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I(aum frat fas Jafrr fiegonnen, ist es aucfr scfron wie[ervor6ei. Wir fomnten 4

gut fiesucfrte T /eranstaftungenfür unsere foLitgfiefer unf Er*te [urcfrfifrren.
(Fam. Lang organßierte wie[er fie lFrüfrjafrrs flusfafrrt.
Aie nffe Strec{gfüfrrte pon 9{eufeng6acfr- 'Triestingtaf- Siestingtaf zurücfrnacfr

9{euteng6acfr.

Ca 74 Wetterfeste teifnefrmer fomen zu ferrlon [en (Frasf's organisierten

S t ernfa frrt zur lF a frrz eugw ei fr e nac fr S t. C frris t op fr en.

Sie war genauso verregnet wie fie im'/orjafrr.
cDie Qemütticfre flusfafrrt istftir scfrwricfrere (Fafrrzeuge gefacfrt. fulargarete

rrastfiifrrte uns auf efiener StrecSg, 6ei frerrfrcfrem'V/etter nacfr Zwentenfot'.
(Der ßesucfr im !{eimatmuseum form gut an.

13 Offtimer fiesuchten fen'/ereinstag fes fuit- un[ Fafrruerein Langen\erg.
cDas vieföftige tProgramffi war sicfrerftir affe ßesucfrer sefrenswert.

lffe unsere '/eranstaftungen waren unfatfrci, un[ frffintticfr aucfr fie in [en
nöcfisten Jafrren!
(Die Cfu6a6en[e sin[von Cfufimitgfrctern un[ Easten'immer gut 6esucht,

sicfrerfich aucfr wegen fer gemütficfren Atmospfröre un[ [er guten ffiche.

9{un möcfrte ich micfr fieiALLEN [ic [en OCh{immer unterstützen un[ aucfr

mirimmer frefen, sefrr frerzficfr fietanf,gn!

cDer ofütimer Cfu6 lrfeufengfiacfr hffi, [ass sic uns aucfr 2013 nicfrt,uergessen.

cEkfiofres WeUnrcntsfr.st

urrtsin4eilnte,surrfußftvi?s

1a,frr 2013
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5. Frühjahrsausfahrt am t7. Juni

Am Morgen ab 8.00 Uhr trafen

Gasthaus Messerer um sich die

einem Frühstück.

Nach der
anschließenden
Fahrerbesprechung
ging es dann zu den

Fahrzeugen, um den
ersten Teil der Strecke
zu erfahren.
Die Route führte über

St.Christophen,

N e ustift-l n nerma nzi ng

nach Laaben,

St.Corona am

Gutenstein.
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Schöpfel, Weißenbach, Pottenstein, Pernitz,

sich die Teilnehmer wie immer im

Fahrtunterlagen abzuholen und zu
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Nach einer kurzen Rast

Sonnenschein weiter

Richtung Rohr im Gebirge,

über den sehr beliebten

Bikertreff Kalte Kuchl,

wenn man viele

Motorräder sehen will

fährt man dort hin.

Nach Hainfeld gab es dann

im Gasthaus "Zum

Schüller" das Mittagessen.

Es ist ein sehr schönes Lokal,

werden.

in Gutenstein ging es dann bei strahlendem
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das es wert ist wieder besucht zu



i a*-*i++-. i 
=;ir-:

!,
:.

t%

L.

Am Nachmittag führte uns das Roadbook über Rohrbach,

Michelbach, Mayerhöfen, Fahrafeld, Furth, Kasten, Stössing, Brand,

Laaben wieder Richtung Neulengbach, wo im Gasthaus Messerer der

Ausklang der Ausfahrt stattfand.

Ein herzlichen Dankeschön an die Fahrtleitung der Familie Lang die

ein ausgezeichnetes Roadbook erstellte, (weshalb mir immer

schleierhaft ist warum alle Teilnehmer im Konvoi fahren) und die

auch die Schönheiten unserer Landschaft in einer Ausfahrt verpackt

hat.

Und Danke an das Gasthaus Messerer, welches am

Sonntagnachmittag extra für unsere Veranstaltungen geöffnet hat.

M.F.



Am Sonntag den 2z.luli trafen wir uns zu einer

Sternfahrt zur Fahrzeugweihe nach

St.Chtistophen

Treffpunkt war von 7.30- 9.00 Uhr beim Hoferparkplatz in

Neulengbach/Tausendblum. Da

das schöne Wetter gerade Urlaub

machte, gab es bei üns Regen und

Wind. Deshalb kamen nur ca.74

Fahrzeuge, da viele Cabrio und

Vorkriegsoldti mer wegen des

schlechten Wetters nicht den Weg

aus der Garage fanden. Wir

fuhren auch im Regen von

Wr.Neustadt. ln Frasl's Garage gab

es dann, dass immer einzigartige Frühstück mit hausgemachter

Mehlspeise die man unmöglich alle durchkosten konnte, sowie

Kaffee und Getränke.

Um 9.L5 Uhr fuhren wir im

Konvoi mit Polizeibegleitung

nach St.Christophen wo wir

wieder auf der Wiese wie im

Vorjahr standen.
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Nach der Fahrzeugweihe fuhren

wir zurück nach Neulengbach um

l-*w



in Lengenbachersaal unser Mittagessen einzunehmen, dass vom

Gasthaus Köcher geliefert wurde.

Die Stadtgemeinde Neulengbach hatte auf der Hauptstraße für

unsere Veranstaltung ein Halte- und Parkverbot eingerichtet.

$,*A

Nach dem Mittagessen bekam

wer wollte, den Streckenplan

für die Ausfahrt durch den

Wienerwald der ohne

Computer gemacht wurde. Es

nahmen nicht alle Teilnehmer

an der Ausfahrt teil.Um ca.

L4.00 Uhr fuhren die ersten

Fahrzeuge los, die

Strecke führte uns von

Neulengbach über

Götzwiesen- Knagg nach

Eichgraben und

anschließend ging es

hinauf nach Hochstraß

über Schwaben Dörfl-

Dürrwien - Pressbaum-

Rekawi n kel- Geigel berg-
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Kogl und Grabensee zurZimmerei Fellner bei der es eine Pause gab,

mit Getränken und

Knabbergebäck.

Es war eine schöne Strecke

mit vielen kleinen Straßen

im Wienerwald.

Von der Zimmerei Fellner
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ging es zurück nach Neulengbach/Tausendblum zu Frasl's Garage wo

es noch das Restlessen gab.

Die Veranstaltung hätte sich ein besseres Wetter verdient, aber ich

gebe die Hoffnung nicht auf, dass im nächsten Jahr wieder die Sonne

scheint, wenn es heißt "Sternfahrt zur Fahrzeugweihe"

l.+F. Faszt



6. Gemütliche Ausfahrt

Wie jedes Jahr so auch heuer, war der letzte Sonntag des Monats

August gekommen und die letzte Ausfahrt des OCN stand plangemäß

am Kalender geschrieben.

Am 26. August wurde zur gemütlichen Ausfahrt eingeladen.

Das frisch gedruckte Roadbook verriet, dass uns dieses Mal die

Strecke durchs Tullherfeld nach Zwentendorf an der Donau lotste.

Diesen Termin nahmen zahlreiche Teilnehmer wahr, um einen

schönen Tag mit Freunden in gemütlicher Gesellschaft zu verbringen.

Nach Konsumierung des reichhaltigen

Frühstückes im Clublokal Messerer,

wurde die FahrerbesPrechung

durchgeführt. Anschließend setzte sich

der Konvoi auf zwei EtaPPen in

Bewegung, wobei die ältesten und

schwächsten Fahrzeuge um etwa 9:45

Uhr die Ausfahrt eröffneten und mit halbstündiger Verzögerung

folgten die restlichen Gefährte

Auf verkehrsarmen Straßen ging es über Asperhofen, Würmla,

Heiligeneich, Dürnrohr

nach Zwentendorf, wo

uns die motivierte

Crew des Restaurant

Donauhof zum

Mittagessen

freu nd lichst erwa rtete.



Durch die perfekte Vorbestellung konnten uns

die netten Kellner raschest unser Mittagsmenü

servieren und der Verdauungsspaziergang

entlang der Donau zum lndustrie - Technik

und Heimatmuseum Zwentendorf konnte

angetreten werden.

Man sollte es nicht für möglich halten, was Leute durch ihre

Sammlerleidenschaft so alles fanden und zusammentrugen um

daraus ein Museum zu eröffnen. Es war sehenswertes und

wissenswertes in dieser Sammlung zu bestaunen.

Um circa L4:30 Uhr machten sich die Fahrzeuge mit den Teilnehmern

wieder auf den Rückweg. Über Kaindorf, Langmannersdorf,

Perschling ging es nach Thalheim, wo wir auch dieses Mal wieder im
Feuerwehrhaus mit einigen Erfrischungen empfangen wurden.

Nach der Pause von Stärkung und Füße vertreten ging es über

Böheimkirchen, Kirchstetten, Paltram, Umsee zurück zum beliebten

Ausgangspunkt, wo der Tag seinen Ausklang fand.

Heuer konnten wieder viele Fahrzeuge zu diesem Event begrüßt

werden und alle freuen sich schon aufs kommende Jahr und die

nächsten Ausfahrten.

Danke für die Organisation dieser Ausfahrt:

An Frau Margarete Frasl, Herr Franz Rummel vom öRwttC und

unserem Gastwirt Herr Johann Messerer, mit dem für uns immer
einsatzbereiten Tea m fü r d ie Gastfreu ndschaft.

L. L.



Sternfahrt zum Reit- und Fahrverein Langenberg

am 16. September 20L2

Der OCN veranstaltete eine

Langenberg, bei sonnigem

Herbstwetter trafen bis

14.00 Uhr

L3 Oldtimer ein.

Oldtimercorso bei

dem der Präsident

des RFV Josef

Stickelberger jedes

Fahrzeug vorstellte.

Ein Pas de Deux, Kutsche und

Oldtimer in historischen Kostümen

entführte die Zuschauer in

vergangene Zeiten.

Weiter ging es mit der Bodenarbeit

mit zwei Norikern, danach gab es

einen Wettbewerb mit Parcours reiten

stechen.

Sternfahrt zum Reit- und Fahrverein

*,*!*&*

Zur Eröffnung der Veranstaltung zeigten

Schlümpfe, dass sie auch eine Quadrille

mit 18 Pferden reiten können.

Anschließend gab es einen

und Kranzl



Der Höhepunkt der Veranstaltung war ein gemischter Wettbewerb.

Vier Teams traten zu einem Triathlon an, je zwei Teams:

Spru ngreiter, Kutschenfahrer, H ü rden läufer

Spru ngreiter, Oldtimerfa hrer, Hürden lä ufer

Es war ein spannender Bewerb, gewonnen hat das Team

Oldtime rfa h re r.

Die allgemeine Siegerehrung

und Pokalübergabe bildete

den Abschluss der

Veranstaltung.
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Für die zahlreichen Zuschauer

war ausreichend mit Speisen

und Getränken gesorgt.

R.S.
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Glubabende 201 3

jeweils am 3. Freitag des Monats
um 20 Uhr

im Gasthaus Messerer,,Seebachstub'n"
N.eulengbach / Tausendblum

Freitag 18. Jänner ) Jahreshauptversammlung
Freitag 15. Februar
Freitag 15. März
Freitag 19. April
Freitag 17. Mai
Freitag 21 . Juni
Freitag 19. Juli
August ) Sommerpause !

Freitag 20. September
Freitag 18. Oktober
Freitag 15. November
Freitag 20. Dezember

Veranstaltu ngen:
16. Juni Frühjahrsausfahrt
21. Juli Sternfahrt zur Fahrzeugweihe
18. August Gemütliche Ausfahrt

Homepage:
http://www.ocn.at.tV

su-äM''e
-i:i.:jr.rr lit'

o c $f

ZVR-Zahl:499571651


