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Aus dem Tagebuch eines Oldtimersammlers
Wenn mich das Leben schon nicht so viele Scheunenfunde heben lässt, 
wie ich und die Scheunenfunde gerne würden, dann mache ich sie mir 
eben selbst. Zu diesem Behufe schie-
be ich Autos für wenige Wochen in die 
Scheune, um baldigst die winzigen De-
fekte zu beheben. Zwei Jahre später 
ist dann, beispielsweise, der Citroen 
CX (Bj. 1980) erwartungsgemäß als 
Scheunenfund auffindbar, ich beginne 
schwungvoll mit den wenigen Schweißarbeiten, dann kommen Winter 
und die Restaurierung meines Blechschreibtisches (in 9 Jahren zum 
Kellerfund gereift) dazwischen. Oje.                       Martin Strubreiter

 Hauptmitgliedschaft:  € 35.- / Jahr
 Anschlussmitgliedschaft:  € 15.- / Jahr (innerhalb der Familie)

 Und so einfach geht es:

 Email:     1.och@oc-hennersdorf.at
 Telefonisch:    0664/2735011
 Ansprechpartner:   Herr Edgar Varga (Obmann)
 Treffen beim Clubabend:  aktuelle Termine siehe Seite 2
 

 Wir freuen uns bereits auf Euch!

Mitglied werden im 1. Oldtimer Club Hennersdorf
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Postgebühr bar bezahlt

1. Oldtimer Club Hennersdorf
Urlaub mit dem Oldtimer
Vorfreude auf 2013

Ein kurzer Ausblick auf die geplante viertägige 
Ausfahrt in die Steirische Toskana:

Do. 18.4.: Route und Programm: Fahrt über Hart-
berg – Gleisdorf – Hainsdorf im Schwarzautal – 
Labuttendorf – St. Veit im Vogau (sehenswerte 
Kuppelkirche) – weiter nach Vogau – Ehrenhau-
sen (Besichtigung des Mausoleum der Eggenber-
ger, Baubeginn im Jahre 1610) – Fahrt in unser 
Quartier nach Gamlitz. 

Fr. 19.4.: Gamlitz – Besichtigung des Magna 
Automobil-Werks – Wundschuh – Gleinstätten – 
St. Martin im Sulmtal – weiter nach Sulb in eine 
Kernölmühle – über Nebenstrassen – nach Wies 
– auf einer landschaftlich schönen Strecke nach 
Arnfels – Leutschach – Gamlitz.

Sa. 20.4.: Gamlitz – Besuch von Schloß Seggau 
am Seggauberg – weiter auf den Frauenberg 
(einst römischer Kultplatz) Fahrt zur Sausaler 
Weinstrasse und zum hochgelegenen Weinort 
Kitzegg – Demmerkogel (größter Klapotetz) – St. 
Johann im Saggautal – Leutschach – über die 
südsteirische Weinstrasse nach Langegg – Wein-

ort Glanz – Sulztal an der Weinstrasse – Gamlitz.

So. 21.4.: Gamlitz – Bad Radkersburg – auf der 
Klöcher Weinstrasse – St. Anna am Aigen – Neu-
haus am Klausenbach – Güssing – Eisenberg an 
der Pinka – Rechnitz – Oberpullendorf – über den 
Sieggrabner Berg – Rückfahrt in die eigene Ga-
rage.

Detailprogramm mit Preisangabe gibt‘s Anfang 
des Jahres 2013.

Fritz Albrecht Ein runder Geburtstag - diesmal etwas anders, ab Seite 4

8x Sand-Hallenplätze
4x Freiplätze
Tennisschule

Hotel
Restaurant
Sportsbar

TENNISCENTER HOTEL & RESTAURANT

Tel.: 02235/42-800 TomTomTennis.at

2326 Maria Lanzendorf                              Himbergerstrasse 15
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Clubkalender:
Datum Zeit Veranstaltung

13.12.12 19.30 Clubabend/Theresienhof
10.01.13 19.30 Clubabend/Theresienhof
14.02.13 19.30 Clubabend/Theresienhof
14.03.13 19.30 Clubabend/Theresienhof
11.04.13 19.30 Clubabend/Theresienhof
18.  -  21.04.13 Urlaub mit dem Oldtimer

ich alle Hinweise korrekt gedeutet hab) seinen 
Sonntag, und er erzählte von Zeiten, in denen die 
Exponate noch jung und aktiv waren.

Wir waren’s dann auch, schließlich wollte der Kon-
voi rechtzeitig weiterfahren nach Biedermanns-
dorf. Dort fanden wir uns flugs im Programm des 
Festes des Lions Club, Robert Huber am Mikrofon 
stellte jedes Auto mit dem Fachwissen des Werk-
stattbesitzers (Auftritt in der letzten Clubzeitung) 
vor, dann wurde gegessen. Beim Servieren stellte 
sich heraus, dass die verwendeten Plastikteller 
dem Gewicht des Gemüsestrudels oft nicht ge-
wachsen waren, aber die Mitglieder des Lions 
Club hatten derlei schon so gut geübt, dass das 
Servieren noch fehlerfreier geschah als das Wer-
fen der Tennisbälle.
Langsam löste sich das Treffen auf, aber das eilte 
nicht. Gerüchteweise saßen einige von uns noch 

am Festgelände, als die Sonne längst unterge-
gangen war.
Martin Strubreiter

Vorwort:
Liebe Mitglieder, 
werte Leser unserer 
Clubzeitung!

Seit der letzten Aus-
gabe unserer Clubzei-
tung sind wieder eini-
ge Monate vergangen 
– und es gibt einiges Neues zu berichten.
Am 18.08.2012 wurde in Kaumberg ein zwang-
loses Oldtimertreffen veranstaltet. 
Eingeladen hatte der CMO Rannersdorf, der 
gemeinsam mit den Oldtimerclubs Hennersdorf 
und Hainfeld sowie dem Triestingtaler Oldti-
merteam seine Fahrzeuge präsentierte. Es war 
ein wirklich gelungener Tag mit unseren his-
torischen Fahrzeugen. Wir danken dem CMO 
Rannersdorf für die Mühe der Organisation!
Weiteres fand am 16. September unsere 
Herbstausfahrt statt. Es ging diesmal nach 
Traiskirchen in das Stadtmuseum und dann 
nach Biedermannsdorf, wo wir den Nachmittag 
als Gäste des Lions Club verbrachten, ein Be-
richt findet sich in dieser Ausgabe.
Wie in den Statuten vorgesehen, fand vier Jah-
re nach Gründung unseres Clubs am 18.10. 
eine Generalversammlung mit Neuwahl des 
Vorstandes und der Obleute statt.
Unser Helmut Schnabel trat aus dem Vorstand 
aus und legte seine Funktionen als Obmann 
aus beruflichen und privaten Gründen zurück.
Im Namen unseres Clubs danke ich ihm noch 
einmal ganz herzlich für die Aufbauarbeit in 
den vergangenen vier Jahren, als Mitglied wird 
uns Helmut natürlich erhalten bleiben.

Auf bald bei einer unserer Aktivitäten!

Edgar Varga

Veränderungen im Vorstand
Liebe KlubkameradInnen,

Nach vier arbeitsreichen 
Jahren ist unser Clubchef 
Helmut Schnabel bei der 
kürzlich abgehaltenen Ge-
neralversammlung zurück-
getreten, somit rückte der 
bisherige Vizepräsident 
Edgar Varga ins Präsiden-
tenamt auf, und das Amt 
des Vizepräsidenten woll-
te neu besetzt werden. Es 
freut mich sehr, dass die Wahl auf mich fiel, und 
für alle, die mich noch nicht kennen, will ich mich 
kurz vorstellen: 
Ich bin Albert Polasek, Finanzbeamter, 53 Jahre 
alt und wohne in Wien in unmittelbarer Nähe der 
Alten Donau. Dort fröne ich auch meinem zwei-
ten Hobby, dem Segelsport, aber noch länger bin 
ich mit alten Autos vertraut. 
In meiner Kindheit in Linz hatte mein Vater im-
mer ein Auto, allerdings sind wir, wenn es außer-
halb des Stadtgebietes ging, immer mit der Bahn 
gefahren. Auf die ersten Fernreisen mit dem Auto 
hat mich mein Firmpate und Großonkel mitge-
nommen, 3 Sommer hintereinander rund 5000 
km lang mit dem Zelt als Hotel, wie es damals 
halt so war. Die Reisekasse wurde mit der Re-
paratur liegengebliebener Urlauberautos gedopt, 
mein Onkel zeigte mir, wie sowas geht. So verlor 
ich die Scheu vor der Technik und verknüpfte den 
Gedanken der Freiheit mit der Liebe zu Kraftfahr-
zeugen.
Eine besondere Vorliebe hege ich auch für Mo-
torräder mit Beiwagen, so möchte ich auch den 
Motorradfahrern im Club neue Perspektiven mit 
gemeinsamen Ausfahrten eröffnen.
Danke für Euren Vertrauensvorschuss.

Albert Polasek

Heitere Mitgliederwerbung
Möchtest du deinen Mann erfreun‘,
so geh mit ihm zu einem Verein.
Natürlich wäre es von dir sehr klug,
wenn du kommst zu unserem Oldtimer Club.
Toll ist es, man muss es sagen,
bist du Besitzer eines alten Wagens.
Auch Roller und Beiwagenmaschine,
rauben den Clubmitgliedern fast die Sinne.
Motorräder, Autos, alte Schrauben,
können die Oldtimerfreunde dort gebrauchen!
Bist du auch noch informiert,
welches Öl am besten schmiert,
dann hast du sicher schon gewonnen,
im Club wirst du dann aufgenommen.
Man trifft sich dann von Zeit zu Zeit,
in einem Lokal das gar nicht weit.
Theresienhof wird es genannt,
in Hennersdorf bei Wien ist es gut bekannt.
Dort wird gelacht und diskutiert,
über Interessantes wirst du informiert,
der Wirt, der sieht dich gerne hier,
serviert er doch Würstel, Gulasch und Bier,
zum Schluss musst du ihm nochmals winken,
bringt er dir doch die besten Palatschinken.
Nun hast du alles gelesen, ich sage „Ade“,
es freut sich auf dich bis bald      B.B.
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Tipps & Tricks
Kurz und bündig: keine Angst vor Oldtimern 

Obwohl die Zahl der in Österreich zugelasse-
nen Oldtimerfahrzeuge (Motorrad und PKW) seit 
Jahren stetig wächst, scheuen immer noch viele 
Oldtimerfreunde davor zurück, selbst Oldtimer-
besitzer zu werden. Oft liegt es an der Angst vor 
etwaigen hohen Kosten, falls der Oldi sich nach 
dem Kauf als Dauersparschwein entpuppt, was ja 
bisweilen doch passieren kann. Auch Betrieb und 
Wartung eines Oldtimer werden oftmals als kos-
tenintensiv eingeschätzt. Wichtigster Grundsatz 

daher: Beim Kauf einen kundigen Oldtimerfreund 
mitnehmen, falls man sich selbst nicht lückenlos 
perfekt mit dem ausgewählten Auto oder Motor-
rad auskennt – so kann zumindest die Gefahr ei-
nes Fehlkaufs minimiert werden.
 
Pflege, Wartung und Reparaturen:

Oldtimer brauchen normalerweise mehr Wartung 
und Pflege als ein modernes Fahrzeug. Wer hier 
schlampig ist, riskiert in der Folge teure Schäden 
und Reparaturen. Bis Ende der 60er Jahre hat-
ten die Fahrzeuge in der Regel ein Fahrwerk, das 
regelmäßig abgeschmiert werden musste. Dazu 
sind mehrere Schmiernippel an den Achsen, 
Lenkung, Kardanwelle und Stoßdämpfern ange-
bracht – die Betriebsanleitung weist den Weg zu 

allen Stellen, die nach der Fettpresse verlangen. 
Vergisst man diesen Schmierdienst, können die 
Bauteile trocken gehen und dadurch beschädigt 
werden. Das gleiche gilt auch für den Ölwechsel 
bei Motor, Getriebe und Hinterachse. Während ein 
modernes Fahrzeug 15.000 km und mehr ohne 
Ölwechsel auskommt, muss bei einem Oldtimer 
oft schon nach  3.000 bis 5.000 km gewechselt 
werden. Auch bei der Wahl der Ölsorte sollte mit 
Bedacht vorgegangen werden, denn viele Old-
timer vertragen modernes Mehrbereichöl nicht. 
In den Wintermonaten ist ein spezielles Winteröl 
notwendig. Das gilt auch für das Getriebe.

Bei Reparaturen an alten Fahrzeugen wird oft viel 
falsch gemacht, wenn sie behandelt werden wie 
Neuwagen. Nur mehr wenige Mechaniker kennen 
die Techniken, die früher angewandt wurden, 

und es sollen sich auch schon junge Mechatroni-
ker einem Oldtimer mit dem Diagnosecomputer 
genähert haben. Achten Sie darauf, bei Defekten 
einen Oldtimerfreund (unseren Erich Tschabitzer, 
zum Beispiel) oder eine Werkstätte zu finden, die 
sich mit alter Technik auskennen. Oft müssen die 
wirklich kompetenten Leute hinterher den Pfusch 
der Billiganbieter wieder richten. Hören Sie sich 
am besten im Bekanntenkreis oder beim 1.OCH 
um. 

Karl Zotter

Herbstausfahrt im Sommer-
wetter
Die Strecke in sehr groben Zügen: Hen-
nersdorf – Museum – Tennisballwerfen

Noch ist es fürs Weiterkommen im täglichen Le-
ben eher wurscht, ob jemand aus einem fahren-
den Auto heraus mit Tennisbällen perfekt in am 
Straßenrand geparkte Tonnen trifft, aber sollte 
die Evolution diese Sonderprüfung jemals ein-
führen, dann sind die Mitglieder des Oldtimer-
clubs Hennersdorf jetzt schon ganz gut gerüstet. 
Jene des Traktorclubs Biedermannsdorf übrigens 
auch, schließlich spielten beide Clubs gegen- und 
gleichzeitig miteinander, und der zweite Bewerb, 
das Anhalten vor einer Heurigenbank im Abstand 
von exakt 2,22 Metern, ist auch in jedem Fall für 
die Bank verletzungsfrei ausgegangen. So endete 
der offizielle Teil unserer Herbstausfahrt, sagen 
wir, höchst spielerisch, bevor die Aufmerksamkeit 
wieder auf die Speisen und Getränke fokussierte, 
die der Lions Club Biedermannsdorf feilbot.
Damit durfte unsere Herbstausfahrt genauso en-
den, wie sie begonnen hatte, nämlich kulinarisch 
– wenn wir schon rund werden, dann sollte es 
der Tag auch sein, und er war: Um 8.00 Uhr park-
ten wir die Autos am Hennersdorfer Hauptplatz, 

entzogen ihnen vorübergehend die Aufmerksam-
keit und widmeten uns dem Frühstücksbuffet im 
Gasthof Toyfl. Das Buffet war gut besucht, und die 
Ausfahrt war es somit auch: 58 Oldtimerfreunde 
verteilten sich auf 26 Autos und fünf Motorrä-

der, die Kolonne war bunt und schön und lang, 
und sie fuhr von Hennersdorf über Vösendorf, 
Wr. Neudorf, Mödling und die Weinstraße nach 
Gumpoldskirchen, gewann Pfaffstätten, Siegen-
feld, Baden und bog schließlich in Traiskirchen 
rechts ab, um statt der B17 das Museum Möllers-
dorf zu besichtigen. Man findet dort alles, aber 
kein zwingend übergestülptes Motto, das wie ein 
Korsett die Sammlerfreude einengen könnte: Ein 
Gutteil der Fläche wird zwar von Feuerwehrautos 
eingenommen, daneben, darüber (niemals den 
1. Stock vergessen!) und dahinter (es gibt auch 
einen Hof) gibt’s aber historische Geschäftsloka-

le, die Geschichte der Badnerbahn, des Ziegels, 
des Telefons, eine eingerichtete Wohnung aus 
den 20er Jahren und wasweißdennichnochalles, 
mir ist ja in den zwei Stunden Aufenthaltsdauer 
die Zeit auch zwischen den Fingern zerbröselt wie 

nicht gescheit. Daran war nicht nur schuld, was 
es zu sehen gab, denn eines der Exponate sprach 
zu uns: Tief im Museum drin nämlich verbrach-
te ein älterer Herr (Anzug, Krawatte, gut tempe-
rierte und gütige Stimme, Jahrgang 1930, wenn 
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Ein (etwas anderer) runder 
Geburtstag - Presto 212

Irgendwann im Leben eines Clubmitglieds kann 
es passieren, dass ein runder Geburtstag vor der 
Tür steht - und gleichzeitig ein neues altes Fahr-
zeug in der Garage. Voraussetzung hierfür (also 
für das Fahrzeug, der Geburtstag ist ganz von 
selbst gekommen) ist eine verständnisvolle Frau, 
welche nicht nur den Oldtimertick Ihres Mannes 
versteht, sondern im Geheimen auch gut recher-
chieren und organisieren kann. Und dann hält 
man plötzlich einen originalen Fahrzeugbrief für 

ein Kraftrad Presto 212 aus dem Jahr 1939 in 
Händen. 
Kurze Zeit später mischt man schnell ein 1:20 
Gemisch, irgendwer muss ja ausprobieren, ob 
das Geburtstagsgeschenk tatsächlich so fahrbe-
reit ist wie versprochen. Nach wenigen Minuten 
füllt sich die Garage mit blauem Rauch, und dem 
fährt man am besten einfach davon.
Natürlich AUF der einsitzigen Presto, ihre 98 ccm 
reichen für zierliche Fluchten wie diese, weiteren 
Fluchten steht vor allem ein legistisches Problem 
entgegen:
Das Kennzeichen V-61729, welches vor mehr als
70 Jahren zugewiesen wurde, vermag vermut-
lich im Betrieb auf österreichischen Straßen nicht 
lückenlos zu erfreuen. Bei einer Kontrolle hät-
ten unsere Freunde in den Streifenwägen keine 

Ein schriftlicher Nachweis über die Erhaltungs-
würdigkeit des Fahrzeugs (Ansuchen bei Eurotax 
Classic) ist die Voraussetzung für eine Typisie-
rung als „historisches Kraftfahrzeug“. Damit sind 
dann einige Ausnahmegenehmigungen möglich, 
die auch dringend nötig sind: Nach E-Prüfzeichen 

wird dann nicht gefragt (Rückstrahler und Schein-
werfer bleiben original), Hupe ist nicht nötig, ein 
Gutachten für Stand- und Fahrgeräusch (obwohl 
es keine Grenzwerte gibt) ist ebenso nötig wie 
ein Gutachten über die zulässige Achslasten.
Nicht herum kommt man um den nachträglichen 
Einbau eines Bremslichtes (und des Bremslicht-
schalters!) sowie die Nachrüstung eines Rück-
spiegels. Das scharfkantige Originalkennzeichen 
muss abgebaut werden, der technische Zustand 
muss §57a entsprechen, und natürlich müssen 
Unterlagen über den Erwerb des Fahrzeuges 
sowie weitere technische Daten vorgelegt wer-
den. Und irgendwann wird es dann soweit sein: 
Das „historische Fahrzeug“ darf 60 Tage im Jahr 
bewegt werden. Bis dahin darf ich die verschie-
denen Recherchen und die damit verbundenen 
Erledigungen sowie die Einstell- und Reparatur-
arbeiten ohne Zeitdruck nach Lust und Laune 
vorantreiben, so wie dies von meiner besseren 
Hälfte geplant war. 
Ein Geschenk mit Dauerwirkung - gut so!
Joey 

Trommelbremse vorne, Rücktritt hinten. Fichtel & Sachs 
Motor mit 2,3 PS. Original „Gewährschein“

übergroße Freude wenn Sie anstatt eines öster-
reichischen Zulassungsscheines einen Vortrag 
über die Bedeutung dieses historischen Kennzei-
chens erhalten würden: „Kennzeichentyp wurde 
von 1906-1945 im deutschen Reich verwendet, 

das „V“ ist eine römische „Fünf“, die im Bundes-
land Sachsen die Kreishauptstadt Zwickau kenn-
zeichnet. Die Montage am vorderen Kotflügel 
entspricht den damaligen Vorschriften.“ Hat die 
Polizei keine Freude, dann hat sie der Oldtimer-
besitzer meist auch nicht. 
Also tut man was zu tun ist, und was von der 
besseren weiblichen Hälfte natürlich auch so vor-
gesehen war: Man recherchiert die Vorausset-
zungen für ein österreichisches weißes Kennzei-
chen. Man braucht natürlich eine österreichische 
Einzelgenehmigung, dazu eine Bestätigung der 
Finanzbehörde, dass keine Normverbrauchsab-
gabe fällig ist, mit dieser wird die grundsätzlich 
bestehende Zulassungssperre aufgehoben. Und 
ein Anruf bei der eigenen Versicherung bringt 
Klarheit darüber, dass eine spätere Anmeldung 
auf Wechselkennzeichen möglich ist. Meldezet-
tel, Besitznachweis oder Finanzamtsbestätigung 
sind problemlos, die Herausforderungen liegen in 
der Erlangung der Einzelgenehmigung, und das 
geht so: 

„Matching Numbers“ - Motor- und Fahrgestellnummer 
stimmen mit den originalen Fahrzeugpapieren überein.
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bestehende Zulassungssperre aufgehoben. Und 
ein Anruf bei der eigenen Versicherung bringt 
Klarheit darüber, dass eine spätere Anmeldung 
auf Wechselkennzeichen möglich ist. Meldezet-
tel, Besitznachweis oder Finanzamtsbestätigung 
sind problemlos, die Herausforderungen liegen in 
der Erlangung der Einzelgenehmigung, und das 
geht so: 

„Matching Numbers“ - Motor- und Fahrgestellnummer 
stimmen mit den originalen Fahrzeugpapieren überein.
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Tipps & Tricks
Kurz und bündig: keine Angst vor Oldtimern 

Obwohl die Zahl der in Österreich zugelasse-
nen Oldtimerfahrzeuge (Motorrad und PKW) seit 
Jahren stetig wächst, scheuen immer noch viele 
Oldtimerfreunde davor zurück, selbst Oldtimer-
besitzer zu werden. Oft liegt es an der Angst vor 
etwaigen hohen Kosten, falls der Oldi sich nach 
dem Kauf als Dauersparschwein entpuppt, was ja 
bisweilen doch passieren kann. Auch Betrieb und 
Wartung eines Oldtimer werden oftmals als kos-
tenintensiv eingeschätzt. Wichtigster Grundsatz 

daher: Beim Kauf einen kundigen Oldtimerfreund 
mitnehmen, falls man sich selbst nicht lückenlos 
perfekt mit dem ausgewählten Auto oder Motor-
rad auskennt – so kann zumindest die Gefahr ei-
nes Fehlkaufs minimiert werden.
 
Pflege, Wartung und Reparaturen:

Oldtimer brauchen normalerweise mehr Wartung 
und Pflege als ein modernes Fahrzeug. Wer hier 
schlampig ist, riskiert in der Folge teure Schäden 
und Reparaturen. Bis Ende der 60er Jahre hat-
ten die Fahrzeuge in der Regel ein Fahrwerk, das 
regelmäßig abgeschmiert werden musste. Dazu 
sind mehrere Schmiernippel an den Achsen, 
Lenkung, Kardanwelle und Stoßdämpfern ange-
bracht – die Betriebsanleitung weist den Weg zu 

allen Stellen, die nach der Fettpresse verlangen. 
Vergisst man diesen Schmierdienst, können die 
Bauteile trocken gehen und dadurch beschädigt 
werden. Das gleiche gilt auch für den Ölwechsel 
bei Motor, Getriebe und Hinterachse. Während ein 
modernes Fahrzeug 15.000 km und mehr ohne 
Ölwechsel auskommt, muss bei einem Oldtimer 
oft schon nach  3.000 bis 5.000 km gewechselt 
werden. Auch bei der Wahl der Ölsorte sollte mit 
Bedacht vorgegangen werden, denn viele Old-
timer vertragen modernes Mehrbereichöl nicht. 
In den Wintermonaten ist ein spezielles Winteröl 
notwendig. Das gilt auch für das Getriebe.

Bei Reparaturen an alten Fahrzeugen wird oft viel 
falsch gemacht, wenn sie behandelt werden wie 
Neuwagen. Nur mehr wenige Mechaniker kennen 
die Techniken, die früher angewandt wurden, 

und es sollen sich auch schon junge Mechatroni-
ker einem Oldtimer mit dem Diagnosecomputer 
genähert haben. Achten Sie darauf, bei Defekten 
einen Oldtimerfreund (unseren Erich Tschabitzer, 
zum Beispiel) oder eine Werkstätte zu finden, die 
sich mit alter Technik auskennen. Oft müssen die 
wirklich kompetenten Leute hinterher den Pfusch 
der Billiganbieter wieder richten. Hören Sie sich 
am besten im Bekanntenkreis oder beim 1.OCH 
um. 

Karl Zotter

Herbstausfahrt im Sommer-
wetter
Die Strecke in sehr groben Zügen: Hen-
nersdorf – Museum – Tennisballwerfen

Noch ist es fürs Weiterkommen im täglichen Le-
ben eher wurscht, ob jemand aus einem fahren-
den Auto heraus mit Tennisbällen perfekt in am 
Straßenrand geparkte Tonnen trifft, aber sollte 
die Evolution diese Sonderprüfung jemals ein-
führen, dann sind die Mitglieder des Oldtimer-
clubs Hennersdorf jetzt schon ganz gut gerüstet. 
Jene des Traktorclubs Biedermannsdorf übrigens 
auch, schließlich spielten beide Clubs gegen- und 
gleichzeitig miteinander, und der zweite Bewerb, 
das Anhalten vor einer Heurigenbank im Abstand 
von exakt 2,22 Metern, ist auch in jedem Fall für 
die Bank verletzungsfrei ausgegangen. So endete 
der offizielle Teil unserer Herbstausfahrt, sagen 
wir, höchst spielerisch, bevor die Aufmerksamkeit 
wieder auf die Speisen und Getränke fokussierte, 
die der Lions Club Biedermannsdorf feilbot.
Damit durfte unsere Herbstausfahrt genauso en-
den, wie sie begonnen hatte, nämlich kulinarisch 
– wenn wir schon rund werden, dann sollte es 
der Tag auch sein, und er war: Um 8.00 Uhr park-
ten wir die Autos am Hennersdorfer Hauptplatz, 

entzogen ihnen vorübergehend die Aufmerksam-
keit und widmeten uns dem Frühstücksbuffet im 
Gasthof Toyfl. Das Buffet war gut besucht, und die 
Ausfahrt war es somit auch: 58 Oldtimerfreunde 
verteilten sich auf 26 Autos und fünf Motorrä-

der, die Kolonne war bunt und schön und lang, 
und sie fuhr von Hennersdorf über Vösendorf, 
Wr. Neudorf, Mödling und die Weinstraße nach 
Gumpoldskirchen, gewann Pfaffstätten, Siegen-
feld, Baden und bog schließlich in Traiskirchen 
rechts ab, um statt der B17 das Museum Möllers-
dorf zu besichtigen. Man findet dort alles, aber 
kein zwingend übergestülptes Motto, das wie ein 
Korsett die Sammlerfreude einengen könnte: Ein 
Gutteil der Fläche wird zwar von Feuerwehrautos 
eingenommen, daneben, darüber (niemals den 
1. Stock vergessen!) und dahinter (es gibt auch 
einen Hof) gibt’s aber historische Geschäftsloka-

le, die Geschichte der Badnerbahn, des Ziegels, 
des Telefons, eine eingerichtete Wohnung aus 
den 20er Jahren und wasweißdennichnochalles, 
mir ist ja in den zwei Stunden Aufenthaltsdauer 
die Zeit auch zwischen den Fingern zerbröselt wie 

nicht gescheit. Daran war nicht nur schuld, was 
es zu sehen gab, denn eines der Exponate sprach 
zu uns: Tief im Museum drin nämlich verbrach-
te ein älterer Herr (Anzug, Krawatte, gut tempe-
rierte und gütige Stimme, Jahrgang 1930, wenn 
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Clubkalender:
Datum Zeit Veranstaltung

13.12.12 19.30 Clubabend/Theresienhof
10.01.13 19.30 Clubabend/Theresienhof
14.02.13 19.30 Clubabend/Theresienhof
14.03.13 19.30 Clubabend/Theresienhof
11.04.13 19.30 Clubabend/Theresienhof
18.  -  21.04.13 Urlaub mit dem Oldtimer

ich alle Hinweise korrekt gedeutet hab) seinen 
Sonntag, und er erzählte von Zeiten, in denen die 
Exponate noch jung und aktiv waren.

Wir waren’s dann auch, schließlich wollte der Kon-
voi rechtzeitig weiterfahren nach Biedermanns-
dorf. Dort fanden wir uns flugs im Programm des 
Festes des Lions Club, Robert Huber am Mikrofon 
stellte jedes Auto mit dem Fachwissen des Werk-
stattbesitzers (Auftritt in der letzten Clubzeitung) 
vor, dann wurde gegessen. Beim Servieren stellte 
sich heraus, dass die verwendeten Plastikteller 
dem Gewicht des Gemüsestrudels oft nicht ge-
wachsen waren, aber die Mitglieder des Lions 
Club hatten derlei schon so gut geübt, dass das 
Servieren noch fehlerfreier geschah als das Wer-
fen der Tennisbälle.
Langsam löste sich das Treffen auf, aber das eilte 
nicht. Gerüchteweise saßen einige von uns noch 

am Festgelände, als die Sonne längst unterge-
gangen war.
Martin Strubreiter

Vorwort:
Liebe Mitglieder, 
werte Leser unserer 
Clubzeitung!

Seit der letzten Aus-
gabe unserer Clubzei-
tung sind wieder eini-
ge Monate vergangen 
– und es gibt einiges Neues zu berichten.
Am 18.08.2012 wurde in Kaumberg ein zwang-
loses Oldtimertreffen veranstaltet. 
Eingeladen hatte der CMO Rannersdorf, der 
gemeinsam mit den Oldtimerclubs Hennersdorf 
und Hainfeld sowie dem Triestingtaler Oldti-
merteam seine Fahrzeuge präsentierte. Es war 
ein wirklich gelungener Tag mit unseren his-
torischen Fahrzeugen. Wir danken dem CMO 
Rannersdorf für die Mühe der Organisation!
Weiteres fand am 16. September unsere 
Herbstausfahrt statt. Es ging diesmal nach 
Traiskirchen in das Stadtmuseum und dann 
nach Biedermannsdorf, wo wir den Nachmittag 
als Gäste des Lions Club verbrachten, ein Be-
richt findet sich in dieser Ausgabe.
Wie in den Statuten vorgesehen, fand vier Jah-
re nach Gründung unseres Clubs am 18.10. 
eine Generalversammlung mit Neuwahl des 
Vorstandes und der Obleute statt.
Unser Helmut Schnabel trat aus dem Vorstand 
aus und legte seine Funktionen als Obmann 
aus beruflichen und privaten Gründen zurück.
Im Namen unseres Clubs danke ich ihm noch 
einmal ganz herzlich für die Aufbauarbeit in 
den vergangenen vier Jahren, als Mitglied wird 
uns Helmut natürlich erhalten bleiben.

Auf bald bei einer unserer Aktivitäten!

Edgar Varga

Veränderungen im Vorstand
Liebe KlubkameradInnen,

Nach vier arbeitsreichen 
Jahren ist unser Clubchef 
Helmut Schnabel bei der 
kürzlich abgehaltenen Ge-
neralversammlung zurück-
getreten, somit rückte der 
bisherige Vizepräsident 
Edgar Varga ins Präsiden-
tenamt auf, und das Amt 
des Vizepräsidenten woll-
te neu besetzt werden. Es 
freut mich sehr, dass die Wahl auf mich fiel, und 
für alle, die mich noch nicht kennen, will ich mich 
kurz vorstellen: 
Ich bin Albert Polasek, Finanzbeamter, 53 Jahre 
alt und wohne in Wien in unmittelbarer Nähe der 
Alten Donau. Dort fröne ich auch meinem zwei-
ten Hobby, dem Segelsport, aber noch länger bin 
ich mit alten Autos vertraut. 
In meiner Kindheit in Linz hatte mein Vater im-
mer ein Auto, allerdings sind wir, wenn es außer-
halb des Stadtgebietes ging, immer mit der Bahn 
gefahren. Auf die ersten Fernreisen mit dem Auto 
hat mich mein Firmpate und Großonkel mitge-
nommen, 3 Sommer hintereinander rund 5000 
km lang mit dem Zelt als Hotel, wie es damals 
halt so war. Die Reisekasse wurde mit der Re-
paratur liegengebliebener Urlauberautos gedopt, 
mein Onkel zeigte mir, wie sowas geht. So verlor 
ich die Scheu vor der Technik und verknüpfte den 
Gedanken der Freiheit mit der Liebe zu Kraftfahr-
zeugen.
Eine besondere Vorliebe hege ich auch für Mo-
torräder mit Beiwagen, so möchte ich auch den 
Motorradfahrern im Club neue Perspektiven mit 
gemeinsamen Ausfahrten eröffnen.
Danke für Euren Vertrauensvorschuss.

Albert Polasek

Heitere Mitgliederwerbung
Möchtest du deinen Mann erfreun‘,
so geh mit ihm zu einem Verein.
Natürlich wäre es von dir sehr klug,
wenn du kommst zu unserem Oldtimer Club.
Toll ist es, man muss es sagen,
bist du Besitzer eines alten Wagens.
Auch Roller und Beiwagenmaschine,
rauben den Clubmitgliedern fast die Sinne.
Motorräder, Autos, alte Schrauben,
können die Oldtimerfreunde dort gebrauchen!
Bist du auch noch informiert,
welches Öl am besten schmiert,
dann hast du sicher schon gewonnen,
im Club wirst du dann aufgenommen.
Man trifft sich dann von Zeit zu Zeit,
in einem Lokal das gar nicht weit.
Theresienhof wird es genannt,
in Hennersdorf bei Wien ist es gut bekannt.
Dort wird gelacht und diskutiert,
über Interessantes wirst du informiert,
der Wirt, der sieht dich gerne hier,
serviert er doch Würstel, Gulasch und Bier,
zum Schluss musst du ihm nochmals winken,
bringt er dir doch die besten Palatschinken.
Nun hast du alles gelesen, ich sage „Ade“,
es freut sich auf dich bis bald      B.B.
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Aus dem Tagebuch eines Oldtimersammlers
Wenn mich das Leben schon nicht so viele Scheunenfunde heben lässt, 
wie ich und die Scheunenfunde gerne würden, dann mache ich sie mir 
eben selbst. Zu diesem Behufe schie-
be ich Autos für wenige Wochen in die 
Scheune, um baldigst die winzigen De-
fekte zu beheben. Zwei Jahre später 
ist dann, beispielsweise, der Citroen 
CX (Bj. 1980) erwartungsgemäß als 
Scheunenfund auffindbar, ich beginne 
schwungvoll mit den wenigen Schweißarbeiten, dann kommen Winter 
und die Restaurierung meines Blechschreibtisches (in 9 Jahren zum 
Kellerfund gereift) dazwischen. Oje.                       Martin Strubreiter

 Hauptmitgliedschaft:  € 35.- / Jahr
 Anschlussmitgliedschaft:  € 15.- / Jahr (innerhalb der Familie)

 Und so einfach geht es:

 Email:     1.och@oc-hennersdorf.at
 Telefonisch:    0664/2735011
 Ansprechpartner:   Herr Edgar Varga (Obmann)
 Treffen beim Clubabend:  aktuelle Termine siehe Seite 2
 

 Wir freuen uns bereits auf Euch!

Mitglied werden im 1. Oldtimer Club Hennersdorf
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Postgebühr bar bezahlt

1. Oldtimer Club Hennersdorf
Urlaub mit dem Oldtimer
Vorfreude auf 2013

Ein kurzer Ausblick auf die geplante viertägige 
Ausfahrt in die Steirische Toskana:

Do. 18.4.: Route und Programm: Fahrt über Hart-
berg – Gleisdorf – Hainsdorf im Schwarzautal – 
Labuttendorf – St. Veit im Vogau (sehenswerte 
Kuppelkirche) – weiter nach Vogau – Ehrenhau-
sen (Besichtigung des Mausoleum der Eggenber-
ger, Baubeginn im Jahre 1610) – Fahrt in unser 
Quartier nach Gamlitz. 

Fr. 19.4.: Gamlitz – Besichtigung des Magna 
Automobil-Werks – Wundschuh – Gleinstätten – 
St. Martin im Sulmtal – weiter nach Sulb in eine 
Kernölmühle – über Nebenstrassen – nach Wies 
– auf einer landschaftlich schönen Strecke nach 
Arnfels – Leutschach – Gamlitz.

Sa. 20.4.: Gamlitz – Besuch von Schloß Seggau 
am Seggauberg – weiter auf den Frauenberg 
(einst römischer Kultplatz) Fahrt zur Sausaler 
Weinstrasse und zum hochgelegenen Weinort 
Kitzegg – Demmerkogel (größter Klapotetz) – St. 
Johann im Saggautal – Leutschach – über die 
südsteirische Weinstrasse nach Langegg – Wein-

ort Glanz – Sulztal an der Weinstrasse – Gamlitz.

So. 21.4.: Gamlitz – Bad Radkersburg – auf der 
Klöcher Weinstrasse – St. Anna am Aigen – Neu-
haus am Klausenbach – Güssing – Eisenberg an 
der Pinka – Rechnitz – Oberpullendorf – über den 
Sieggrabner Berg – Rückfahrt in die eigene Ga-
rage.

Detailprogramm mit Preisangabe gibt‘s Anfang 
des Jahres 2013.

Fritz Albrecht Ein runder Geburtstag - diesmal etwas anders, ab Seite 4

8x Sand-Hallenplätze
4x Freiplätze
Tennisschule

Hotel
Restaurant
Sportsbar

TENNISCENTER HOTEL & RESTAURANT

Tel.: 02235/42-800 TomTomTennis.at

2326 Maria Lanzendorf                              Himbergerstrasse 15


