
Langsam wird’s wieder still… 
 
Nach dem großen schauflinger Event, dem 6. Oldtimer-Traktor-Baumstammziehen der 
Oldtimerfreunde Schaufling, kehrt etwas Ruhe ein. Doch auch um dieses Fest herum, war 
der Verein immer aktiv. 
So fuhr man zuvor z. B. zum 15. Niederbayerischen Oldtimer-Bulldogtreffen des 
Bayerwald-Bulldog-Oldtimer-Club Maierhof bei Rattenberg, oder hielt den monatlich 
stattfindenden Stammtisch beim 25. Oldtimertreffen der Oldtimer Motorradfreunde Laiflitz 
in Kirchberg ab. 
Auch von Vereinsmitgliedern privat veranstaltete Stammtische fanden wieder statt. Solche 
werden immer am liebsten angefahren. Einer davon war bei Beham Winfried in Eiberg bei 
Mietraching / Deggendorf, ein weiterer bei Kopp Adolf in Klein Dallas, in Grattersdorf. Wie 
gewohnt, wurden die Mitglieder bei den Vereinskollegen wieder hervorragend bewirtet und 
man verbrachte gemütliche und unterhaltsame Stunden bei Ihnen zu Hause. 
Vier Wochen später lud Kopp Adolf noch einmal zu sich ein, nämlich zu seinem 60. 
Geburtstag. Hierzu war der komplette Verein eingeladen. Bei zünftiger Musik ließ man es 
sich bei reichlich Essen und Getränken, sowie üppigen Nachspeisen gut gehen. Es fehlte 
an nichts und so wurde es eine kurzweilige und lustige Geburtstagsfeier, die bis spät in die 
Nacht hinein ging und wo ausgelassen gefeiert wurde. Und weil es so schön war… Drei 
Monate danach fand noch eine deftige Geburtstags-Nachfeier statt. Wieder wurde es ein 
schönes und unterhaltsames Fest. 
Nach dem Baumstammziehen 2016 besuchte man gleich an nächsten Wochenende das 
30. Ostbayerische Bulldog- und Oldtimertreffen in Regen. Diesem folgte das Bulldog-
Treffen in Auerbach, wo die Oldtimerfreunde mit über 20 teilnehmenden Gefährten den 1. 
Preis für die meisten Teilnehmerfahrzeuge erhielten. Dazu reihte sich noch das 8. Haus 
des Lebens Bulldog Treffen in Ruhmannsfelden. 
Interessiert nahmen die „Oldtimer“ auch am Frühschoppen mit Weißwurstseminar und der 
Segnung des Heiligen Florian der Freiwilligen Feuerwehr Schaufling teil. 
Außerdem beteiligte sich der Verein natürlich wieder am Schauflinger Ferienprogramm mit 
seinem Motto „Tretbulldog“. 
Der September-Stammtisch, nämlich der 60. Stammtisch des Vereins, wurde wieder privat 
veranstaltet und zwar bei Stahl Bianca und Adler Roland in Unterberg bei Schaufling. 
Auch hier wurden wieder alle bestens verköstigt. Schöne und gemütliche Stunden wurden 
hier wieder im Kreise der Vereinskollegen verbracht. 
Außerdem wurde von einigen noch das Dampfdrescher-Fest bei Familie Franz Schneider 
in Gelbersdorf bei Hofkirchen besucht. 
Der Verein nahm auch am Volkswandertag des SPD-Ortsverein teil und war beim 
Erntedankfest mit Pfarrfrühschoppen in Schaufling vertreten. 
Fast als Saisonabschluss hielten die Oldtimerfreunde Schaufling ihre Nachfeier vom 6. 
Oldtimer-Traktor-Baumstammziehen 2016 im Niederalteicher Hof in Hengersberg ab. Es 
wurde ein wunderschöner, geselliger Abend. Viele Bilder der Veranstaltung wurden 
gezeigt, genauso wie der neue Film zum Baumstammziehen 2016! 
Ja, so ist man schon wieder angelangt, am Ende einer weiteren Oldtimersaison. Jetzt wo 
die Tage wieder kürzer sind, gibt es eine kleine Verschnaufpause für Fahrzeug und 
Fahrer. Diese wird nur an schönen, sonnigen Herbsttagen unterbrochen und an den 
Monats-Stammtischen. Vielleicht kann man ja doch ein paar davon mit dem Bulldog 
besuchen… ;-) 
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