
Alle Jahre wieder… 
 
Zum Ende des Oldtimer-Sommers 2015 gaben die Oldtimerfreunde Schaufling nochmal 
Gas. So oft wie möglich nutzte man die Chance noch einmal seine alten Gefährte 
auszufahren. 
So auch, zum Beispiel, beim schauflinger Ferienprogramm. Der Verein freute sich, auch 
dieses Jahr wieder eine Schar an kleinen Bulldogfahrern mit ihren Tretbulldogs, am 12. 
September, begrüßen zu dürfen. Die jungen Fahrer mussten Ihr Können beim 
Baumstammziehen, einer Slalomfahrt, sowie bei einer Fahrt über eine Wippe, unter 
Beweis stellen. Für das leibliche Wohl war mit Getränken, Wurstsemmeln und Kuchen 
bestens gesorgt. Das schönste für die Kinder war aber die Fahrt durch Schaufling, mit den 
echten, großen historischen Fahrzeugen. Am Ende dieses ereignisreichen Tages wurden 
alle Teilnehmer mit einer Urkunde und einem kleinen Pokal belohnt. 
Das letzte Oldtimertreffen in diesem Jahr zog den Verein nach Grattersdorf zu den 
Oldtimerfreunden „Zündfix“. 26 Fahrzeuge machten sich dazu auf den Weg. Wie schon in 
Schwarzach holten auch hier die Schauflinger den 1. Preis für die meisten 
Teilnehmerfahrzeuge. 
Der Gipfel des Oldtimerjahres war aber einmal wieder mit dem Oldtimer-Traktor-
Baumstammziehen am 20. September erreicht. In diesem Jahr zwar nur intern, aber 
mindestens genauso schön! So traf man sich wieder einmal auf dem Anwesen von Josef 
Müller. Bereits am Vortag wurde für das Fest aufgebaut und hergerichtet, was das Zeug 
hält. Als es dann am Sonntag, ab 10 Uhr losging, war von den Baumstammzieh-Wütigen 
keiner mehr zu halten. Natürlich ließen sich auch wieder einige Zuschauer und 
gleichgesinnte blicken, die begeistert dem Treiben zusahen und die vielen Oldtimer des 
Vereins, die gekommen waren, der Reihe nach begutachteten. Für Getränke war gesorgt 
und von Gotthard List wurde man mit Rollbratensemmeln und warmen Leberkäsesemmeln 
versorgt, um sich zwischendurch zu stärken. Selbstverständlich gab es auch wieder 
Kaffee, ein reichhaltiges Kuchenbuffet und Gebäck. Auch die Wippe es Vereins war an 
diesem Tag wieder im Einsatz. Nach dem Ziehen saß man sich zusammen und ließ den 
Tag langsam ausklingen. Hierzu wieder ein herzlicher Dank an alle die zu diesem Fest 
beigetragen haben. Ein großer Dank an alle Helfer, die beim Auf- und Abbau geholfen 
haben und am meisten der Familie Müller, die wieder Haus, Hof und Grund für das Fest 
großzügig zur Verfügung stellten. 
Der Oktoberstammtisch, übrigens der 50. Stammtisch des Vereins, seit Vereinsgründung, 
wurde heuer zum ersten Mal von Vereinsmitglied Gerhard Röhrl ausgerichtet. Er lud zu 
sich in den Niederalteicher Hof in Hengersberg ein. Es wurde eine gemütliche, große 
Runde und die Vereinskameraden wurden vom Gerhard bestens bewirtet. Nach dem 
Weißwurstfrühstück gab es Mittag noch ein hervorragendes Grillsteak, so viel wie jeder 
essen konnte. 
Auch beim Dorfschießen des Schützenverein „Dorflinde“ in Schaufling, war eine 
Mannschaft der Oldtimerfreunde natürlich wieder vertreten. 
Beim "Nostalgischen Abend", mit einer interessanten Filmvorführung über das 10-jährige 
Gründungsfest des Schützenverein von 1984, am 31. Oktober im Gasthaus List, konnte 
man für ein paar Stunden ein Stück weit in die Vergangenheit eintauchen. 
Zum November-Stammtisch traf man sich im Ferienhof Eder auf der Rusel. An diesem 
Tag war es so angenehm mild, dass man locker noch mit dem Bulldog zum Stammtisch 
fahren konnte. 
Doch nun wollen wir uns erst einmal erholen… von dem ganzen Trubel… 
Auf eine besinnliche Zeit! 
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