen Feuerwehr Schaufling, beim Sonnwendfeuer bei Kopp Adolf
in Klein Dallas, Grattersdorf und beim 60-jährigen Gründungsfest der KLJB Schaufling
blicken.
Ein Highlight in diesem Jahr war die Beteiligung des Vereins an der Landesgartenschau
in Deggendorf. Vom 25.04. bis 28.04.2014 stellten die Oldtimerfreunde ihre Gefährte
den Besuchern zur Schau. Eine Menge interessierter Gäste der Gartenschau
inspizierten die Oldtimerschlepper und ließen sich alle technischen Details genauestens
erklären.
Natürlich beteiligten sich die Oldtimerfreunde auch wieder am Schauflinger
Ferienprogramm. Voller Eifer machten sich die Kinder mit ihren Tretbulldogs auf, die
einzelnen Stationen zu meistern. Beim Baumstammziehen, Slalom und über eine
Wippe fahren zeigten sie, was kleine Bulldogfahrer drauf haben. Zum Schluss hatte sich
jedes Kind natürlich wieder eine Urkunde verdient. Voller Stolz nahmen sie die
Auszeichnung entgegen.
Wenn man wieder mal so zurück blickt und dabei merkt, wie weit das Jahr schon
fortgeschritten ist, fragt man sich, ob die Zeit nicht doch jedes Jahr ein bisschen
schneller vergeht…
So steht auch schon wieder der Höhepunkt des Oldtimerjahres 2014, des Schauflinger
Vereins, Ende September, vor der Tür.
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