
Noch lange nicht genug! 
 
Sehnsüchtig erwartet ist er wieder da - der Frühling! Und somit wieder die Zeit der neu 
beginnenden Oldtimersaison. 
Zum Auftakt unternahmen die Oldtimerfreunde Schaufling ihren Vereinsausflug. Mit dem 
Bus ging es am Karfreitag als Erstes ins Landwirtschaftsmuseum Hammerschmid im 
österreichischen Walding. Dort konnte man neben etlichen Bulldogs auch weitere antike 
landwirtschaftliche Geräte, sowie alte Haushaltsgegensände- und einrichtungen 
anschauen. Liebevoll wurden die zahlreichen altertümlichen Stücke zusammengetragen 
und aufgebaut. Nach der ausgiebigen Besichtigung ging es mittags zum Fischessen in 
den Ladgasthof Rodlhof, ebenfalls in Walding. Anschließend fuhr man weiter nach 
Wamprechtham um die Steyr-Sammlung von Leopold Grömer zu besuchen. Steyr an 
Steyr reihten sich aneinander, auf den Grundstücken des Anhängers dieses 
österreichischen Fabrikats. Zum Abschluss des Tages kehrten die Vereinsmitglieder im 
Cafe Blaas in Hinding ein, um sich noch Kaffee und Kuchen, oder Palatschinken zu 
gönnen. Danach ging es wieder heimwärts. 
Den ersten offiziellen „Einsatz“ mit den Bulldogs hatten die Oldtimerfreunde am 29. April. 
Hier ging es wieder Richtung Festauszug zum Frühlingsfest des VDK Deggendorf. Bei 
schönstem Frühlingswetter fuhren 16 Fahrzeuge des schauflinger Vereins bei dem Umzug 
mit. 
Diesem Termin gingen allerdings auch schon diesjährige Stammtische voraus, die mit 
dem Oldtimer besucht wurden. 
Auch an örtlichen Festen nahm der Verein wieder gerne Teil. So beim traditionellen 
Maibaumaufstellen der KLJB, oder beim Grillfest des SC Rusel, in Schaufling. 
Ebenfalls ließen die Oldtimerfreunde es sich nicht nehmen, sich beim jährlichen Hallenfest 
der Freiwilligen Feuerwehr Schaufling blicken zu lassen. 
Ein privat veranstalteter Stammtisch des Vereins fand in diesem Jahr auch schon statt. 
Vereinsmitglied Matthias Liebhaber lud am 05. Mai zu sich nach Hause ein. Erfreut 
machten sich die Schauflinger auf den Weg nach Kirchberg. Insgesamt kamen 14 
Oldtimerfahrzeuge beim Matthias zusammen. Für die Bewirtung der Vereinskollegen war 
bestens gesorgt. Von den Weißwürsten und Wienern , über den Leberkäse, bis hin zu 
Kaffee und Kuchen war alles vorhanden, was das Herz begehrt. Die Zeit verging mal 
wieder wie im Flug. 
Im Mai wurde noch das Oldtimertreffen in Schwarzach bei Straubing besucht, sowie das 
7. Treffen der Eicher- und Oldtimertraktoren in Stephansposching, ausgerichtet von der 
Freiwilligen Feuerwehr. 
Am 05. Juni rollten die Oldtimer zum 10-jährigen Gründungsfest der Oldtimerfreunde 
Wolfstein am Volksfestplatz in Freyung. Gerne machte man sich auf den doch etwas 
längeren Weg, um mit den Kollegen zu feiern. 
Und schon ist man wieder mitten im Geschehen und davon haben die Oldtimerfreunde 
Schaufling noch lange nicht genug. 
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