
"Joe's" Veranstaltungs - Nachlese 
¾ Classic Trophy  24.-25. April 2015 
 
Bereits zum sechsten Mal wurde diese karitative Veranstaltung  mit gro-
ßem Erfolg durchgeführt. Diese Trophy ist auf zwei Tage anberaumt und 
hat den Startort in Amstetten beim Sportplatz. Die Startvorbereitungen 
werden in der  Halle  eines privaten Autosammlers abgehalten. Dabei 
konnten die Exponate dieser Sammlung besichtigt werden welche sehr 
vielfältig sind.  

Die Streckenführung entlang der Mostbaumblüte durch das Mostviert-, 
dem Mühl- und dem Waldviertel mit ihren unzähligen Sehenswürdigkeiten. 

Der Start wurde von vielen Menschen besucht und die TV Nachrichten na-
türlich vor Ort, welche jedes Jahr im Vorfeld der Veranstaltung diese gut 
präsentieren. Die  erste  Zwischenstation ist im Innenhof des  Schlosses  
Wallsee-Sindelburg anberaumt. Dieses Schloss wurde 1368 – 88 erbaut und war mit der Wirt-
schaft des Ortes seit dem Mittelalter und bis etwa 1920 eng verbunden. Ab 1895 wurde es von 
Erzherzogin Maria Valerie, einer Tochter von Kaiser Franz Joseph und Elisabeth, mit ihren Ge-
mahl Erzherzog Franz Salvator bewohnt. Am 11. Juni 1895 kauften diese das Schloss vom dama-
ligen Besitzer Alfred-Coburg und Gotha und ließen es vollständig renovieren, deren Tochter Hed-

wig heiratete im April 1918 den Grafen Bernhard Stolberg-
Stolberg. Das Schloss ist heute noch im Familienbesitz. Einige 
Habsburger sind in der Gruft hinter dem Hauptaltar der Pfarrkir-
che Sindelberg beigesetz.  

Bei prächtigem Frühlingswetter wird die Fahrt über die Most-
straße fortgesetzt und der Sonntagsberg ist der nächste Punkt 
wo Timing Prüfungen zu absolvieren sind. Das bevorstehende 
Sonntagsbergrennen macht dies jedoch unmöglich, da bereits 

viele Teilnehmer zu diesen Rennen mit ihren Campingwagen angereist waren. Über die Panora-
mastraße geht die Fahrt weiter nach St. Leonhard – Gresten  zum Tagesziel in Gaming. 

Der zweite Tag mit  guten Wetteraussichten. Der Vorstart aus dem Rallyezentrum bis zum offiziel-
len Start am Hauptplatz ist als neutralisierte Strecke geführt. Das Starterfeld hat sich mit den Ein-
tagesfahrer um weitere sechzehn Teams vergrößert, was zur Freude der Zuseher beitrug.     

Auf gutgeführten Routen über die Donaubrücke bis ins Mühlviertel hinauf, hatten die Streckenab-
schnitte an diesen Tag einen besonderen Eindruck bei den Fahrern hinterlassen. Nebst die selek-
tiven Streckenabschnitten auf kleinen, vielen nicht bekannten Wegen, waren von einer besonde-
ren landschaftlichen Schönheit. Die Sonder- und Timing Prüfungen wurden gut gefahren, selbst 
nicht so routinierte Lenkraddreher waren für so manche Überraschungen gut. Nach der Pulver-
mühlstrecke  ein Zwischenstopp bei der Firma  Bleicher in Weiten wo es eine Pause für Essen, 
und an diesen warmen Tag besonders wichtig: kühle Getränke, die besonders  begehrt waren.  
Die folgenden zwei Etappen mit ca. einhundert Kilometer über Rappoltenreith -  Schaufel – St. 
Leonhard – Rainberg – Purgstall zurück nach Amstetten, wo beim Autohaus Slawitschek die letzte 
Timing Prüfung zu fahren war. 

Bis zur Eröffnung des Buffets, bei der immer besonders gut gebratenes Schweine-Karree angebo-
ten wird, sowie andere Schmankerln aus der Region, labten sich die Teilnehmer bei der „Geträn-
keinsel“.  Nach so einem warmen Tag zischte das kühle Bier und ein Sommerspritzer war auch 
nicht zu verachten. 

Die ¾ Classic als karitative Veranstaltung des Club 41 durchgeführt, gab es dieses Mal eine be-
sonders freudige Überraschung:  der Besitzer der Transportfirma Bleicher überreichte  einen  
Scheck über   €   3,000.- an den Veranstalter, zweckgebunden für den Umbau eines Badezim-
mers für ein körperbehindertes Kind. Der Reinerlös dieser Veranstaltung geht jedes Jahr für wohl-



tätige Zwecke an eine Organisation. Alle Clubmitglieder stellen sich ohne Entschädigung für die-
sen guten Zweck zu Verfügung. Es muss auch einmal geschrieben werden, dass der Polizei, wel-
che Absperrungen oder Umleitungen überwacht und regelt für ihr Entgegenkommen sowie Unter-
stützung zu danken ist. 

Bei der Trophäenüberreichung konnte man viele glückliche und zufriedene Teilnehmer sehen, 
auch diese haben sich mit ihrer Teilnahme an der Veranstaltung für den guten Zweck daran betei-
ligt. 

Daher ist diese Veranstaltung keine 3/4  sondern eine GANZE! 

Zu den Bildern >>> 

Frühlingsausfahrt des AVCA am 1. Mai 2015 

Der 1. Mai ist wohl der am meisten von diversen Klubs angebote-
nen Start in die neue Oldtimersaison. Die Entscheidung wo und 
bei wem man dabei ist fällt oft sehr schwer. Waren wir vor zwei 
Jahren dabei, so entschieden wir uns in diesen Jahr wieder  mit 
zu machen. Am Josefsplatz  in Baden trafen 75 Fahrzeuge ein, 
um bei  dieser zwangslosen Ausfahrt dabei zu sein. Kein horren-
des Nenngeld musste bezahlt werden, mit einem Zehner war man 
dabei, darin inkludiert ein Frühstück bei „Pauli Lehner“, dieser 
hatte auch die Aufgabe, am Josefsplatz für eine geregelte und 
disziplinierte Parkordnung zu sorgen. Eine „Kluppe“ (Wäscheklammer) wurde ausgehändigt, 
ankluppen,  diese war der Teilnehmerausweis (anstatt Startkarte) und diente auch als Zähler. Und 
nützlich ist sie auch noch! 

Eine große Menschenansammlung am Josefsplatz  verfolgte den Start zu dieser Ausfahrt. Von 
Baden nach Trumau - Mossbrunn - Reisenberg - Unterwaltersdorf - Loretto - Hof - Leithagebirge - 
Donnerskirchen - Breitenbrunn - Neusiedl zum Ziel in Gols. Im geschmackvoll renovierten Land-
gasthof  „Birkenhof“ war jedem freigestellt sein Mittagsessen einzunehmen. 

Danach war die Empfehlung das Dorfmuseum in Mönchhof zu besichtigen. Gutscheine für einen 
ermäßigten Eintritt hatte man bei der Abnahme mit der „Kluppe“ bereits ausgegeben. 

Dieses Museum haben wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Für jene  welche dies nicht taten 
und nach Hause fuhren sei vorweg  geschrieben, ihr habt auf eine nostalgische Zeitreise verzich-
tet. 

Bereits nach dem Eingang im Museum  betrat man eine Zeitreise, 
welche uns an den Anfang des      19. Jahrhunderts versetzte. Ei-
ne ländliche Idylle welche uns umschloss. Die vielen ausgestellten 
alten Alltagssachen, heute teils Raritäten, liebevoll und der dama-
ligen Gegebenheit zur Schau gestellt. Das am Wege liegende alte 
Dorfgasthaus, es war geöffnet, somit ist ein Besuch Pflicht. So wie 
ich es als Kind in Erinnerung habe, Holztische und Bänke, eine 
alte Schank mit den diversen Zuckerschleckern am Pult und was 
nicht fehlen durfte, der gute alte Wurlitzer. Dieser noch mit Schel-

lacks bestückt und die Hörprobe konnte beginnen. Der Eigentümer des Museums hat nach dem 
Rechten gesehen, am Kopf trug er einen Goralen Hut welchen er aus der Zakopane mitnahm, für 
einen ordentliche Wirt durfte der Schurz,  „s`Fiata“ natürlich nicht fehlen. Er unterrichte uns, dass 
im „Dorfstadl“ heute ein „Landler Slam“ stattfindet. Sechs Musikgruppen oder Einzelinterpreten  
sind angemeldet, es  ist ein kleiner Wettbewerb, so erzählte uns der Moderator, und Preisgelder 
gibt es für den Erfolg natürlich auch. Wertungslisten wurden an die Anwesenden verteilt, bei de-
nen aber nur eine Musikgruppe angekreuzt werden durfte. Eine ausführliche „Einschulung“, was 
ist der „Landler“ gab es auch. Ebenso bat man das Publikum zur Musik das Tanzbein zu schwin-
gen. Die Namen der Musikgruppen allemal originell, so machte die Mönchhofer Blasmusik den 
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Anfang, die Qetschenbuam, Neufiedler, Mikuskovics Buam, Vanessa Huber und die Qu(i)tschfidel  
spielten ihre Landler zum Besten.               

Die Platzierungen der Interpreten sollten bei diesem Bericht nicht fehlen. Der 1.Platz dotiert mit 
700.- ging an Vanessa Huber welche ihre Harmonika trotz der jungen Jahre meisterlich und ge-
fühlvoll beherrscht.  Der mit 500.- belohnte 2. Platz, die zwei herzigen „Quetschenbuam“, ge-
schätzte 9 oder 10 Jahre jung, begeisterten,  schwungvoll und  mit Freude entlocken sie ihren 
Harmonikas klangvolle Töne. Auf die Frage: was werdet ihr mit dem Geld machen?  „Sparen für 
neue Harmonikas“! Sehr lobenswert.   300.- erhielt der dritte Platz und die anderen Plätze galten 
alle als 4.Platz. Und wurden mit 100.- belohnt. Heute gab es bei dieser Darbietung keine Verlierer. 

Ein gelungener Tag, eine gelungene Ausfahrt die begeistertere. 

Zu den Bildern >>> 

RARA Weinviertel Rallye 2. Mai 2015 

Am 2. Mai lud der RARA  - VIENNA  zur jährlichen Weinviertel Rallye welche als Gleichmäßig-
keitswertung  gefahren wurde. Im Restaurant „Haumberger“ des Sport- und Erholungszentrum der 
ÖNB im 21. Wiener Gemeindebezirk  fand der Start statt. 

Mehr als vierzig Oldtimerbegeisterte fanden sich mit ihren fahrbaren 
Untersätzen ein. Die Streckenvorgabe von mehr als 250 km durch 
das Weinviertel. Die vorgegebene Strecke führte auf Straßen abseits 
des Hauptverkehres, inmitten blühender Rapsfelder und Weingärten. 
Kleine Ortschaften wurden in die Strecke eingebunden, welche man 
sonst nie sehen würde. 

Mit den acht Lichtschrankenmessungen hatten die Teams so ihre Aufgaben, welche fuhren sehr 
beherzt  diese Prüfungen, andere wieder sehr locker. Festzustellen war jedoch, dass so mancher  
routinierte Lenkraddreher an diesen Tag wohl nicht sein bester war. Einige junge Teams über-
raschten mit Top Zeiten. Die Damenteams waren recht erfolgreich unterwegs. Eingebaute Zeit-
kontrollen waren überhaupt keine Schwierigkeit, galt es eine angepasste Durchnittsgeschwindig-
keit zu fahren.  

Bei der Siegerehrung welche nach einer kräftigenden Schlacht am Buffet mit Köstlichkeiten statt-
fand, lauter Zufriedene Teilnehmer. Viele Pokale wurden vergeben welche mit Freude entgegen-
genommen wurde. 

Auf eine neuerliche „Weinviertel“ im Jahr 2016 freut man sich bereits. 

Zu den Bildern >>> 

Joe 09.05.2015 
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