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Ein kurzer Rückblick auf die ersten
10 Jahre des
Oldtimer CIub Neulengbach

Viele Jahre hat die Fam. Frasl die Sternfahrt zur
Fahrzeugweihe nach St. Christophen organisiert und
durchgeführt.
Was lag da näher, als einen Club zu gründen.
Viele unserer Freunde waren begeistert, andere eher
nicht.
Die Fragen waren also: Gibt es hier lnteresse für
Oldtimer?
Werden wir Mitglieder finden, die gerne im Club
mitarbeiten? Da gab es viel zu bedenken.
Wir haben es trotzdem riskiert.
Auf mehrfachen Wunsch kamen dann noch
Veranstaltungen, wie die ,,Frühjahrsausfahrt" und die
"Gemütliche Ausfahrt" hinzu.
Es ist bis jetzt gut gegangen, aber der Anfang war für uns
nicht leicht.... Club anmelden, Logo entwerfen, Clublokal
auswählen, Einladungen aussenden, Mitglieder werben,
der Papierkrieg.....etc.

Der erste Clubabend war am 12. Jänn er 2007 in der
Seebachstub'n im Gasthaus Messerer.
Wird überhaupt wer kommen, oder sitzen wir alleine im
großen Saal?
Es kamen 36 lnteressierte, weit mehr als wir erhofften,
uns fiel ein Stein vom Herzen!
Wir haben jetzt 45 Mitglieder. Alle unsere Ausfahrten sind
immer gut besucht, auch die Clubabende wurden gut



angenommen. Freunde aus anderen Clubs besuchen uns
gerne, auch Oldtimerfreunde, die keine
Clubmitgliedschaften haben, sind immer willkommen.
Wir wollen ein Ort für alle jene sein, die von dem Hobby
begeistert sind, oder es noch werden möchten.

So nun wollen wir uns bei allen, die uns bei der
Clubgründung und in den vergangenen 10 Jahren immer
unterstützt und geholfen haben, herzlich bedanken.

Allen Teilnehmern, die mit ihren tollen Fahrzeugen unsere
Veranstaltungen verschönern und sie damit zu einem
geschichtlichen Erlebnis machen, danke.

Allen Clubmitgliedern, besonders jenen die sich die Mühe
machen Ausfahrten zu organisieren damit der Club
lebendig bleibt und um der Bevölkerung ein Stück
Automobilgeschichte wieder näher zu bringen, ein großes
Dankeschön !

Es kam bei keiner der Veranstaltungen zu einem Unfall.
Das haben wir sicher dem Segen des Hl. Christophorus zu
verdanken !



Nun möchte ich mich bei ALLEN, die unseren
Club das ganze Jahr unterstütz€tr, ganz
herzlich bedanken.

Der Oldtimer Club hofft, dass Sie uns auch
2017 nicht vergessen.
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10. Frühjahrsausfahrt
Die nunmehr 10. Frühjahrsausfahrt des oldtimer clubs
fand heuer am 19. Juni 2016 statt und führte uns nach

Neulengbach

Hainfeld.

Morgens um etwa acht Uhr fanden wir uns am vereinbarten
Treffpunkt ein, wo schon geschäftiges Treiben vorherrschte. Unsere
schönen Fahrzeuge wurden eingeparkt, die Anmeldung ausgefüllt
und das Mittagessen ausgewählt. Anschließend wurde am
Frühstückstisch im clublokal Messerer platz genommen, wo wir das
herrliche Frühstück genießen konnten.

Nach der Begrüßung und der Streckenvorstellung ging es los. Die
Fahrt führte uns heuer auf einsamen und verträumten Straßen durch
den wienerwald, übers lrenentar ins Laabental und weiter nach
Hainfeld.

Zum Mittagessen ging es

in das uns schon

beka n nte,, La ndgastha us

Schüller", wo wir herzlich

in Empfang genommen

wurden. Das Essen war

ä

wie immer vorzüglich

und das

Bedienungspersonal

zeigte sich wie immer

von ihrer besten Seite

und war sehr freundlich.
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U m etwa 14

Uhr wurde

die Rückfahrt

über die

Kla mmhöhe

u nd mit

einem

Abstecher

nach

Eichgraben

angetreten. Bei der

Abfahrt vom

Kohlreith konnten wir

in der Höhe des

Liebfrauenhofs einen

schönen Ausblick

über die Stadt

Neulengbach

genießen.

Zum Ausklang des Tages gab es noch eine gemütliche Kaffeejause im

Clublokal Messerer. Rückblickend meine ich, dass es wieder eine sehr

gelungene Ausfahrt war und bedanke mich hiermit bei der

Fahrtleitung.

Ebenso herzlichen Dank unserem Gastwirt und seinem Team für

unsere Bewirtung.
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Fah rzeugweihe Z.OLG oder die "Fahrt zum

SChWa fzen Bä fg fr" , ein Teilnehmerbericht von Famitie

Schiemer.

Am Sonntag, den24. Juli 2016 war es wieder so weit und wir
machten uns zur Fahrzeugweihe nach st.christophen, oder besser

ausgedrückt "zu den Frasl's" auf! Die Teilnahme zu diesem, wohl
einzigartigen und 14 organisierten Oldiefest gehört schon seit Jahren

zum fixen Termin in unserem Kalender und stellt jedes Mal eine

wahre kulinarische Reise dar. Dieses Mal gab es jedoch einen

anderen Ablauf, da der Parkplatz des Supermarktes in Neulengbach

eine Baustelle war und deshalb waren wir schon sehr auf alles

gespannt.

Das Frühstück wurde im

Gastha us Schmölz kredenzt

und bot wieder eine

Augenweide an Süßigkeiten

- hier kann man ganz getrost

sagen, wie gewohnt! AIles

was man zu sich nahm, war

mehr als köstlich und es

muss erwähnt werden, dass

alles aus Neulengbach zum Gasthaus gebracht werden musste. 1.

Anerkennungsapplaus !

lm Gasthaus klappte das Service sehr gut und man konnte die

entstehenden Benzingespräche bei kulinarischen Genüssen sehr
genießen. Am Weg zum WC entdeckte ich eine sehr seltene

Jagdtrophäe, einen kanadischen Kodiakbären! Den hat der Wirt
selbst erlegt und er war erstaunt darüber, dass es ein Nichtwaidmann
erkannt hatte. Hier entstand die ldee zum untertitel unseres
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Berichtes, ,,Fahrt zum schwa rzen Bären"! Eigentlich fehlte nur mehr

ein ausgestellter Oldtimer im Hof und hier erfuhr ich im Gespräch mit

der Wirtin, dass es dazu noch nicht gereicht hat. Na, wir warten Mal

Das ist der schwarze Bär!

Die Benzingespräche gingen

am kurzen Weg zu unseren,

am Festparkplatz abgestellten

OIdies bei herrlichem

Sonnenschein munter weiter.

So fühlt man sich "sauwoh!":

Tolles Frühstück mit herrlichem

Mehlspeisen buffet, Son nenschein

pur und nette Gespräche mit

Freunden !

Ein Teil der

teilnehmenden

Fahrzeuge - für NSUIeT

eine Augenweide !

Pünktlich zu Mittag

nahmen wir das leckere

Mittagessen im Gasthaus Schmölz ein und die Benzintratscherei ging

dabei munter weiter. An dieser Stelle muss man erwähnen, dass auch

der große Saa! des Gasthauses mit einer Busreisegruppe und das
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Gastzimmer mit vielen Gästen besetzt waren - trotzdem kam es zu
keinen Wartezeiten ! 2. Anerkennungsapptaus!

Mit vollem Bauch starteten wir zur traditionellen Ausfahrt.

sie führte uns über Laaben - st.corona am schöpfl und Grabensee
(wieder eine richtige Cruiserroute mit schönen Aussichten und wenig
verkehr!)- 3. Anerkennungsapplaus , zum traditionellen
Zwischenstopp bei der Zimmerei Fellner. Hier muss man einen Zusatz

- Anerkennungsapplaus einfügen, denn bei den Fellners sind wir
immer herzlich willkommen und werden auch immer bewirtet!

Nach dieser Stärkung und Kühlung der Motoren ging es wieder retour
nach st. christophen ins Gasthaus Schmötz zum traditionellen
Restlessen. Hier zu erwähnen, dass wir wieder einmal unter den
LETZTEN beim Aufbruch zur Heimfahrt waren, ist eigentlich völlig

unnötig - es beweist aber,

dass wir uns wiederholt sehr

wohl gefühlt haben und

dafür gibt es den

großen

Anerkennungsapplaus der
Familie Schiemer! ! ! ! ! !

Be cool, be happy by Frasl!

P.s.: Das nächste Mal schreibe wieder ich ! Der Ro g0 - ,,das Mädi"
der Familie Schiemer, denn das ist ja nicht auszuhalten!

lhr werdet es sehen, besser lesen ! Tschüss bis 2oL7l
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10. Gemütliche Ausfahrt am
21 .9.2016

Der Tag der Jubiläums- Gemütlichen Ausfahrt begann mit Regen.
Der Treffpunkt war die Seebachstub'n in Tausendblum, wo es das
Frühstück und die Fahrtunterlagen gab.

Nach der
Fahrerbesprechu ng

setzten sich die Oldtimer
in Bewegung.
Die Strecke war auch für
Vorkriegs- und PS

schwache Oldtimer
gedacht.

Trotz des starken Regens waren
"Harten Kern" ist eben Verlass.

Die Streckenlänge betrug 100
Kilometer und führte uns ins

Siegfried Marcus Museum nach
Stockerau.
lm Privatmuseum waren sehr
schöne Fahrzeuge zu bestaunen.

33 Oldtimer gekommen, auf unseren

Fam. Frasl jun. eröffnete die Fahrt
mit ihrem De Dion Bouton Bj.1903,
es gibt halt kein schlechtes Wetter,
nur die falsche Kleidung.
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Bei dem Regen fragte
das Museum und das
Lokal zum Mittagessen
nach, ob wir überhaupt
kom men.
Nach dem
Museumsbesuch ging es

dann nach Sierndorf ins

Heurigen Restaurant
Doppler zum
M ittagessen.

Nach dem Mittagessen war es

dann mit dem Regen vorbei.

ln Michelhausen gab es eine
kurze Pause mit Getränken,
die wieder von Birgit und
Thomas Hajek abgehalten
wu rd e.

Den Abschluss gab es wieder in der Seebachstub'n in Neulengbach
bei schönem Wetter.

Die Strecke führte über seebachstub'n/ Tausendblum Grabensee,
wi m m ersd o rf, siegh a rtski rche n, wage n d o rf, J ud e n a u, zöfing,
Baumgarten, Freundorf, staasdorf, Tulln, perzendorf, schmida,
Oberzögersdorf, Unterzögersdorf, Stockerau, Sierndorf,
oberolberndorf, Zissersdorf, Goldgeben, Hausleiten, perzendorf,
Tulln, Kronau, Asparn, Neusiedl, Rust, Michethausen, Mitterndorf,
Atzenbrugg, weinzierl, Michelndorf, Grub, würmla, Diesendorf,
Asperhofen nach Ta usendblum.

Es war trotz des schlechten Wetters, eine gelungene Veranstaltung,
und man kann nur hoffen, dass die
11. Gemütliche Ausfahrt ein besseres wetter bereit hält.



O ffttmer C tu 6 Aku teng b scfr
fr as I J o ft onn'Tu L[ne rs tr af e 2 8, -i 0 4 0 A{gu [eng b a ch

'ie [. u. f a 4 : 02 7 7 2 / 52992 9v[o 6i [: 067 6 / 54806 I I
E-M ai[: o [dtimerc [ubneu [eng b acfi@ a 1. net

Clubabende 2017

jeweils am 3. Freitag des Monats
um 20 Uhr

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

Freitag 20. Jänner ) Jahreshauptversammlung
Freitag 17. Februar
Freitag 17. März
Freitag 21. April
Freitag 19. Mai
Freitag 16. Juni
Freitag 21. Juli
August ) Sommerpause !

Freitag 15. September
Freitag 20. Oktober
Freitag 17. November
Freitag 15. Dezember

Veranstaltungen:
18. Juni Frühjahrsausfahrt
16. Juli Sternfahrl zur Fahrzeugweihe
20. August Gemütliche Ausfahrt

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