
Volle Fahrt voraus! 
 
Bereits zum sechsten Jahr in Folge freuen sich die Mitglieder der Oldtimerfreunde 
Schaufling auf die Zeit, wenn man sich wieder auf seinen Bulldog schwingt. Was gibt 
es schöneres, als miteinander an der frischen Luft – teilweise auf Schleichwegen - 
die Gegend zu erkunden. 
Noch bevor die Temperaturen es zuließen, selbst mit dem eigenen Gefährt zu 
starten, unternahm der Verein einen Ausflug mit dem Omnibus. 
Mit bester Laune und der Bus fast bis auf den letzten Platz besetzt, starteten die 
vergnügten Oldtimerfreaks am frühen Karfreitag. Ziel war das Lanz-Museum Straßer 
in Gelbersdorf bei Gammelsdorf. Bei dem Anblick der unzähligen Gefährte schlugen 
nicht nur die Herzen eingefleischter Lanz-Liebhaber höher. Es gab eine Menge 
anzuschauen und man meinte, die akkurat aneinander gereihten oder perfekt in 
Szene gesetzten Geräte hören gar nicht mehr auf. 
Nach der interessanten Führung durch die Gebäude des ehemaligen 
landwirtschaftlichen Anwesens fuhr man weiter zum Landgasthof Hutzenthaler in 
Bruckberg, um sich beim Fischessen zu stärken. Es folgte oft eine leckere 
Nachspeise und der Zeitpunkt der Heimfahrt kam viel zu schnell. Bei der 
Rückankunft in Schaufling bekam noch jeder Mitfahrer ein buntes Osterei vom 
Vorstand geschenkt. ☺ 
Doch endlich erlaubte es dann die Witterung, auch selbst aufs Gaspedal zu treten. 
Den ersten „Einsatz“ hatten die Oldtimerfreunde Anfang April bei den Holztagen in 
der Deggendorfer Stadthalle. Hier präsentierte der Verein den Besuchern seine 
Traktoren und gab auch gerne Auskunft über technische Details oder 
Besonderheiten der Fahrzeuge. 
Das als nächstes anstehende, herbeigesehnte Ereignis, war die Frühjahrsausfahrt 
am 10. Mai. Diese führte die Bulldogfahrer ins Museumsdorf nach Tittling. Nach dem 
Eintreffen im Bauerndorfmuseum wurden die Oldtimer des Vereins am Parkplatz von 
anderen Besuchern umzingelt. Nach ein paar Gesprächen ging man zuerst zum 
Mittagessen ins Museumswirtshaus. Im Anschluss wurden die alten Häuser, 
Werkstätten, Maschinen und Geräte besichtigt. Am meisten Bewunderung fanden 
die großen Wasserräder. Wieder zurück in Schaufling angekommen fuhr man noch 
den Gasthof List an, wo der Tag gemütlich ausklang. 
Selbstverständlich ließ sich der Verein auch beim Hallenfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Schaufling, Mitte Mai, blicken. Bei unterhaltsamer Musik, bestem Essen 
und hin und da einem Abstecher in die Bar, ließ man es sich gut gehen. 
Mal schauen, was als nächstes ansteht und das Jahr noch so alles bringen mag! 
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