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Das war 2O13.......
Wenn sie diesen Rückblick lesen, ist wieder ein erfolgreiches Jahr zu Ende
gegangen.

Wir sind aber auch ein Jahr älter!

unsere Veranstaltungen waren alle gut besucht, vor allem unfall- und
schadenfrei.
Wir hoffen, dass es so bleibt.
An den Clubabenden waren immer sehr viele Clubmitglieder und Gäste
anwesend.

Die Familie Lang hat nun schon zum 4. Mal die Frühjahrs Ausfahrt zur
Zufriedenheit aller Teilnehmer orga nisiert.
Unser Ziel war dieses Jahr Maria Zell.
Die Streckenführung zeigte uns einmal mehr die landschaftliche Schönheit
unseres Landes.
Nach einer Rast im Wallfahrtsort machten wir uns auf den Heimweg.

ln welchen Oldtimerfreunden steckt noch ein verborgenes Talent zum
Fahrtleiter für eine der nächsten Ausfahrten?

Bei der Fahrzeugweihe waren wieder die Frasl's am Werk.
Nach dem Frühstück- der Weihe- dem Mittagessen- der Rundfahrt durch den
Wienerwald- dem Zwischenstop bei Fam. Fellner, folgte das Restlessen als
Abschluss der Vera nsta ltung.
P.s. dieses Jahr gab es keinen Regen, sondern eine Hitze wie in den Tropen.

Für die Gemütliche Ausfahrt war wieder Margarete Frasl Zuständig.
Das ist eine Ausfahrt für ältere und PS schwache Oldtimer.
Für diese gibt es eine Strecke ohne Steigungen und Gefälle. lm Wienerwald
nicht so leicht zu finden.
Diese Veranstaltung ist für manche Teilnehmer ein Fixpunkt in ihrem Kalender.

Es gibt aber auch schlechte Nachrichten in unserem Clubleben.
Unser Clubmitglied Herr Helmut Berger ist am 25. August nach langer schwerer
Krankheit verstorben.
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Wir wollen uns im abgelaufenen Jahr 2013
an unseren Clubkollegen und Freund

Helmut Berger

erin nern,
welcher am 25. August 2013

nach langer schwerer Krankheit verstorben ist.

Er wird uns als lebensfrohes Gründungsmitglied
in unseren Gedanken begleiten
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Frühiahrsausfahrt

Es ist Sonntag, der 16. Juni, als ich an diesem Morgen erwachte traute ich
meinen Ohren nicht, es regnete.
Na super das ist genau das was man als Fahrtleiter so braucht, ich hoffe für die
Fam. Lang, dass auch alle Teilnehmer trotz des sch.... Wetters kommen.
Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zu letzt.

Treffpunkt war unser Clublokal, der Gasthof "seebachstub'n", es hatte endlich
zu regnen aufgehört und die Teilnehmer fanden sich auch der Reihe nach ein.
Nach der Anmeldung, dem Aussuchen des Essens gab es ein Frühstück, auf das

sich so mancher Teilnehmer schon
gefreut hatte.
Nach der Fahrerbesprechung setzte
sich der Konvoi der wetterfesten
Teilnehmer in Bewegung.

Ziel der Reise war der Wallfahrtsort
Mariazell.

Aber wie heißt es so schön- wenn Engel

reisen..... . Das Wetter wurde immer freundlicher und auch die Sonne kam
heraus. Die Route führte von Neulengbach über St. Christophen - Unterthurm

- Nest - Leitsberg - Neustift - lnnermanzing - Laaben - Wöllersdorf - Klamm -
Hainfeld - Wiesenfeld und Traisen nach Lilienfeld, wo es eine kurze Rast gab.

Bei inzwischen strahlendem Sonnenschein wurde der Eiskonsum des

Gasthauses deutlich gehoben. Anschließend fuhren wir weiter über Freiland -
Lehenrotte - Türnitz - Annaberg - Sägemühle - Reith und Wienerbruck nach
Mitterbach am Erlaufsee, wo im Gasthof Grabner das Mittagessen für uns
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Sternfahrt zur Fah rzeugweihe
St. Christophen

Am Sonntag den 21. Juli 2Ot3 trafen wir uns bei herrlichem Wetter in Frasl's
Garage zum hervorragenden Frühstück, dass es wie jedes Jahr zur

Fahrzeugweihe gab. Man konnte
unmöglich alle Sorten der
selbstgemachten Mehlspeisen
durchkosten.

Um 9:00 Uhr setzte sich der Konvoi von
75 Oldtimer Fahrzeugen in Richtung
St.Christophen in Bewegung, wo wir
uns auf der Pfarrwiese aufstellten.

Die Messe hielt heuer Bischof DDr. Klaus Küng.

Nach der Fahrzeugweihe ging es

wieder im Konvoi zurück nach
Neulengbach, zum Mittagessen.
Unsere Oldtimer konnten wir auf
reservierten Parkplätzen a bstellen.
lm Lengenbacher Saal hatte die
Fa. Köcher in bewährter Art das
M ittagessen hergerichtet.
Nach dem Mittagessen gab es dann
eine Rundfahrt von ca. 50 Km. durch
den Wienerwald.
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Gemütliche Ausfahrt
Am Sonntag den 18. August 2013 ab 8:30 Uhr trafen wir uns bei herrlichem

Wetter im Cafe Restaurant
Seebachstub'n zur 7.
Gemütlichen Ausfahrt des OCN

lm Cafe Restaurant gab es
Frühstück (Kaffee, Tee, Butter,
Marmelade und 2 Semmeln) die
Fahrtunterlagen für die Ausfahrt
und man musste sich das
M ittagesse n a ussuchen.

Es waren 46 Oldtimer gekommen um an dieser Ausfahrt teilzunehmen.

Um 10:00 Uhr gab es dann die
offizielle Begrüßung und danach
setzten sich die ältesten Fahrzeuge
in Bewegung. Etwas später fuhren
dann die anderen Oldtimer und
den Abschluss machte ein Fahrzeug
des öeuTC, mit unserem
bewährten Helfer Franz Rummel,
welcher auch zum Einsatz kam.

Die Strecke zum Mittagessen
führte uns von Tausendblum-
Ra ipolten bach- Kerschenberg-
Ha bersdorf- G roßgra ben-
Untermoos- Würmla- Jetzing-
G u m perd i ng- M u rstetten-
Thalheim nach Perschling in das
Gasthaus Wurlitzer welches wir
nach 22 Km erreichten.
Das Mittagessen nahmen wir im
großen Saal zu uns.
Das Essen war sehr gut, und um L3 uhr setzten wie die Fahrt fort, über
Perschling- Wieselbruck- Grunddorf- Langmannersdorf- Adletzberg- Eggendorf-
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Glubabende 2014

jeweils am 3. Freitag des Monats
um 20 Uhr

im Gasthaus Messerer,,seebachstub'n"
Neulengbach / Tausendblum

Freitag 17. Jänner ) Jahreshauptversammlung
Freitag 21. Februar
Freitag 21. März
Freitag 18. April
Freitag 16. Mai
Freitag 20. Juni
Freitag 18. Juli
August ) Sommerpause !

Freitag 19. September
Freitag 17. Oktober
Freitag 21. November
Freitag 19. Dezember

Veranstaltungen:
15. Juni Frühjahrsausfahrt
20. Juli Sternfahrt zur Fahrzeugweihe
17. August Gemütliche Ausfahrt

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

ZYR-Zahl:499571651
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