
De staade Zeit... 
 
... kommt nun auch bei den Oldtimerfreunden an. Nicht nur die Fahrer können sich jetzt 
von den vielen Oldtimer-Einsätzen, die über die Sommermonate hinaus anstanden 
erholen, sondern auch die Fahrzeuge. Jetzt stehen sie wieder eingewintert in ihren 
Schuppen und Garagen und warten aufs nächste Jahr. Dort werden sie in der dunklen 
Jahreszeit von ihren Besitzern genauestens inspiziert und wieder auf Vordermann 
gebracht. 
Zuvor ging es zum Saisonende noch einmal rund. Anfang September fand wieder das 5. 
Haus-des-Lebens Bulldog Treffen in Ruhmannsfelden statt, das inzwischen fest im 
Schauflinger Oldtimerprogramm integriert ist. Wie schon bei vielen anderen 
Oldtimerveranstaltungen konnte sich der Verein auch hier wieder über eine Platzierung 
freuen. In der Vereinswertung holten die Schauflinger Oldtimerfreunde den Preis für den 
3. Platz. 
Danach folgte noch das im Zweijahresrhythmus stattfindende Oldtimertreffen der 
Oldtimerfreunde "Zündfix" in Grattersdorf, das in diesem Jahr zum vierten Mal abgehalten 
wurde. Natürlich wurde auch hier nicht ohne einen Preis nach Hause gefahren. Mit stolzen 
25 teilnehmenden Oldtimerfahrzeugen holte sich der Verein verdient den 1. Platz für die 
meisten Teilnehmerfahrzeuge. Diese Zahl an Gefährten konnte kein anderer Verein 
überbieten. 
Zum Abschluss des Jahres fand wie schon vor zwei Jahren eine vereinsinterne 
Veranstaltung statt. Ca. 40 Vereinsmitglieder kamen bei Müller Josef zusammen um 
gemeinsam bei einer gemütlichen Feier die diesjährige Saison zu beenden. Carola und 
Josef stellten hierzu wieder Haus und Hof zur Verfügung, wofür wir uns bei den Beiden 
aufs herzlichste Bedanken! Noch einmal wurde der Grill angeschmissen und bei 
Grillfleisch, Würstel und Salat gefeiert. Zum Nachtisch gab es Kaffee und Kuchen. 
Selbstverständlich durften die Oldtimer hier auch nicht fehlen! Spontan spannten einige 
ihre Gefährte vor einen alten Lanz-Bulldog um sich im Ziehen zu messen. An diesem 
herrlichen und gelungenen Tag mit viel Sonnenschein konnte man gar nicht glauben, dass 
die Saison schon wieder zu Ende sein sollte. 
Doch zum Glück gibt es über den Winter ja immer noch die traditionellen Stammtische am 
ersten Sonntag im Monat. Im November wurde dieser im Gasthof Oswald in Ranzing bei 
Lalling abgehalten. 
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