
Aus "Joes" Oldtimer - Tagebuch 
Clubabend des Oldtimerclub Traiskirchen 
  
Traiskirchen am Freitag, den 10.Juli 2020: Der Clubabend mit dem Ab-
schlußfest war ein gelungener Abend. Es war der letzte Clubabend vor der 
Sommerpause, dementsprechend groß war das Interesse. Nebst den zahlrei-
chen Clubmitgliedern nahmen auch viele Gäste teil. Tische im Freien vor dem 
Clublokal waren rasch besetzt, auf die Abstandsregeln wurde geachtet, die 
Stimmung sehr gut, und im Grillwagen wurden fleißig die Grill-Koteletts, Brat-

würste, Pommes etc. für die hungrigen Mäuler aufgelegt. 
 
Der Obmann begrüßt die ganze Schar und berichtete von den Aktivitäten 
des heurigen Jahres, was ja sehr eingeschränkt war.  Beim Faschingsum-
zug in Traiskirchen erfreute man sich des 1. Platzes, der Umzug in Kotting-
brunn war ein gut besuchter und hat den Teilnehmern richtig Spaß ge-
macht.                                      

 
Die Traktorausfahrt am 6. Juni zur Feiglhütte mit einem Steilstück zu fahren was keine Schaltma-
növer erlaubte. Ein kleines Frühstück wurde zu sich genommen, danach dann die gemeinsame 
Fahrt vor das Rathaus in Traiskirchen, wo die frisch getrauten Clubmitglieder eine Agape abhielten. 
Gratulation und einen Umtrunk der zu einer Hochzeit auch gehört.      
                                      
Danach die Fahrt in die Weingärten zur WUSTI-Hütte wo es einen gemütlichen Ausklang gab. 
                                                                                                                             
An den Termin für den Campingausflug am 25.-26.07 wurde nochmals erinnert, ebenso an das 
Schottergrubenrennen in RAPPOLZ wo jedes Jahr Clubmitglieder Vordere- wen nicht erste Plätze 
einfahren.                                                                                 
 
Am 20.09. gibt es wieder eine Oldtimerausfahrt nur für Oldtimer und am 18.10. eine Traktorausfahrt.                                                                                                                            
 
Leider wurde das BASCOT - Defilee am Trabrennplatz abgesagt, wo mit den Traktoren und Oldtimer 
eine Teilnahem angesagt war. Schmerzlicher für den Club ist die Absage der diesjährigen Genuss 
Meile wo der Club mit einem Stand mit dem Ausschank von Getränken und Grillgerichten vertreten 
gewesen wäre. 
 
Mit der Gratulation der „Geburtstagskinder“ und der Überreichung einer Flasche Sekt an jedes „Ge-
burtstagskind“ ging es über zum gemütlichen Teil.  
               
Ein langer, lustiger Abend mit Gaumenfreuden und einen kräftigen Schluck durfte nicht fehlen. Der 
blaue Pool vor dem Clublokal wurde zur Abkühlung und Belustigung benützt. 
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