
Achtung! – Oldtimer on tour 
 
Auch bei langanhaltend niedrigen Temperaturen und nassem Schmuddelwetter lassen 
sich hartgesottene Oldtimerfreunde nicht davon abhalten ihre liebsten Schmuckstücke 
endlich wieder auszufahren. 
So traf man sich zu den monatlich stattfindenden Stammtischen in diesem Jahr bis jetzt im 
Gasthaus „zur Säge“ in Auerbach und im Ferienhof Eder auf der Rusel zu einem 
gemütlichen Frühschoppen. 
Bei der Frühjahrsausfahrt am 07. April, die heuer zur Gaststätte „Zum Dorfwirt“ in Künzing 
ging, konnten auch leichter Schneefall und Minusgrade einige eingefleischte Bulldogfahrer 
nicht abschrecken. Bei hervorragendem Essen konnten sich die Fahrer in der Gaststube 
stärken und aufwärmen, bevor sie wieder die Heimfahrt antraten. Trotz des Winterwetters 
hat diese Ausfahrt voll eingeschlagen (Insider)! 
Am 26. April machte sich eine Abordnung der Oldtimerfreunde Schaufling auf Einladung 
des VDK mit 12 Fahrzeugen auf den Weg nach Deggendorf, um beim Festauszug zum 
Frühlingsfest mitzuwirken. 
Wie auch bei der Teilnahme beim Festauszug zum Volksfest Deggendorf in den 
vergangenen Jahren, wurden die ratternden Gefährte begeistert von den Zuschauern 
bewundert. 
Das erste Oldtimertreffen zu dem der Verein aufbrach war in diesem Jahr das 
Oldtimertreffen mit Traktorziehen bei Werner Kraus in Weibing bei Bernried am 28. April. 
Um den vielen Zuschauern etwas zu bieten, wurde zu diesem Fest die Wippe der 
Schauflinger Oldtimerfreunde mitgenommen und vorgeführt. Das Interesse an der Wippe 
war groß und auch beim Traktorziehen konnten die Schauflinger triumphieren und so 
manchem zeigen, was sie drauf haben! 
Der Mai-Stammtisch fand bei Vereinsmitglied Adolf Kopp in Klein Dallas bei Grattersdorf 
statt. Hier gab es ein zünftiges Weißwurstfrühstück und auch für die musikalische 
Unterhaltung war wie immer bestens gesorgt. 
Als nächstes folgte, der inzwischen schon fest ins Jahresprogramm eingeplante Besuch 
beim "Oldtimer Frühschoppen" beim Landgasthof Eidsberg. An diesem ungemütlich 
kaltem und verregnetem Tag kamen trotzdem viele Oldtimer und reichlich interessierte 
Gäste zusammen, die die nebeneinander aufgestellten Fahrzeuge studierten. 
Schließlich folgte noch der Stammtisch Anfang Juni, der von Vereinsmitglied Günter 
Kleiber in Klessing abgehalten wurde. Wie auch schon in den Vorjahren fanden sich hierzu 
etliche Oldtimerfreunde zu dem beliebten Frühschoppen ein. Wie immer, wurden die 
Vereinskameraden beim Günter bestens bewirtet. Und so wurde es wieder einmal ein 
zünftiger Stammtisch, wo die Zeit nur so dahin flog. Bei unterhaltsamen Gesprächen in 
gewohnt lustiger Runde vergaß man in dem gut geheizten Partyraum das nasskalte 
Wetter. 
Und mit Vollgas geht’s weiter, denn der Sommer, die Hauptsaison für alle Oldtimerfahrer, 
kommt erst noch! 
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