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Ausfahrt „Scharfe Klingen“

Und wieder war uns und unseren Katzen der 
Wettergott gut gesonnen, bei Kaiserwetter 
trafen sich 17 Teams aus Ost und West zu 
unserer Ausfahrt „Scharfe Klingen“.
Um 09.30 ging es los, startend bei St. Florian 
führte uns unsere Route durch die sanften 
Hügel des Alpenvorlandes über Sierning 
nach Aschach/Steyr. Dort ging es dann auf 
den Höhenrücken zwischen Enns- und Ste-
yrtal. Mit herrlichem Fernblick in die Alpen, 
Enns- und Steyrtal fuhren wir zwischen alten 

Bauernhöfen und Obstkulturen nach Tratten-
bach ins Tal der Feitelmacher. Dort wurden 
wir beim Infocenter bereits von unseren 2 
Führerinnen erwartet, die uns dann in einer 
2,5 stündigen Tour durch das Museumsdorf 
führten. Bei den einzelnen „lebenden Werk-
stätten“ wurde uns die traditionelle Herstel-
lung der Feitel und auch deren über 500 jäh-
rige Geschichte gezeigt und nahegebracht.
Im Anschluss an die Führung ging es ins be-
nachbarte Ternberg, wo wir beim Marktwirt 
im wunderschönen Innenhof unser Mittages-
sen einnahmen und diesen herrlichen Spät-
sommertag ausklingen ließen.
Herzlichen Dank an Michael Lackner sowohl 
für die Auswahl und Organisation als auch 
für die Streckenführung, die uns wiederum 
über einsame Wege führte, sodass auch der 
Fahrspaß nicht zu kurz kam.
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Von 16.-18. Oktober verwandelte sich das 
Messegelände Salzburg zum 16.mal in eine 
große Bühne für Oldtimer. Unter Einhaltung 
eines strengen Covid-19-Präventionskonzep-
tes konnte diese Veranstaltung planmäßig 
durchgeführt werden. Knapp 11.000 Be-
sucher nahmen die Gelegenheit wahr, die 
Exponate von 300 Ausstellern aus nächster 
Nähe zu bestaunen. Bei der Auktion des Do-
rotheums fanden 75 Fahrzeuge neue Besit-
zer, allerdings lagen die erzielten Preise mit 
Ausnahme der Steyr-Vorkriegsmodelle über-
wiegend am unteren Ende der Schätzwerte.
Unser Clubstand präsentierte Jaguar Sport-
wagen von den 50-er Jahren bis heute. 
Schmuckstück war die Österreich-Premiere 
des neuen Jaguar F-Type, der natürlich viel 
Aufmerksamkeit erregte.
Zeitgleich fand auch die Rallye Salz-Öl statt, 
bei der das Team Heiner Nemec/Eugen Bo-
tay in der Klassenwertung im Mittelfeld lan-
dete.
Zahlreiche Mitglieder nutzen die Gelegen-
heit zur Kontaktpflege, natürlich mit entspre-
chendem Abstand, und Benzingesprächen. 
Wir bedanken uns für Ihren Besuch!
Aus unserer Sicht war es eine gelungene 
Veranstaltung, die durch die Disziplin der 
Besucher aufzeigte, dass wir auch in Zukunft 
unserer Leidenschaft frönen dürfen.
Die Classic Expo 2021 findet von 15. bis zum 
17. Oktober im Messezentrum Salzburg statt.

Die 16. Classic Expo 
in Salzburg 
fand planmäßig statt
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Nachdem sich die Situation um Covid-19 
neuerlich zugespitzt hat, ist es uns leider 
nicht möglich unsere traditionelle Weih-
nachtsfeier unter Einhaltung der aktuellen 
Sicherheitsvorschriften durchzuführen. Wir 
bedauern diese Absage, doch unser aller 
Gesundheit geht vor! Für das kommende 
Jahr bereiten wir schon jetzt spannende 
Aktivitäten vor, über die wir Sie fristgerecht 
informieren werden.

Unsere Weihnachts-
feier musste 
abgesagt werden! 
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