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Liebe Mitglieder,
liebe Leser
unserer Clubzeitung

Ich möchte Euch diesmal nur einige wenige Dinge 

berichten. In dieser Ausgabe lest ihr wieder eini-

ge Berichte unserer letzten Veranstaltungen. Leider 

sind kaum welche Berichte von anderen Mitglie-

dern eingetroffen, obwohl man weiß dass viele bei 

den diversen Veranstaltungen im In- und Ausland  

mit dabei waren.  

Die ÖMVV Registrierung für Oldtimer gibt es ab 

2009 auch nicht mehr. Näheres ist in dieser Ausga-

be zu lesen.  

Auch wir trauern um unseren Landeshauptmann 

Dr. Jörg Haider, der immer wieder Zeit für unsere 

größeren internationalen Veranstaltungen hatte. 

Es begann bereits 1983, als er damals noch als 

Landesrat und Tourismus Referent die Schneeralley 

eröffnete. Bei der Rose vom Wörthersee war er 

auch mehrmals mit dabei. Er sponserte aber auch 

mehrere Buffets bei der Rose vom Wörthersee in 

Klagenfurt im Landhaushof.

Leider muss ich euch noch eine traurige Mitteilung 

machen. Unser Mitglied Brojan Karl ist im Alter 

von 46 Jahren bereits Ende August verstorben. Er 

hatte immer wieder Probleme mit dem Herzen, er 

hatte ein Herzfl immern, das man nicht in den Griff 

bekommen hat. Leider hat uns niemand davon 

in Kenntnis gesetzt. Er ist euch sicherlich bekannt 

mit seinem roten Mercedes Benz L306 Diesel, 

ausgebaut als Camper. Er war damit immer bei 

den Frühjahrs-, und Herbstausfahrten und auch in 

Dullach mit dabei! Er war heuer auch der Organi-

sator des 1. Oldtimertreffens im Wallfahrtsort Hei-

ligengrab in der Nähe von Bleiburg. Einige unserer 

Mitglieder waren ja dort ebenfalls dabei. 

Wie gewohnt, endet unser Vereinsjahr mit der Jah-

resabschlussfeier am 29. November beim Gasthof 

Krall!  Ich hoffe, recht viele Mitglieder bei unserem 

Jahresabschluss in unserem Clublokal im Gasthof 

Krall begrüßen zu dürfen. Bitte vergesst nicht, Euch 

unbedingt anzumelden!  

Da es sich um die letzte Ausgabe für das heurige 

Jahr handelt, gebe ich Euch in dieser Ausgabe auch 

einen kurzen Rückblick über unser heuriges Oldti-

merjahr. Mehr darüber im Blattinneren. 

Und unser neues Oldtimerjahr beginnt mit der 

„32. Kärntner Schneerallye“ in St. Urban  vom 23. 

-25. Jänner 2009. Da hoffe ich wieder mit reger 

Teilnahme unserer Mitglieder sei es als Teilnehmer 

oder Besucher bei der Gulaschkanone. 

Im kommenden Jahr gibt es auch wieder, wie alle 2 

Jahre, die Rose vom Wörther See in Pörtschach am 

Wörthersee. Die Ausschreibung erfolgt in der März 

Ausgabe 2009!   

Ich danke allen Mitgliedern für die Treue zum 

KMVC, aber leider haben auch heuer wieder bis 

zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe 35 Mitglie-

der trotz Mahnungen ihren Mitgliedsbeitrag noch 

nicht eingezahlt. Des Weiteren danke ich allen für 

die so zahlreiche Teilnahme an unseren Veranstal-

tungen und hoffe. dass es auch im nächsten Jahr 

so bleiben wird. Denn wir organisieren ja für Euch 

diese Veranstaltungen und Ausfahrten. 

Besonderen Dank gilt natürlich allen Vorstands-

mitgliedern mit Gattinnen und den 58 aktiv 

arbeitenden Mitgliedern, die alle tatkräftigst mit-

geholfen haben, damit unsere Veranstaltungen so 

gut und reibungslos abgelaufen sind. Vielen Dank 

dafür und ich hoffe, dass wir auch im nächsten Jahr 

mit Euch rechnen dürfen und so gut zusammenar-

beiten werden.  

Falls Euch die Informationen via Clubzeitung 

nicht aktuell genug sind - aktueller als auf unserer 

Homepage www.kmvc.at - geht es nicht! Solltet ihr 

eine Mailadresse haben, so teilt uns diese bitte mit, 

damit wir Euch immer auf dem aktuellen Stand auf 

dem Oldtimersektor halten können. 

Sendet mir ein Mail und schon seid Ihr registriert.  

Eurer

Gerhard

Editor Words
Clubabende

2009

Donnerstag
15. Jänner

Jahreshaupt-
versammlung 

Aschermittwoch
25. Februar

Mittwoch
18. März

Gasthof 
KRALL

Ehrentaler Strasse 57
9020 Klagenfurt

Beginn wie immer 
um 19.30 Uhr!

AUF ZAHLREICHES 

ERSCHEINEN 

WÜRDE SICH DER 

VORSTAND DES 

KMVC

FREUEN!

!!! WEITERE 

TERMINE IM 

BLATTINNEREN !!!
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Eine kurze Zusammenfassung 
unserer heurigen Veranstaltungen 

Wir begannen ja, wie immer, mit 

der Kärntner Schneerallye vom 

25. - 27. Jänner, die heuer bereits zum 

31. Mal vom KMVC durchgeführt 

wurde. Am 6. Februar wurde unsere 

Jahreshauptversammlung abgehalten. 

Wir waren vom 28. bis 30. März mit 

einem Bus am Gardasee, in Florenz und 

Pisa, wo wir auch Kultur und Oldtimer 

verbunden haben, unterwegs. Vom 

12. bis 13. April wurde die Steyr Puch 

Ausfahrt im memoriam Sigi Pachernigg 

abgehalten. Am 20. April fand unsere 

1. Ausfahrt mit dem  „Ankurbeln“ für 

Autos und Motorräder statt.  Vom 

25. April - 2. Mai begaben sich unsere 

Steyr Puchis auf die große Tour „Giro 

Toscana“. 

Am 26. April fuhren wir nach Soteska 

nahe Laibach zum dortigen Oldti-

mertreffen beim Oldtimermuseum 

in Soteska. Wie alle Jahre, gab es am 

1. Mai das 32. Kärntner Landesoldti-

mertreffen im Drauhafen Dullach mit 

einer sensationellen Beteiligung an 

Fahrzeugen trotz des Regenwetters. 

Bald darauf fuhren wieder viele unserer 

Mitglieder nach Portoroz, um dort mit 

Freunden vom 18. bis 25.Mai schöne 

Ausfahrten zu unternehmen.

Im Zuge dieses Oldtimerurlaubes gab 

es auch wieder die „Rose von Portoroz“ 

am 24. Mai. Reinhard Müller fuhr am 

24. Mai mit einem Bus zur Oldtimer-

messe nach Tulln. Am 3. Juni fuhr Rudi 

Schranz seine Frühjahrs-Sportwagen-

ausfahrt. Am  5. Juli fuhren unsere 

Puchfahrer mit den Puch Waffenrädern 

von Klagenfurt nach Velden.  Am 15. 

Juni fuhren unsere Puchis nach Trieste 

zum dortigen 5° Raduno „Giro de Trie-

ste in 500“!  Wohl eine unserer größten 

Veranstaltungen fand vom 12. bis 13. 

Juli mit dem Steyr-Puch Fiat Treffen in 

Moosburg  statt. Reinhard Müller fuhr 

seine 2tägige Motorradtour heuer vom 

2. bis 3. August. Am 15. August wurde 

zum 2. Mal die KMVC TROPHY für un-

sere Mitglieder gefahren! 

Vom 12. - 14. September fuhren wir 

in BOVEC  die  Oldtimer Rallye Soca! 

Reinhard Müller fuhr wieder mit einem 

Bus vom 12. bis 13. September nach 

Imola zum dortigen Teilemarkt.

Vom 19. - 21. September besuchten die 

Puchleute das 25 Jahr-Jubiläum des 

Steyr Puch Club Salzburg.  Vom 19. bis 

21. September waren wir bei der 22. 

„Proseccotour“ in Venedig und Cone-

gliano unterwegs.  Rudi Schranz organi-

sierte die Sportwagenausfahrt ins Salz-

kammergut vom 26. - 28. September.

Am 5. Oktober fuhren wir unsere 

Herbstausfahrt auf unbekannten We-

gen im schönen Mittelkärnten.  Wir 

fuhren heuer wieder mit 2 Bussen am 

25. Oktober zur Oldtimermesse nach 

Padova. Unser erfolgreiches Jahr 2008 

endet traditionsgemäß mit dem Jahres-

abschluss in unserem Clublokal am 29. 

November!  

Wie immer, waren wieder viele unserer 

Mitglieder bei den diversen Veran-

staltungen in Österreich und auch im 

Ausland unterwegs, jedoch sind leider 

keine Berichte darüber eingetroffen. 

Man liest es dann aber in den diversen 

Clubzeitungen der anderen Clubs, 

dort tauchen dann die Fotos und auch 

die teilnehmenden KMVC Mitglieder 

auf.  Schade, dass es so ist. Es wäre 

eine schöne Bereicherung für unsere 

Clubzeitung wenn sich diese Mitglieder 

einmal entschließen könnten, auch Be-

richte über ihre Erlebnisse bei den Ver-

anstaltungen in unserer Clubzeitung zu 

schreiben. 

Euer

Gerhard

s  Ilse Puaschitz bei der Fahrzeugüber-

gabe

Eine „PUCH-
FAMILIE“ 
geht fremd!
Na, so was! Kaum zu glauben, aber wahr. 

Ilse Puaschitz feierte nicht nur ihren 

runden Geburtstag, sondern sie hat sich 

auch noch selbst beschenkt.

Sie gewann bei einem Preisausschreiben 

einen „ Fiat 500 Sport“. 

Der 500er wurde mit großer Freude in 

der „Puch-Familie“ aufgenommen.

Der Vorstand wünscht Ilse (und auch 

unserem Clubmitglied Gustl) viel Glück 

und gute Fahrt mit dem neuen Flitzer.

s  Zu Hause bei der „Familie“
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500er Ausflug einmal anders!
Es kommt immer anders als man 
denkt! Gernots SL benötigt ein 
neues Verdeck. Gut. In Oberö-
sterreich gibt es die Firma Cabri-
odoktor. Termin vereinbart, Ur-
laub nehmen, herrliches Wetter 
bestellen und ab geht`s. 

Mittwoch morgen 25. Juni 2008. 

Gernot und ich machen uns auf 

den Weg zu besagtem „Doktor“ nach 

Oberösterreich. Das Wetter ist hervor-

ragend schön und so wählen wir eine 

Cabrioroute über den Triebener Tauern, 

Hohentauern, Königsau nach Admont. 

Doch soweit waren wir noch nicht, läu-

tete das Telefon und der „Doktor“ teilte 

mit, dass sich sein Mitarbeiter soeben 

krankgemeldet hat und er das Verdeck 

alleine nicht montieren kann - Termin auf 

unbestimmte Zeit verschoben!

Was nun - was tun? Wir kehrten zu-

nächst in Admont in einem gemütlichen 

Wirtshaus ein. Hier, nachdem es erst 

9.00 Uhr war und wie schon erwähnt 

herrlichstes Cabriowetter, beschlossen 

wir, über das Salzkammergut bis Salz-

burg Stadt zu fahren. Von Admont über 

Liezen bis Trautenfels. Dort abgebogen, 

Richtung Bad Aussee zum geografischen 

Mittelpunkt Österreichs. Und wie könnte 

man einen Mittelpunkt besser anzeigen, 

als durch einen riesigen Mercedesstern, 

der über der Traun ragt.

Von dort aus fuhren wir weiter bis zum 

nahegelegenen Ort Reitern. Dort be-

findet sich der „Stammsitz“ des CLUB 

LOTUS AUSTRIA. Der Präsident Josef 

Loitzl war zugegen und lud uns auf einen 

Kaffee in den Clubräumlichkeiten ein. Ein 

richtiges Museum hatte man dort in Ei-

genregie aufgebaut, mit vielen Fahrzeu-

gen. Vom Elise der Neuzeit, über Joung-

timer, bis zu Oldtimern und Formelwa-

gen. Natürlich viel Informatives über 

Jochen Rind, der eine Zeit lang mit Lotus 

den Gegnern das Fürchten lehrte und im 

Prinzip alles was mit der Marke Lotus 

zu tun hat. Neueste Errungenschaft ist 

eine Slotcar Bahn aus den 60ern, welche 

ebenfalls in den Clubräumlichkeiten 

untergebracht ist. Zum Abschluss wurde 

uns noch der clubeigene Bus vorgeführt, 

mit Küche, Sitzgarnitur, etc., der bei 

diversen Veranstaltungen mit dabei ist. 

Von dieser Seite nochmals herzlichen 

Dank für die Verköstigung und die nette 

Führung. 

Weiter ging es über Bad Ischl zum Wolf-

gangsee, natürlich nicht ohne im Weißen 

Rössl einzukehren um von der Seeter-

rasse den schönen Ausblick zu genießen. 

Von dort aus fuhren wir entlang dem 

Fuschlsee über Hof, bis ins Zentrum 

Salzburgs - zum Augustiner Bräu. Zünftig 

bei Stelze und Maßbier ließen wir diesen 

wunderschönen „500er“ Ausflug ausklin-

gen. 

Nach Hause ging es kurzerhand über die 

A 10. Albert Knes

s   „500er“ und Clubbus (!)

s   Museum des Club Lotus Austria

s   „Mittelpunkt Österreichs 

in Bad Aussee als riesiger 

Mercedesstern s   Blick auf St. Wolfgang am Wolfgangsee

s  Josef Loitzl, Präsident des Club Lo-

tus Austria und Albert Knes

25. Juni 2008 
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„Failte go Eireann!“ –
„Willkommen in Irland!“
Präsident Gerhard Setschnagg 
beweist immer wieder seine gute 
Hand bei der Auswahl der Rei-
seziele für die, alle 2 Jahre statt-
findenden, KMVC-Reisen. Stets 
kann er „Reisevergnügen pur“ 
garantieren!

IRLAND, die grüne Insel, war in idealer 

Flug-/Bus-Kombination von 01.06. bis 

10.06.2008 das diesjährige Reiseziel. Viel 

haben wir während dieser Tage gesehen, 

und viel haben wir erlebt. Nur ein kleiner 

Abriss davon sei hier erwähnt.

Da war zuerst, die angeblich „be-

rühmteste Gasse der Welt“, die DROS-

SELGASSE in Rüdesheim am Rhein mit 

ihren gediegenen alten Fachwerkhäusern 

und ihren einladenden Weinschenken, 

denen wir, am Schluss des ersten Reise-

tages, nicht widerstehen konnten.

Die Britische Insel erreichten wir mit 

dem imposanten Fährschiff „PRIDE OF 

ROTTERDAM“, das die etwa 400km 

lange Strecke von Rotterdam Europoort 

– Kingston upon Hull in ungefähr 11stün-

diger nächtlicher Überfahrt bewältigte.

Oder, denken wir an die anschließende 

Stadtführung mit Mrs. PENNY COLE, die 

uns in ihrer launigen Weise die Sehens-

würdigkeiten der mittelenglischen Stadt 

York zeigte, wie etwa YORK MINSTER, 

die größte Anglikanische Kirche Englands, 

oder das sehenswerte mittelalterliche 

Stadtzentrum.

Im Schottischen GRETNA GREEN haben 

sich die Mutigsten von uns für einen 

zweiten Hochzeitstag, und somit für eine 

gültige Verlängerung ihrer bestehenden 

Ehe entschieden. Also bitte, ab sofort den 

3.6.2008 als zweiten Hochzeitstag nicht 

vergessen!!

Mit dem schnellen Fähr-Katamaran 

wurde die Überfahrt vom Schottischen 

STRANDREAR nach dem Nordirischen 

BELFAST in etwa zwei Stunden geschafft.

Die Sehenswürdigkeiten der Stadt 

Belfast, wie etwa das prächtige STOR-

MONT-Parlament, die TITANIC-Werft 

von HARLAND & WOLFF, oder die 

schicksalsträchtigen MURALS, die groß-

flächigen Wandbilder der FALLSROAD, 

aus der Zeit der Bürgerunruhen zwischen 

Katholiken und Protestanten, wurden uns 

von Mrs. NOE vermittelt.

Entlang der Küste von ANTRIM erreich-

ten wir den nördlichsten Punkt Nordir-

lands: GIANT’S CAUSEWAY (Damm der 

Riesen), bestehend aus vulkanischem 

Gestein, wobei tausende schwarze sechs-

eckige Basaltstöcke ein prächtiges Land-

schaftsbild formen.

Nur die Härtesten unter uns trotzten 

dem Regen, um sich schließlich als 

„Splittergruppe“ fotografieren zu lassen. 

Aus dieser Gegend stammt auch der be-

rühmte BUSHMILL-MALT-WHISKEY, ein 

Spitzenprodukt aus der gleichnamigen 

Brennerei, die zugleich die älteste lizen-

zierte Destillerie der Welt (!) ist. Bereits 

im 13. Jahrhundert haben hier Irische 

Mönche den WHISKEY „erfunden“, den 

sie nicht ohne Hintergedanken „Lebens-

wasser“ nannten. Im Jahre 1608 erhielt 

die Destillerie BUSHMILL ihre, bis heute 

gültige, Lizenz. Der BLACK BUSHMILL 

schmeckt unvergleichlich besser und 

milder als Schottischer Whiskey, und ist 

durchaus zu empfehlen!

Von hier an gab es nur noch Schönwetter. 

Gerne erinnere ich mich an die hochherr-

schaftlichen Schlafzimmer des Hotel BEE-
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CH HILL COUNTRY HOUSE in DERRY, 

oder an die geschichtsträchtigen alten 

Häuser aus dem 19. Jahrhundert des 

Freilichtmuseums ULSTER AMERICAN 

FOLKPARK bei OMAGH, wo wir uns 

von den letzten Englischen Pfundnoten 

trennten, die in Nordirland als Zahlungs-

mittel gelten, um in der Republik Irland 

wieder mit Euro zu bezahlen.

Das akzentfreie „Habe die Ehre!“ des 

Irischen Polizisten war doch köstlich, als 

er unser Buskennzeichen sah, und uns 

freundlich grüßte.

Die schöne Landschaft von CONNEMA-

RA war geprägt durch die weit ins Lan-

desinnere reichenden Meeresarme, die 

üppige Vegetation (Rhododendren und 

Fuchsien), und das satte Grün so weit das 

Auge reichte. Die schlossartige Anlage 

von KYLEMORE ABBEY wurde im 19. 

Jahrhundert von einem wohlhabenden 

Kaufmann erbaut, und ist heute im Besitz 

des Benediktiner-Ordens, und verzau-

berte uns vom ersten Augenblick an.

Wenn wir uns die Stadt GALWAY in Er-

innerung rufen, fallen uns sofort wieder 

die wunderschönen alten Pubs mit Musik 

und freundlichen Menschen ein. Von dort 

war es nicht weit zu den CLIFFS OF MO-

HER, dem schroffen 8km langen Küsten-

abschnitt, wo sich die steilen Klippen bis 

zu 200m hoch aus dem Atlantik erheben. 

Eine eigene, wildromantische Welt...

In eindrucksvoller Erinnerung werden uns 

sicher sowohl die ehemalige Kathedrale 

(13. Jahrhundert) am südlichsten Punkt 

unserer Reise, dem ROCK OF CASHEL 

(Foto unten), einerseits, aber auch die 

mystisch wirkende Klosteranlage von 

GLENDA LOUGH (rechts oben) in den 

WICKLOW MOUNTAINS bleiben, die 

einst die Wirkstätte des Heiligen KEVIN 

war. Beide Ziele sind kulturelle Juwelen.

Die prachtvolle Gartenanlage von PO-

WERSCOURT GARDENS sowie DUBLIN 

selbst, beschlossen die Reihe von Sehens-

würdigkeiten unserer Reise.

Die Stadt Dublin haben wir nicht verlas-

sen, ohne uns im TEMPLE BAR Bezirk 

dem Reiz der gemütlichen Pubs in Vik-

torianischem Stil mit dunkelbraunem 

Mobiliar, bei gut gezapftem GUINNESS 

oder LAGER, und einem IRISH STEW 

hinzugeben. Auch mein privater Ausflug 

in die renommierte Whiskey-Brennerei 

JAMESON war lohnend.

Alle waren wir angenehm berührt von 

der ausgesprochenen Freundlichkeit der 

Iren, egal ob Jung oder Alt. Ich glaube, 

der folgende Irische Satz bringt es genau 

auf den Punkt:

„...ein Fremder ist ein Freund, der 
einem zuvor noch nie begegnet ist...!“
Ein Grund mehr, um von der Irischen 

Seele begeistert zu sein.

Es bleibt mir, mich an dieser Stelle na-

mens unserer Reisegruppe bei Gerhard 

und Christine für den perfekten Ablauf 

der Reise und die geglückte Auswahl der 

Ziele nochmals herzlich zu bedanken!

Besonderes Lob und auch ein aufrichtiges 

„Danke!“ an Norbert, unseren Busfahrer, 

für den der Linksverkehr absolut kein 

Thema war, und der uns auf eigene Faust, 

abseits seiner Fahrtroute, viele schöne 

Plätze gezeigt hat, die wir, hätten wir die 

Hauptverkehrsstraßen benützt, nie gese-

hen hätten. Zurück bleibt die

schöne Erinnerung an eine Reise, die man 

zusammen mit netten Freunden erleben 

durfte.  Gerhard Reichl 
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ein passendes Rad aus – und los ging es. 

Entlang dem Wörthersee Radweg über 

Krumpendorf bis Sallach, wo eine Bade- 

und Erfrischungspause eingelegt wurde. 

Nach einer weiteren Pause bei Saag fuh-

ren wir bis Velden zum Fototermin vor 

dem Schlosshotel. Von dort ging es noch 

bis Auen, wo auf uns der Steyr (passend 

zu den Fahrrädern) Polizei - Cabriobus 

aus dem Jahre 1950 wartete, um uns 

über Maria Wörth und Reifnitz, wieder 

zu unserem Ausgangspunkt, dem „Ka-

rawankenblick“, zurückzubringen. Dort 

versorgte uns Wirt Feichter mit Ripperln 

und Stelzen … 

Ein herzliches Dankeschön an Gerald Fink 

and friends für das Herrichten und zur 

Verfügungstellung der Fahrräder.

s Das Wiederverladen der Räder

s Rückfahrt mit entsprechendem „Ge-

rät“. Einem Steyr 380 Polizei-Überfalls-

kommandowagen von 1950 s  Abendunterhaltung …

s  Ironmen and Ironwomen

s  Jausenpause bei Saag

s Gruppenfoto gegenüber dem Schlos-

shotel in Velden

s  Ankunft von Finks Waffenräder

Wie schon einmal erwähnt, entstand 

die Idee von Gerald Fink, eine 

Waffenradausfahrt zu veranstalten. Also 

gingen wir 2006 in der Steiermark an 

den Start. Nachdem es in der Südstei-

ermark sehr hügelig ist und wir uns mit 

nur einem Gang sehr geplagt haben, 

wussten wir sehr schnell, dass die näch-

ste Ausfahrt in Kärnten, am Wörthersee 

stattfinden sollte. Am 5. Juli 2008 war es 

soweit - Treffpunkt „Karawankenblick“ 

bei Moosburg.

Unsere steirischen Freunde rückten mit 

Hänger, „bewaffnet“ mit Fahrrädern für 

alle Teilnehmer, aus dem Stadl von Gerald 

Fink, an. Anschließend ging es im Shuttle 

in Richtung Strandbad Klagenfurt. Nach 

dem Abladen der Räder suchte sich jeder 

Waffenradausfahrt 
am Wörthersee!

5. Juli 2008 
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Fahrt zum 7.VW-Bulli-Treffen 
in Kals am Großglockner
Am Freitag, dem 11. Juli 2008, fahre 

ich mit meinem VW Bus T2 von 

Ebenthal über Villach - Spittal - Lienz - 

Huben und dann den Berg hinauf nach 

Kals am Großglockner. Langsam fahre ich 

aufwärts, fast mühevoll nehme ich die 

letzte Steigung - geschafft - ich bin am 

Ziel in Kals am Großglockner. Vor mir 

erhebt sich der Großglockner, 3798 m 

hoch, zum Greifen nahe. Ein imposanter 

Anblick, den ich richtig genieße. Zur Erin-

nerung werden einige Fotos geschossen.

Alle zwei Jahre treffen sich hier Hunderte 

Bulli-Fahrer, um den Mythos VW-Bus 

zu feiern. Ein abwechslungsreiches Pro-

gramm vom Grillfest bis zu Ausfahrten 

machen das mittlerweile bereits siebte 

Großglocker VW-BulliTreffen zum einzig-

artigen Erlebnis. Der Höhepunkt dieses 

Wochenendes ist die Fahrt im Konvoi 

über die Kalser Großglocknerstraße zum 

Lucknerhaus mit fast 700 m Höhenun-

terschied und extremen Steigungen. Am 

Parkplatz des Lucknerhauses wird die 

Bulli-Präsentation vom T1 bis T5 mit 

Musik untermalt, dazu gibt es selbst 

gebrannten Schnaps und leckere Käse-

brötchen.

Am Abend geht es wieder hinunter nach 

Kals, wo mit Tanz und Speis die Nacht 

zum Tag gemacht wird.

Am Samstag um 10.00 Uhr beginnt die 

schöne Bulli-Ausfahrt von Kals nach Lienz 

- Oberdrauburg über den Gailberg nach 

Kötschach-Mauthen. Dann weiter nach 

Tropollach, dort geht es hinauf auf das 

Nassfeld zum Gartnerkofel.

Nach einem zünftigen Bulli-Picknick im 

Alpenhotel Plattner, das mit Gesang und 

Musik verschönert wird, fahren wir dann 

weiter nach Hermagor. 

Es geht über das Gitschtal zum Wei-

ßensee und über den Kreuzberg wieder 

hinunter nach Greifenburg. Von dort 

geht es wieder über Lienz nach Kals am 

Großglockner.

Um 19.30 Uhr findet die Prämierung 

der Bullis und Verlosung der Sachpreise 

im Musikpavillon Kals statt. Geselliges 

Beisammensein mit einzigartiger Abend-

stimmung. Lerne viele neue Freunde aus 

Deutschland und England kennen – ganz 

tolle Atmosphäre.

Vom KMVC sind wir nur zwei Fahr-

zeuge, ein Samba aus Villach und ich mit 

meinem T2 (neu gewalzt in Rot/Weiß).

Am Sonntag geht es nach einem gemein-

samen Frühstück mit einem Rucksack vol-

ler schöner Erinnerungen nach Hause.

2010 gibt es wieder das Bulli-Treffen in 

Kals am Großglockner mit hoffentlich 

mehr Bullis von unserem Club. 

 Herbert Hofstätter
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Nach dem tollen Nennungsergebnis 

im Vorjahr waren für die dies-

jährige Trophy die Erwartungen 

des Vereinsvorstandes wohl ein wenig zu 

hoch angesetzt. Lediglich 23 Mitglieder 

entschlossen sich, an diesem Christi-

Himmelfahrts-Tag den Motor ihres Ol-

dies anzuwerfen. Vielleicht mag auch das 

teilweise vorhergesagte unbeständige 

Wetter mit ein Grund gewesen sein, dass  

diese nur für unsere Mitglieder organi-

sierte Veranstaltung nicht so gut besucht 

war.

Vorweg: Das Wetter war nicht be-

rauschend, aber es gab den ganzen Tag 

keinen Tropfen Regen. Die Route führte 

vom Start beim GH Krall in Annabichl  

zur Flughafenstraße, dann weiter über 

Gurnitz und Mieger zur ÖDK-Brücke 

bei Rottenstein, über St. Margarethen, 

Ferlach, Waidisch und Zell Pfarre auf den 

Schaidasattel, wo schon die erste – von 

allen Teilnehmern erreichte – Passier-

kontrolle wartete. Gleich danach wartete 

am Eingang zur Trögener Klamm die 1. 

Sonderprüfung, die vom Präsidenten 

Gerhard Setschnagg höchstpersönlich 

abgenommen wurde. Es galt ein Brett mit 

dem rechten Hinterrad möglichst genau 

zu treffen.

Viele schafften das, andere verloren die 

Orientierung und das Brett kam irgend-

wo unter dem Fahrzeug zu liegen.  Im GH 

Florian bei Eisenkappel wurde eine Mit-

tagsjause eingenommen. Der Wirt dieses 

Gasthauses hat im angrenzenden ehe-

maligen Stadel ein wirklich sehenswertes 

Motorradmuseum errichtet, das unsere 

Erwartungen weit übertraf.

Bald nach Eisenkappel, im Aussenlager 

der Firma Mahle wartete die zweite Son-

derprüfung. Hier mussten die Größen 

verschiedener Schraubenschlüssel trotz 

nicht zu sehender Aufschrift erkannt wer-

den. Hier kommt der Wiener Spruch zur 

Anwendung: „Es san a scho Hausherrn 

gsturbn“! Hochgeschätzte Schrauber grif-

fen ziemlich daneben, allerdings konnten 

die Amateure oft auch nicht viel errei-

chen, trotzdem gab es drei Teilnehmer, 

die alle fünf Schraubenschlüssel richtig 

benannten.

Über Galizien, Grafenstein, Poggersdorf 

und  Ottmanach gelangte man nach 

15. August 2008

KMVC-TROPHY 2008
Maria Saal, wo schon wieder eine Pas-

sierkontrolle eingerichtet war. Von dort 

wieder zurück zum GH Krall ist es ja nur 

ein Katzensprung nach dem die Strecke 

der 2. KMVC Trophy endete.

Sehr positiv war zu vermerken dass es 

überhaupt keine Pannen gab und auch 

alle Teilnehmer trotz der hohen Preise 

genügend Treibstoff eingefüllt hatten, so 

dass Vorstandsmitglied Franz Homschak, 

der den Pannenwagen fuhr und diverse 

Hilfsmittel mitgenommen hatte, völlig 

arbeitslos blieb.

Beim abschließenden gemeinsamen Essen 

wurden auch gleich drei junge Siebziger 

gefeiert und mit je einem schönen Ge-

schenkkorb geehrt:

Nach dem Alphabet: AUFEGGER Rafael, 

PRACSNER Gianni und REISL Adam, der, 

weil er nun schon einmal von Lieboch bei 

Graz hergekommen war, auch gleich den 

Tagessieg, für den es ebenfalls einen Ge-

schenkkorb gab, mit nach Hause nahm. 

Yes, Steirermen are very good … 

Hinweis: Der Vorstand ehrt gerne Mit-
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glieder die den Siebziger, Achtziger oder 

Neunziger feiern, jedoch muß diese Tat-

sache von jemandem bekannt gegeben 

KMVC-TROPHY 2008
MOTOREN-
INSTANDSETZUNG
Motoreninstandsetzung
Feinbohrwerk
Motorenservice - Kundendienst 
Ersatzteile - Vertragswerkstätte

Unser Fachbetrieb hat mehr als 40 Jahre Erfahrung auf  
dem Gebiet der Motoreninstandsetzung. Wir führen sämtliche 
Instandsetzungsarbeiten am Motor durch. 

• Zylinder feinbohren und honen
• Kurbelwellen schleifen 
• Lager gießen und neu anfertigen 
• Umrüsten auf Bleifrei 
• Zylinderkopfbearbeitung 
• Metallspritzen
• Pleuelbüchsen anfertigen und einpressen 
• Zylinder ausbüchsen 
• Anfertigen von Motorteilen laut Zeichnung und Muster
• Motorenbau 
• Herstellen von Dichtungen
• Sonstige Arbeiten auf Anfrage

8020 Graz

Korngasse 14

Tel. 0316 / 711 595

Fax 0316 / 711 595-18

werden, da wir keine Geburtsdaten in 

den Mitgliederlisten führen.

Rudolf Schranz 
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Oldtimer Rallye Soca in Bovec
Wir (19 Fahrzeuge) reisten am 12. 

September von Klagenfurt (Mi-

nimundusparkplatz) über Tarvisio und 

dem Predilpass bei schönstem Wetter an.  

Dort wartete unser Mitglied Igor Buser 

auf uns, der dieses Treffen vorbereitet 

hatte. Am Pass machten wir eine Kaffee-

pause. Während der Anreise nach Bovec 

zogen Wolken auf und wir mussten un-

sere Cabrios schließen. Kurz vor Bovec, 

auf der langen Geraden, kam ein starker 

Sturm mit viel Regen auf. Aber das war 

nur von kurzer Dauer. Vor dem Abend-

essen besuchten wir noch ein Geschäft 

mit typisch slowenischen Waren. Dort 

wurden wir auf Getränke eingeladen. 

Gerne gekauft wurden vor allem die alten 

Motive der Bienenstockeinflugtüren. Alle 

Damen und auch die Herren erhielten ein 

Geschenk im Shop.  Dann ging es zum 

Abendessen mit gemütlichem Abschluss 

an der Bar.   

Am Samstag in der früh hat es leicht ge-

regnet und daher wurde um eine Stunde 

später gestartet. Wir fuhren mit Zeit-

messung auf der Bergstraße in Richtung 

Mangart. Wir waren dann auf 2050 Me-

ter Seehöhe angelangt. Leider haben die 

Auffahrt dann doch nicht alle geschafft. 

Danach ging es wieder den Berg hinunter 

und hinauf auf den Predilpass wo wir in 

2 Gruppen zu Mittag gegessen haben. 

Doch nach dem Mittagessen hat es wie-

der sehr stark zugezogen und es kam viel 

Nebel auf, sodass man die schöne Berg-

welt nicht mehr sehen konnte. Wir haben 

auf einem Parkplatz am Pass noch eine 

Sonderprüfung abgehalten. Dann wurde 

unter den Teilnehmern gefragt, wie man 

weiterfahren sollte. Es wurde beschlos-

sen, nicht die Tour (150 km) über den 

Sella Nevea Pass (1180 m) -  Cividale 

- Livek - Kobarid - Bovec zu fahren, son-

dern gleich nach Kobarid um das wirklich 

sehenswerte Museum aus dem 1. Welt-

krieg zu besuchen. Einige fuhren noch ein 

kleines Stück weiter ins neue HIT Casino 

nahe der italienischen Grenze. 

So kamen wir früher ins Hotel und konn-

ten uns noch ein wenig entspannen. 

Nach einem ausgiebigen Abendessen 

wurden die Pokale für die 2 Sonder-

prüfungen verteilt.  Den Sieg holte sich 

Dr.Thomas. Giesefeld aus Stuttgart vor 

Puff Gerhard und Lackner Andreas!  

Am Sonntag erfolgte bei trockenem Wet-

ter die gemeinsame Rückreise, wiederum 

über den Predilpass nach Kranjska Gora 

und weiter nach  Planica zur größten Na-

tursprungschanze der Welt!  Dort wurde 

unter der Schanze im Gasthof Tromeja 

hervorragend gespeist.  

Es wäre sicherlich eine tolle Veranstal-

tung gewesen, wenn nicht das Wetter so 

verrückt mitgespielt hätte. Wir danken 

unserem Mitglied, Buser Igor recht herz-

lich für die vielen Vorbereitungsarbeiten. 

Igor war der Einzige, der die Strecken 

dann doch so gefahren ist, wie es geplant 

war. Er fuhr jedoch mit dem Alltagsauto!  

Mit den Cabrios wäre es wohl eine nasse 

Angelegenheit gewesen. Vielleicht gibt es 

einmal eine Wiederholung dieser Veran-

staltung, aber dann hoffentlich bei tollem 

Herbstwetter, so wie sich der Herbst der-

zeit zeigt. 

E-Mails von Teilnehmern
Hallo Gerhard,

Anbei ein paar Fotos zur Erinnerung an unser 

gemeinsames Wochenende. Wir sind gut wie-

der zu Hause angekommen.

Wir danken noch einmal für die nette Aufnah-

me in eurem Kreis und haben viele bleibende 

Eindrücke von den Ausfahrten durch eine 

wirklich einmalige Landschaft. Wir werden 

sicher wieder einmal in diese Gegend fahren.

Derzeit haben wir uns in unser Heim zurück-

gezogen und den Kamin eingeheizt. Wir hoffen 

aber noch auf einen schönen Herbst mit Mög-

lichkeiten zu Ausfahrten mit dem Oldie. 

Herzliche Grüße

Brigitte und Peter Marosch

Lieber Gerhard,

wir hatten uns leider  nicht von Dir verabschie-

det. Nochmals vielen Dank für das schöne 

und lustige Wochenende. Sind trotz defekter 

Zündung gut nach Hause gekommen.

Mit freundlichen Grüßen

Johannes Neuroth
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22. Oldtimertreffen
„Strada del Vino Prosecco“
N iesmal waren leider nur 6 Fahr-

zeuge des KMVC als Teilnehmer 

gemeldet, was aber den Spaß-

faktor nicht trüben sollte. Mit meinem 

911er stieß ich am Freitagnachmittag in 

Tarvis zur Gruppe, die gleich nach der 

Grenze eine erste Kaffeepause einlegte. 

Danach fuhren wir auf der Bundesstraße 

durch das Kanaltal ohne Zwischenstopp 

nach Conegliano, wo wir erst am Abend 

eintrafen. Kurz vor dem Ziel wurden wir 

von einem rasanten grünen Spitfire aus 

Heiligenblut überholt, dessen Beifahrerin 

mit wehendem blondem Haar für Auf-

merksamkeit sorgte. Beim Eintreffen und 

Hotel Check in stellte sich jedoch heraus, 

dass die Blondine „männlich“ war und 

für Heiterkeit sorgte (ein Schelm, der 

Schlechtes denkt….). Die Zimmer waren 

bald belegt und danach ließen wir den 

Tag mit einem vorzüglichen Abendessen 

und viel Wein ausklingen. Lachen ohne 

Ende bis Mitternacht.

Am Samstag ging es bereits um 8,00 Uhr 

mit dem Bus zum Bahnhof und dann 

direkt mit dem Zug nach Venedig, wo 

Signore Mariotti mit Familie vor dem 

Bahnhof auf uns wartete. Zwei Boote 

brachten uns dann

zu einem größeren Ausflugsboot und die 

perfekt organisierte Tour konnte begin-

nen. Wir fuhren auf die Insel Torcello, wo 

wir das älteste Bauwerk der Lagune, die 

byzantinische Kathedrale mit den wun-

dervollen riesigen Mosaiken besichtigten. 

Nach der Kultur hatten wir uns eine kur-

ze Kaffeepause verdient, und danach ging 

es auf die Insel Burano, die für ihre far-

benfrohen Häuser und ihre Spitzenklöpp-

lereien bekannt ist. Der Hauptplatz war 

voll mit Besuchern und es herrschte reges 

Treiben vor den Geschäften und Lokalen. 

Hie und da wurde auch was eingekauft. 

Die Tochter von Sign. Mariotti hatte be-

reits ein gutes Restaurant organisiert, in 

welchem wir vorzügliche Pasta und Risot-

to mit Meeresfrüchten speisten. Mit zu-

friedenem  Gesichtsausdruck ging es per 

Boot zurück zum Bahnhof und der Zug 

brachte uns sicher nach Conegliano, wo 

uns noch Zeit blieb, die jährliche Fahr-

zeugmesse (Neuwagen und Oldtimer) zu 

besuchen. Der wunderschöne Tag fand 

dann noch seinen krönenden Abschluss 

in einem eleganten Lokal hoch über Su-

segana, wo wir unter anderem Pasta mit 

Trüffeln speisten.

Der Sonntag war dann unseren Fahrzeu-

gen gewidmet und wir trafen uns bereits 

gegen 8,30 am Parkplatz vor dem Schloss 

in Conegliano. Nachdem alle Teilnehmer 

registriert waren, fuhren wir durch die 

19.–21. September 08

schöne Weingegend in Richtung Valdi-

obiaddene. Bei einigen Zwischenstopps 

wurden wir mit traditioneller Jause und 

Prosecco verpflegt. Der eine oder andere 

Weinbauer reichte uns bei der Abfahrt 

noch eine Flasche durch das offene Wa-

genfenster. Gegen Mittag kehrten wir 

dann in einen schönen Gastbetrieb ein, 

wo die Siegerehrung stattfand. Jeder Teil-

nehmer bekam einen Pokal aus der Hand 

von Presidente Mariotti.

Ein stimmiges und ausgiebiges Mittages-

sen war dann der finale Ausklang dieses 

wunderschönen Ausfluges. 

Nach dem Espresso ging es direttissima 

zur Autobahn, wo wir nach einem kurzen 

Zwischenstopp an der ersten Raststätte 

die Heimreise antraten.

Der Termin 2009 ist bereits in unserem 

Kalender vermerkt … Harald Kronawetter
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Ein offenes Wort 
an alle Club-Mitglieder 

von Andi:

Ich war am 27. Juli 2008 bei einer Aus-

fahrt in Italien - Carnia - und hatte ein 

Club-Mitglied, das ich geworben hatte, 

zum ersten Mal dabei. Sie waren begeistert 

und ich selbst war das 5. Mal in  Carnia.

Ich habe ein Gespräch mitgehört von 

KMVC-Mitgliedern, dass zu wenig getan 

wird und immer das Gleiche, dabei wurden 

auch Portoroz  und Conegliano erwähnt. 

Dieser Massenauflauf – es waren ca. 100 

Fahrzeuge - es wäre besser weniger Fahr-

zeuge und mehr Qualität.

Ich war auch die letzten 7 Jahre, seit ich 

beim Club bin, in Portoroz und in Conegli-

ano immer dabei, sah aber diese Personen   

n i e .

Wie kann ich mich so unmöglich benehmen 

und aufregen, wenn ich  n i e  dabei bin.

Ich finde, der Vorstand macht es super, 

sodass auch Personen mit einem etwas 

günstigeren Auto und kleiner Geldbörse 

dabei sein können. Ich freue mich auch, 

wenn viele mitfahren, dafür sind wir ja 

beim Club und nicht nur eine Nummer in 

der Kartei.

Ich hoffe, dass viele meiner Meinung sind 

und an den Ausfahrten teilnehmen.

Es hat jedes Club-Mitglied die Möglichkeit 

Vorschläge zu machen oder eine Tour zu 

organisieren, dann weiß es auch wieviel 

Arbeit darin steckt.

Daher allen Organisatoren und Vorstands-

mitgliedern meine Hochachtung, dass sie 

so viel zusammenbringen im Laufe des Jah-

res - es ist immer ein Erlebnis!

Mit freundlichen Grüssen

Andi aus Heiligenblut

KMVC-Busreise Imola 2008
Die Formel-1-Rennstrecke „Au-
todromo Enzo e Dino Ferrari“ in 
Imola war wieder einmal das Ziel 
unserer Clubreise.

Mit Springers Bus und Clubmitglied 

Kurt am Steuer befanden wir uns 

bereits am Freitag den 12.September kurz 

nach 11.00 Uhr vor Ort. Die Imolesi dürf-

ten nette Leute sein, denn, obwohl der 

Markt offiziell erst um 13.00 Uhr seine 

Pforten öffnet, durften wir – und natür-

lich auch andere Besucher – auf das Ge-

lände, besser gesagt auf die Rennstrecke. 

Zur Erinnerung: Hier wird – so Bernie 

Ecclestone es erlaubt – der „Große Preis 

von San Marino“ ausgetragen. 

Am 1. Mai 1994 verunglückte in der Tam-

burella-Kurve der dreifache Weltmeister 

Ayrton Senna tödlich.

Das Wetter war uns gnädig, obwohl die 

Vorhersage zu 85 Prozent Regen prog-

nostizierte, und so konnte man sich hem-

mungslos dem Suchen von Fahrzeugen, 

Ersatzteilen und ähnlichen interessanten 

Dingen widmen.

Die Preise, tja die Preise ... das ist in Ita-

lien so eine Sache. Die Kunst liegt darin, 

die wenigen vernünftigen Verkäufer zu 

finden, weil ein Großteil der Händler hat 

Preisvorstellungen jenseits von Gut und 

Böse. Schon vor zwei Jahren, als die Ves-

pa-Hysterie so richtig ausgebrochen war, 

gab es Unmengen dieser Kultfahrzeuge in 

allen Zuständen, vom blanken Schrott bis 

zur tatsächlichen Toprestauration.

Eines war allen diesen Objekten gemein-

sam: Sie waren unheimlich teuer. Heuer 

waren nocheinmal um 50 Prozent  mehr 

Vespas im Angebot, wobei mir persönlich 

auffiel, dass  akzeptable Fahrzeuge aus 

den späten 80igern und frühen 90igern – 

nicht überall, aber nach einigem Suchen 

– durchaus zu moderaten Preisen um die 

1000 Euro zu haben waren.

Mir scheint, bei den APE-Vespas (das 

sind die dreirädrigen Lastesel) der ers-

ten Generationen hat die Hysterie ihren 

Höhepunkt erreicht: Ein fast komplettes 

Exemplar aus den frühen 50igern mit 

geschlossenem Kastenaufbau, natürlich 

in jedem Detail zu restaurieren, rostig, 

verbeult, Motorzustand unbekannt, war 

einem Deutschen aufgefallen. Er fragte 

s Bus-Gastronomie
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KMVC-Busreise Imola 2008
in meiner Anwesenheit nach dem Preis. 

Ich hörte etwas von „sette mille“, glaubte 

mich verhört zu haben und fragte den 

kopfschüttelnden Deutschen nach dem 

Preis: „7000 Euro“ sagte er nur und 

machte einen ziemlich verstörten Ein-

druck.

Selbstverständlich gab es ganz wunderba-

re Guzzis, Laverdas, Morinis, Ducatis usw. 

Wie man im Bus von den Experten hörte, 

alles ziemlich teuer.

Es gab auch viele 500er Fiat im Angebot 

die für meinen Geschmack fast alle, für 

das was sie boten, viel zu viel kosteten. 

Ein Beispiel: 500er, Baujahr 73, nicht 

schlecht lackiert aber alle alten Dichtun-

gen verwendet, Inneneinrichtung so lala, 

Reifen alt, Motor optisch gut, 5700 Euro! 

Und das Beste: Rostige Scheinwerferein-

sätze. Das allein sagt mir schon, wie die-

ses Fahrzeug „restauriert“ wurde.

Es war auch bis zu unserer Abreise am 

Samstag Nachmittag nicht verkauft.

Der von unserem Bus mitgeführte An-

hänger füllte sich schön langsam mit auf 

dem Markt „erbeuteten“ Motorrädern 

und Teilen.

Die Aktion „Imola 2008“ war jedenfalls 

dank unserem KMVC-Motorradreferen-

ten Reinhard Müller wieder ein Erfolg. 

Daran war auch unser Chauffeur Kurt mit 

seiner Ehefrau stark beteiligt, versorgten 

sie uns doch nahezu ständig mit ausge-

zeichneten und preiswerten Würsteln 

und den dazu gehörenden Getränken.

ACHTUNG ÄNDERUNG:
Wir möchten auch im nächsten Jahr 

wieder nach Imola, jedoch wird die 

Reise nur zustande kommen, wenn 

sich die Teilnehmer nicht nur recht-

zeitig zum Nennungsschluss anmel-

den, sondern auch die Reisekosten 

auf dem Clubkonto eingelangt sind. 

Sollten zu diesem Termin zu wenige 

Leute eingezahlt haben, findet Imo-

la 2009 NICHT STATT!

Rudolf Schranz 

s unbekanntes Motorrad und Schi für 

die nächste Saison s Start-Ziel mit Boxenstraße

s Wo ist denn der Motor bei diesem 

400-Euro-Gerät

s Gute Restaurierungsbasis! Oder ??

s Vespa mit Beiwagen, top restauriert 

aber E 20.000,–  
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19. Steyr Puch Fiat Tref-
fen in Moosburg und 
ich denke 19. Schön-
wetterwochenende! 
Ein wirkliches Glück, 
dass man seinen Teil-
nehmern, abgesehen 
von ein paar Gewittern 
in den letzten Jahren 
(aber das ist mittler-
weile eh normal) nebst 
dem Programm anbie-
ten kann.  

Das Treffen in Moosburg 

ist für uns Organisatoren 

eine richtige Unbekannte 

Moosburg 2008

19. Steyr Puch Fiat Treffen

(noch immer). Wie viele 

Teilnehmer werden kom-

men? Versuche in den letzten 

Jahren, die Teilnehmer zur 

Anmeldung zu animieren, 

sind leider fehlgeschlagen. 23 

Anmeldungen - 200 kommen. 

Gut. Ein wenig Erfahrung hilft 

dabei, dass man in der Szene 

so zirka abschätzen kann, wie 

die Stimmung ist. So haben 

wir das Treffen auf 200 Fahr-

zeuge ausgelegt und genau so 

viele sind gekommen. Besser 

geht‘s nicht. 

Vormittags das große Ein-

treffen der Teilnehmer, An-

meldung und dazwischen 

eine traditionelle italienische 

Jause, mit Rohschinken, Mor-

tadella, gut gereifter Montasi-

okäse und natürlich „Saures“. 

Man hat Zeit um mit Freun-

den zu plaudern, sich in tech-

nischen Details auszutauschen 

oder bei unseren Steyr Puch 

und Fiat 500 Teilehändlern 

Michi Peroutka bzw. Robert 

Proksch zu gustieren und ein-

zukaufen.  

Mittags folgt der Startschuss 

zur Kaiser Arnulftour. Diese 

Ausfahrt geht in der Regel 

über eine Distanz von ca. 100 

Kilometern und führte uns 

heuer in das Kärntner Unter-

land. Unter den Karawanken, 

am Schaidasattel wurde ein 

technisches Halt eingelegt. 

s  Den größten Pokal gab es für die größte ausländische 

Gruppe „500   Club Alta Marca“

s Treue Teilnehmer aus Belluno

s Begrüßung der Teilnehmer mit Bgm. Herbert Gaggl

12./13. Juli 2008

Picknick zwischen 

den Fahrzeugen 

auf der Schloß-

wiese
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s   Pause auf dem Schaidasattel in Unterkärnten

s  „Küchenstress“ in unserem Festzelt

s   Mitglied und langjäh-

riger Teilnehmer Piet van 

Poppel aus Holland

Leider passierte dort ein bö-

ser Unfall. Ein holländischer 

Urlauber fuhr einem unserer 

Teilnehmer so unglücklich 

über den Fuß, dass dieser mit 

dem  Rettungshubschrauber 

ins Krankenhaus eingeliefert 

werden musste. Gott sei 

Dank ist unser italalienischer 

Freund auf dem Weg der 

Bes serung. Nach der Rück-

kehr nach Moosburg, gibt es 

ebenfalls schon traditionell, 

das Mittagessen von unserem 

„Puchkoch Robert & Co.“. Die 

anschließende Siegerehrung 

brachte wieder 22 Pokale un-

ter einige der teilnehmenden 

Clubs, welche mitunter sehr 

zahlreich angereist waren. Der 

Abend klang wie immer bei 

bester Laune (irgendwann) 

aus.

 

Am Sonntag traf man sich 

nochmals zu einer kleinen 

Rundfahrt in die umliegenden 

Gegenden von Moosburg. Im 

s Es war ein heißer Tag

Anschluss wurden unsere Teil-

nehmer noch für die Heimrei-

se gestärkt.

Ende gut - alles gut.

Ein herzliches Dankeschön 

an die vielen disziplinierten 

Teilnehmer, dem großen Hel-

ferteam des KMVC (41 Hel-

fer!), unseren Sponsoren, der 

Marktgemeinde Moosburg, 

der Polizei Moosburg und al-

len die uns unterstützt haben.

Albert Knes
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„Eine Seentour im Salzkammergut, 
das wäre doch eine tolle Sportwa-
genausfahrt“, so oder so ähnlich 
waren die Gedanken unserer bei-
den Organisatoren Rainer Erlacher 
und Helmut Zechner bald nach der 
wunderbaren Ausfahrt 2007 ins 
Berchtesgadener Land. Das Ergeb-
nis ihrer Bemühungen konnten wir 
Ende September vor Ort genießen.

Am Freitag Nachmittag war im 

ÖAMTC-Sicherheits- und Trainings-

zentrum Mail eine Prüfung zu bewälti-

gen, bei der man das Fahrverhalten seines 

Sportwagens und die Sensibilität seines 

Gasfußes kennenlernen konnte. Erst galt 

es eine Strecke leicht bergab auf trocken-

er Fahrbahn im relativ engen Slalom zu 

fahren. Nach einer 180-Grad-Wende war 

dann ein Bergaufslalom, aber auf bewäs-

sertem Untergrund, angesagt, wobei für 

umgeworfene Hütchen Strafsekunden 

vergeben wurden. Anschließend ging es  

ebenfalls mit Zeitnahme für drei Runden 

auf die beregnete Kreisbahn. Bei beiden 

Bewerben spielten die Pferdchen nur eine 

untergeordnete Rolle während gute Rei-

fen und intakte Stoßdämpfer ebenso wie 

auf der Straße von größter Wichtigkeit 

waren. 

Es nahmen 18 Fahrer - alles Clubmit-

glieder, unter Ihnen unser Präsident 

Gerhard Setschnagg mit Beifahrer Franz 

Homschak - alles in allem 33 Personen - 

an dieser Salzkammerguttour teil. Bereits 

auf der Fahrt von Wien nach Kärnten 

mußte Heinz Mair seinen Lotus Europa 

zur Seite stellen, er hatte zu plötzlich zu 

viele PS auf die Antriebswellen geworfen 

...  

Da der Sölkpass wegen des Tage zuvor 

gefallenen Schnees gesperrt war, führte 

die Route über Unzmarkt, Liezen, Bad 

Mitterndorf und Hallstatt zum Grundl-

see. Schöne Appartements und eine sehr 

gute Küche befriedigten für die Zeit un-

seres Aufenthaltes das leibliche Wohl.

Am Samstag fuhren wir über St. Agatha 

und Bad Goisern nach St. Wolfgang am 

gleichnamigen See, wo ein zweistündiger 

Aufenthalt zur Besichtigung diverser 

Touristenattraktionen wie dem „Weißen 

Rößl“ und dem „Schwarzen Rößl“ diente, 

wobei ich enttäuscht feststellte, dass hier 

keine Operettenmusik gespielt wurde, 

auch Peter Alexander habe ich nirgends 

gesehen ...

Bei unserer Fahrt auf die „Postalm“ - üb-

rigens der größten zusammenhängenden 

Almlandschaft Mitteleuropas - hatten die 

Pferdchen endlich ein bißchen Auslauf, 

die einen mehr, die anderen weniger. 

s  Blick vom Hotel auf den Grundlsee s   Die Loseralmstraße

…  in memoriam 
Hubert 
Peroutka

s Die Sieger des sportlichen Bewerbs

s Sportwagenausfahrt Salzkammergut 

– Fahrerbesprechung

Schönes Salzkammergut
26.–28. 9. 2008
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Nach der Mittagsrast gelangten wir 

über den Paß Gschütt und Gosau zum 

berühmten Vorderen  Gosausee an dem 

ein kaum glaublicher Touristenrummel 

herrschte. Zurück zum Hotel ging es über 

Hallstatt, den Koppenpass und Bad Aus-

see.

Am späteren Nachmittag bildeten sich 

drei Gruppen: Die Wanderer, sie be-

suchten den idyllisch gelegenen und 

seit der NS-Zeit geheimnisumwitterten 

Toplitzsee. Die Rennfahrer, sie mussten 

unbedingt noch die am Abend hut-

fahrerfreie Herausforderung namens 

Loseralmstraße möglichst schnell bezwin-

gen. Die dritte und größte Gruppe waren 

die Verliebten, sie wollten einfach in Ruhe 

gelassen werden ...

Der Galaabend mit feinem italienischem 

(kalt und warm) Buffet diente auch der 

Ehrung der Sieger vom freitäglichen Be-

werb. Diese heikle und mit viel Taktgefühl 

zu lösende Aufgabe (bekanntlich hält sich 

ja jeder selbst für einen zumindest „sehr 

guten“ Autofahrer) übernahm der Orga-

nisator dieses Rennens Rainer Erlacher.

Bei Kaiserwetter starteten wir am 

s Alle Teilnehmer auf der Postalm

Die Ergebnisse…

… des Fahrbewerbs 
um den „Petit Prix de 
KMVC“ (kleinen Preis des 
KMVC):
17. Gerhard Puff (Alfa Spider 1750), 16. 

Dieter Stergner (MGB), 15. Gerhard 

Setschnagg (Alfa GT Junior 1300), 13. 

ex aequo Gottfried Struckl (Jaguar 

E) und Dietmar Wester (Alfa Spider 

2000), 12. Hans Zamernik (Mercedes 

280 SLC), 11. Hans Kopeinig (Alfa 1600 

GTV), 10. Andreas Lackner (Spitfire 

1500), 9. Helfried Slama (MG Midget 

1100), 8. Helmut Zechner (Alfa GT 

Junior 2000), 7. Siegfried Seufzer (Fiat 

X19 1500), 6. Gottfried LEOPOLD (Ja-

guar E), 5. Rainer Erlacher (Alfa GTV 

2,5), 4. Peter Tröbacher (Alfa GT Junior 

2000),  3. Helmut Umschaden (Fiat 124 

Spider 2000), 2. Jochen Molnar (Alfa 

GTV 2000), 1. Rudolf Schranz (Alfa GT 

Junior 1600).        

Sonntag in den letzten Tag dieser Ver-

anstaltung die ja unvermeidlich mit der 

Heimfahrt endete. Vorerst aber wurden 

wieder die bewährten drei Gruppen 

gebildet: Die Entdecker (die kleinste 

Gruppe), sie besuchten die Rieseneis-

höhle im Dachsteinmassiv. Die wahren 

Oldtimerfans (die größte Gruppe), sie 

fuhren zur Alteisenbeschau ins tolle Ver-

kehrsmuseum bei Bad Ischl und letztlich 

die Nostalgiker, die schon am Morgen in 

das zauberhafte Hallstatt kamen um ja 

alles zu sehen, vom Marktplatz (wo ein 

Mini-Mini-Erntedankfest stattfand. Man 

sah, dass hier die Leute hauptsächlich 

vom Fremdenverkehr leben) bis zum 

Beinhaus. Traumhaft an diesem Tag der 

Blick über die Berge und auf den Hallstät-

ter See. Auf einer Terrasse direkt am See 

wurde das Mittagessen eingenommen, 

ehe wir zur Heimfahrt - diesmal über den 

Sölkpass mit Rast bei der Kreuzerhütte - 

aufbrachen.

Ein gnädig gesonnener Wettergott, keine 

Pannen, beste Laune und die wunder-

schöne Landschaft des Salzkammergutes, 

was will man mehr? Rudolf Schranz

s Mittag in Hallstatt

s G. Leopold in der Kreisbahn s Der Marktplatz von Hallstatt 
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Ich war am 15. September, am 1. der 

3 Mexikanischen Staatsfeiertage, bei 

unserem Mitglied Norbert Dennstedt auf 

Besuch. Kurze Erklärung zu den Feierta-

gen: Der „Grito“ ist zentraler Bestandteil 

der jährlichen Unabhängigkeitsfeier: An 

jedem 15.September tritt um elf Uhr 

Abends der Staatspräsident des Landes 

an den Balkon des Präsidentenpalastes 

in Mexiko-Stadt und verkündet vor einer 

Menschenmenge in mehrmaligen „Vi-

va!“ - Rufen verschiedene Hochrufe auf 

Ereignisse. Dieses Ritual wurde bereits 

ein Jahr nach dem Tod von Hidalgo durch 

seinen Mitstreiter Ignacio López Rayón 

aufgenommen. 1813 schließlich schlug 

Morelos vor, den 16.September als Feier-

tag aufzunehmen. 1822, nach Erreichen 

der Unabhängigkeit, schlug der Verfas-

sungskongress vor, neben anderen Tagen 

auch den 16. und 17.September als Na-

tionalen Feiertag zu würdigen - was auf 

den Widerstand des Kaisers Agustín de 

Itúrbide stieß, der die Rebellen nicht als 

Vorläufer der Unabhängigkeit betrachte-

te. Erst 1823, nach dem Sturz des Kaisers, 

wurde der 16.September auch offiziell 

ein Feiertag. Dass auch der 15.September 

als Feiertag hinzugenommen worden ist, 

geht angeblich auf eine Initiative von 

Diktator Porfirio Diaz zurück, der somit 

auch seinen Geburtstag (15.09.) in wür-

digem Rahmen feiern ließ. 

Bei diesem Besuch wurde die Idee ge-

boren, den Abschluss unserer heurigen 

Herbstausfahrt bei Carmelita und Nor-

bert Dennstedt zu organisieren. Norbert 

meinte, so könne er sich bei unseren Mit-

gliedern einmal vorstellen, da er nie Zeit 

hat, bei einem Treffen oder Clubabend 

mit dabei zu sein. Er würde alle Teilneh-

mer zu sich nach Hause auf Speis und 

Trank einladen. Ich wollte die großzügige 

Einladung zuerst nicht annehmen aber 

er bestand darauf!  Als ich die Aussen-

dung fertig und Norbert zu der Kontrolle 

gesendet hatte wurde die Idee geboren, 

diese Veranstaltung zu Gunsten des Ma-

rienhof in Maria Saal durchzuführen. Und 

somit wurde es eine Benefiz-Veranstal-

tung zu Gunsten schwerst behinderter 

Menschen. Fünf geistliche Schwestern 

vom Orden der Barmherzigen Schwe-

stern vom hl. Vinzenz von Paul und 31 

Mitarbeiter(-innen) betreuen seit 20 Jah-

KMVC Herbstausfahrt 

5. Oktober 2008

(Von links): Norbert Dennstedt, Bür-

germeister WalterZettinig, Carmelitta 

Dennstedt, Gerhard Setschnagg   
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ren 32 schwerst körperlich- 

und geistig-behinderte Kinder 

und Jugendliche. 

Wir starteten am Sonntag, 

dem 5. Oktober, um 9.30 Uhr 

vom Minimundusparkplatz 

bei herrlichem Wetter. Die 

Strecke wurde von Reinhard 

Müller und Rudolf Schranz 

sehr gut ausgewählt. Wir fuh-

ren entlang der Süduferstraße 

nach Reifnitz und weiter über 

Schiefling, St. Egyden, vor 

Wernberg nach Terlach, durch 

Wurzen, Oberglan, zum Malt-

schachersee. Von dort nach 

Briefelsdorf, Klein St. Veit, St. 

Peter am Bichl, wo ein tech-

nischer Halt eingelegt wurde. 

Weiter ging es nach Zweikir-

chen, Liebenfels in Richtung 

St. Veit und über den Mu-

raunberg zum Hörzendorfer-

see und Karnburg zu unserem 

Ziel nach Kading. 

Dort wurden alle von Carme-

lita und Norbert Dennstedt, 

den Besitzern dieses wunder-

baren Anwesens, persönlich 

begrüßt.  Als alle eingetrof-

fen waren, sprach ich kurze 

Begrüßungsworte und be-

dankte mich bei der Familie 

Dennstedt für die großzügige 

Einladung und habe auch auf 

den Sinn und Zweck dieser 

Einladung hingewiesen.  Da-

nach begrüßte Hr. Dennstedt 

noch die Leiterin des Mari-

enhof  Fr. Eveline Pötscher,        

die mit 2 ihrer Schützlingen 

gekommen war. Danach wur-

de das typische Kärntner Buf-

fet eröffnet. Als alle gespeist 

hatten, habe ich zum Spenden 

aufgerufen und im Namen 

des KMVC E 400,– einge-

worfen. Die Fam. Dennstedt 

spendete auch noch E 200,–.   

Wir alle bedanken uns recht 

herzlich für die Spenden, 

welche in der Höhe von E 

1.150,– am nächsten Tag durch 

Fam. Dennstedt an das Heim 

Marienhof übergeben wur-

den. Was uns alle besonders 

freute, war die Anwesenheit 

des neuen Bürgermeisters 

(seit 3.10.2008), Herrn Walter 

Zettinig, der sich auch beim 

Spendenaufruf großzügig be-

teiligte.

In einem Gespräch mit dem 

Hr. Bürgermeister Zettinig 

wurde auch festgelegt, dass es 

im kommenden Jahr in Maria 

Saal im Marienhof einen Emp-

fang der Teilnehmer der Rose 

vom Wörthersee, am 13. Juni 

2009 geben wird. Dort wird 

man die schönsten Oldtimer 

aus 10 europäischen Staaten 

bewundern können!  

Zum Abschluss möchte ich 

mich im Namen des Vor-

standes und im Namen der 

Mitglieder nochmals recht 

herzlich für die Einladung be-

danken. Bei den Mitgliedern 

möchte ich mich ebenfalls 

bedanken, da die zahlreiche 

Teilnahme für uns ein posi-

tives Signal ist und man sieht, 

dass wir auch noch nach 34 

Jahren, ein hochaktiver und 

„lebender“ Verein sind!

Gerhard Setschnagg
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SUPER-Konditionen
nur für KMVC-Mitglieder

bei der Firma

Die Firma Kirilowitsch hat nach Aufl assen der Fi-
liale durch die Bären Batterien in Klagenfurt, die 
Vertretung für diese Batterien übernommen und 
bietet unseren Mitgliedern die gleichen Preise, die 
es bei Bären Batterien gegeben hat. Außerdem 
gibt es tolle Konditionen  für alle Autoersatzteile 
und Kfz - Zubehör! Gültiger Mitgliedsausweis ist 
erforderlich!  

Die Hompage: 

 www.kirilowitsch.com

EINLADUNG

zum

KMVC - JAHRES-
ABSCHLUSSABEND

am
Samstag 

29. November 2008
beim

„Gasthof Krall/Annabichl“
Beginn: 19.30 Uhr

Um einen geordneten Ablauf gewährleisten zu kön-
nen, ist es unbedingt notwendig sich anzumelden. 

Anmeldeschluss ist der 24. November 2008.

Da es sich „quasi“ um unsere Weihnachtsfeier han-
delt und zu Weihnachten bekanntlich Geschenke 

ausgeteilt werden, werden alle gebeten
(zumindest wer mitmachen will) ein verpacktes
Geschenk, im Wert von ca. 5,– mitzubringen.

Auskünfte und Anmeldungen: 
Gerhard Setschnagg; 

Tel., Fax und Anrufbeantworter 0463/54118, 
oder E-Mail: g.setschnagg@kmvc.at

EINLADUNG

zum

KMVC - JAHRES-
ABSCHLUSSABEND

am
Samstag 

29. November 2008
beim

„Gasthof Krall/Annabichl“
Beginn: 19.30 Uhr

Um einen geordneten Ablauf gewährleisten zu kön-
nen, ist es unbedingt notwendig sich anzumelden. 

Anmeldeschluss ist der 24. November 2008.

Da es sich „quasi“ um unsere Weihnachtsfeier han-
delt und zu Weihnachten bekanntlich Geschenke 

ausgeteilt werden, werden alle gebeten
(zumindest wer mitmachen will) ein verpacktes
Geschenk, im Wert von ca. 5,– mitzubringen.

Auskünfte und Anmeldungen: 
Gerhard Setschnagg; 

Tel., Fax und Anrufbeantworter 0463/54118, 
oder E-Mail: g.setschnagg@kmvc.at
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Der KÄRNTNER MOTOR VETERANEN CLUB veranstaltet auch im Jahr 2009 seine

„32. Kärntner Schneerallye“
wie schon in den Jahren zuvor, in der wunderschönen, „schneesicheren“ 

Wintersportgemeinde St. Urban / Simonhöh`.

PROGRAMM
Freitag 23. Jänner 2009:

ab 14.00 Uhr  Ankunft der Teilnehmer im Hotel Pfeffer-

mühle in St. Urban - Simonhöh`;

 Einschreibung (bis 20.00 Uhr)

ca. 16.30 Uhr  Erste geführte nächtliche Ausfahrt

Samstag 24. Jänner 2009:

8.00 - 9.00 Uhr  Neuerliche Einschreibungsmöglichkeit beim 

Start (Parkplatz St. Urban See)

9.00 Uhr  Offizielle Eröffnung der Veranstaltung und 

Begrüßung durch Bürgermeister Dr. Hermann 

Huber;

Anschließend  Abfahrt ins Gelände mit unterschiedlichen 

Bewerben in den einzelnen Gruppen

ca. 12.00 Uhr Mittagessen aus der Feldküche

ca. 13.30 Uhr Weiterfahrt im Gelände

ca. 18.00 Uhr  Ankunft beim Hotel Pfeffermühle - 

Abendessen

20.00 Uhr Siegerehrung

Sonntag 25. Jänner 2009:

Heimreise

!!!! 4 KETTEN UNBEDINGT ERFORDERLICH !!!!

Die „KÄRNTNER SCHNEERALLYE“ ist eine gesellige Zusam-

menkunft von Besitzern historischer Geländewagen (bis Bj. 

80).

Es handelt sich um ein touristisches Treffen mit Ausfahrten 

und um KEIN Manöver.

Das NeNNgelD beträgt E 60,– für fahrzeug 
uND fahrer (E 55,– für KMVC-MitglieDer)
E 25,– je beifahrer. 

Das Nenngeld beinhaltet: Startnummer, Mittagessen 

(Sa), Abendessen (Sa), Siegerehrung, Erinnerungsgeschenk.

Auf Ihren Besuch in ST. URBAN freuen sich

Dr. Hermann Huber Bürgermeister 

Gerhard Setschnagg Präsident d. KMVC

Rudolf Schranz, Willi Wallner, Gerwald Jaritz, Gernot Kanatschnig, 

Reinhard Müller, Albert Knes, Albert Gönitzer, Gerhard Puff

Organisationsteam

Die Teilnehmeranzahl ist auf 60 Fahrzeuge limitiert.

Anmeldungen erbeten bis spätestens 5. Jänner 2009 an:

Gerhard Setschnagg

Gabelsbergerstr. 9/1/14 ·A - 9020 Klagenfurt

Tel. und Fax: 0043 (0)463 54118

E-Mail: g.setschnagg@kmvc.at;

www.kmvc.at

Die Zimmerreservierungen sind selbst durchzuführen:

PFEFFERMÜHLE: Tel. 04277 8329

REID`N WIRT: Tel. 04277 8244

TOURISMUSBÜRO ST. URBAN: Tel. 04277 8311-20
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Der              informiertDer              informiert
FIVA ID-Card und ÖMVV-
Register – künftig gemein-
sam
Auch wenn wir uns mit der Erhaltung 

historischer Fahrzeuge beschäftigen, 

bedeutet das keinen Stillstand des Fort-

schritts in unserer Umwelt. Aus diesem 

Grund ist es immer wieder notwendig 

rasch auf aktuelle Entwicklungen zu re-

agieren, um den OldtimerbesitzerInnen 

jene Unterstützung zu bieten, die auch 

wirklich sinnvoll ist.

Bei der Einführung des ÖMVV-Registers 

im Jahr 1992 war dies die damals opti-

male Lösung, für die vom  Gesetzgeber 

geforderte Unterscheidung zwischen 

älteren Alltagsfahrzeugen und erhal-

tenswürdigen Fahrzeugen.  In den ver-

gangenen 16 Jahren hat sich aber einiges 

verändert, Österreich ist der EU beigetre-

ten und in der Folge sind auch die Grenz-

kontrollen gefallen. Immer mehr Veran-

staltungen und auch private Fahrten mit 

dem Oldtimer führen - praktisch unbe-

merkt - in unsere Nachbarländer. 

Gerade aber bei Fahrbeschränkungen 

für ältere Fahrzeuge gibt es eine Vielfalt 

an regionalen Regelungen, die selbst für 

„Inländer“ oft schwer zu durchschauen 

sind. Eines ist jedoch in vielen Fällen si-

cher:  historische Fahrzeuge sind in den 

meisten Fällen von diesen Fahrverboten 

ausgenommen. Wie aber kann man ein 

historisches Fahrzeug bei Kontrollen 

europaweit erkennbar machen – ganz 

einfach mit der FIVA ID-Card.

Die FIVA ID-Card bietet gegenüber der 

Registrierung folgende Vorteile:

●  Umfangreichere Dokumentation über 

das Fahrzeug

●  Datensatz und Bild in der FIVA ID-Card 

sind eindeutig dem Fahrzeug zuorden-

bar

●  Begrenzte Gültigkeit (10 Jahre) erhöht 

die Glaubwürdigkeit des Dokuments

●  International  anerkannt

Ab 1. 1. 2009 werden daher primär nur 

mehr FIVA ID-Cards ausgestellt, zusätz-

lich wird jedoch intern eine Register-

nummer vergeben und auf Wunsch die 

begehrte Bronzeplakette mitgeliefert. 

Wer jetzt glaubt, das ist alles eine reine 

Geldsache, der irrt – im Gegenzug wird 

der Preis für die FIVA ID-Card für ÖMVV-

Mitglieder wesentlich gesenkt, da ja mit 

einer größeren Stückzahl kalkuliert wer-

den kann, Details dazu in der nächsten 

Austro Classic.

Classic Expo
Salzburg
r wieder wird der ÖMVV auf der Classic 

Expo in Salzburg präsent sein, das im 

Vorjahr angedachte Konzept mit kurzen 

Statements zu allgemeinen Entwick-

lungen in der Oldtimerszene kann we-

sentlich breitere Schichten ansprechen als 

ein Informationsstand, wo einigen weni-

gen – die in vielen Fällen keinem Club an-

gehören – eine Spezialberatung geboten 

wird. Neben der Interessensvertretung ist 

es unser Ziel, OldtimerbesitzerInnen die 

Sinnhaftigkeit einer Clubmitgliedschaft 

schmackhaft zu machen.

Der Öffentlichkeitsauftritt des ÖM-

VV ist aber nicht auf die Classic Expo 

beschränkt, prinzipiell stehen unsere 

Vorstandsmitglieder für alle derartigen 

Veranstaltungen zur Verfügung, wo eine 

entsprechende Infrastruktur zur Verfü-

gung steht.

NoVA - keine Panik
während im Frühjahr - verursacht durch 

eine übereifrige Aktion eines Finanz-

beamten - ziemliche Aufregung über 

Verzollung und NoVA herrschte, haben 

sich in der Zwischenzeit die Wogen, wie 

in den meisten Fällen, geglättet. Obwohl 

(oder vielleicht deshalb) weil wir die Sa-

che genau beobachtet haben, sind keine 

Fälle bekannt geworden, wo für ein mehr 

als 30 Jahre altes Fahrzeug die NoVA in 

Rechnung gestellt wurde. Für alle Fälle 

steht aber der ÖMVV-Rechtsfond zur 

Verfügung um hier – im Fall des Falles 

- Betroffenen entsprechende Unterstüt-

zung bei der Beschreitung des Instanzen-

weges zu bieten. 

Die Dotierung dieses Rechtsfonds 

stammt unter anderem aus den freiwilli-

gen Beiträgen vieler Clubs, die sich teil-

weise seit mehreren Jahren an der Aktion

100 für die Zukunft
beteiligen. Im Rahmen dieser Aktion 

zahlt eine große Anzahl der ÖMVV-Clubs 

freiwillig zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag 

100 Euro pro Jahr, zweckgebunden für 

Lobbying-Aktivitäten im Rahmen der 

FIVA (70% der Gelder) und sinngemäße 

Aktionen innerhalb Österreichs. An die-

ser Stelle ein herzliches Dankeschön für 

die zukunftsorientierte Handlungsweise 

der Clubvorstände.

Zusammenarbeit
ÖAMTC - ÖMVV
die Direktmitgliedschaft des ADAC in der 

FIVA hat in der deutschen Oldtimerszene 

für ziemliche Diskussionen gesorgt, ein 

Vergleich mit der Situation in Österreich 

ist jedoch nur sehr eingeschränkt mög-

lich. Sowohl ÖAMTC als auch ARBÖ sind 

seit über 10 Jahren außerordentliche 

Mitglieder des ÖMVV und es werden 

dadurch auch ständige Kontakte gepflegt, 

und - wie das Positionspapier  Oldtimer 

und Umweltschutz zeigt - auch gemein-

same Aktivitäten im Sinne der Oldtimer-

besitzerInnen durchgeführt. 
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ÖMVV -  INFO  September 2008 

NEUORGANISATION ÖMVV-REGISTER und FIVA ID-
Card

Auch wenn wir uns mit der Erhaltung historischer Fahrzeuge beschäftigen, bedeutet 

das keinen Stillstand des Fortschritts in unserer Umwelt. Aus diesem Grund ist es 

immer wieder notwendig rasch auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren, um den 

OldtimerbesitzerInnen jene Unterstützung zu bieten, die auch wirklich sinnvoll ist.

Bei der Einführung des ÖMVV-Registers im Jahr 1992 war dies die damals optimale 

Lösung, für die vom  Gesetzgeber geforderte Unterscheidung zwischen älteren All-

tagsfahrzeugen und erhaltenswürdigen Fahrzeugen.  In den vergangenen 16 Jahren 

hat sich aber einiges verändert, Österreich ist der EU beigetreten und in der Folge 

sind auch die Grenzkontrollen gefallen. Immer mehr Veranstaltungen und auch 

private Fahrten mit dem Oldtimer führen - praktisch unbemerkt - in unsere Nach-

barländer. 

Gerade aber bei Fahrbeschränkungen für ältere Fahrzeuge gibt es eine Vielfalt an 

regionalen Regelungen, die selbst für „Inländer“ oft schwer zu durchschauen sind. 

Eines ist jedoch in vielen Fällen sicher:  historische Fahrzeuge sind in den meisten 

Fällen von diesen Fahrverboten ausgenommen. Wie aber kann man ein historisches 

Fahrzeug bei Kontrollen europaweit erkennbar machen - ganz einfach mit der FIVA 

ID-Card.

Die FIVA ID-Card bietet gegenüber der Registrierung folgende Vorteile:

●  Umfangreichere Dokumentation über das Fahrzeug

●  Datensatz und Bild in der FIVA ID-Card sind eindeutig dem Fahrzeug zuordenbar

●  Begrenzte Gültigkeit (10 Jahre) erhöht die Glaubwürdigkeit des Dokuments

●  International  anerkannt

Aus diesen Gründen hat der ÖMVV beschlossen, das ÖMVV-Register und die FI-

VA ID-Card zusammenzuführen, folgende Änderungen ergeben sich dadurch ab 

1.1.2009:

●  Die Gültigkeit bestehender ÖMVV-Registrierungen endet 10 Jahre nach Aus-

stellung. Alle Registrierungen, die vor dem 31.12.2005 ausgestellt wurden, ver-

lieren mit 31.12.2015 ihre Gültigkeit. Für Registrierungen, die in den Jahren 2006 

bis 2009 ausgestellt wurden bzw. werden, endet die Gültigkeit spätestens am 

31.12.2019.

●  Die Daten bzw. Unterlagen der Registrierungen bleiben jedoch erhalten.

●  Für jede FIVA ID-Card wird auch eine Registernummer vergeben, auf Wunsch 

kann auch in Zukunft eine Bronze-Plakette hergestellt werden.

●  Der Preis für die FIVA ID-Card wird wesentlich gesenkt.

Der empfohlene Verkaufspreis für die FIVA ID-Card beträgt ab 1.1.2009:

für Mitglieder eines ÖMVV-Clubs (ordentl. Mitglieder) E    85,–

für ÖAMTC und ARBÖ Mitglieder (außerordentl. Mitglieder) E  100,–

ohne Clubmitgliedschaft E  170,–

Mehrpreis für Herstellung einer Bronzeplakette E    20,–

In einer eigenen Information an ihre technischen Bevollmächtigten erhalten sie die 

Nettopreise, welcher ihr Club an den ÖMVV zu überweisen hat, und genaue Infor-

mationen über die zukünftige Abwicklung.

Ein weiteres gemeinsames Anliegen ist 

die Verhinderung illegaler Rennveran-

staltungen unter dem Titel Oldtimer-

veranstaltung. In Österreich ist es - im 

Gegensatz zu Deutschland oder Italien 

- mit sehr wenig behördlichen Auflagen 

möglich, eine Oldtimerveranstaltung 

durchzuführen.

Nun kommen aber immer wieder einige 

auf die Idee, diese ohnehin bescheidenen 

Auflagen, besonders bei Veranstaltungen 

auf gesperrten Strecken, zu missachten 

um einen gewisssen Kreis von Teilneh-

mern anzusprechen, die zwar ein Rennen 

auf Geschwindigkeit fahren wollen, aber 

weder bereit sind die entsprechenden 

Nenngelder zu bezahlen, oder wie böse 

Zungen behaupten, nur dann schnell sind 

wenn es gegen schwächere Fahrzeuge 

geht.

Auch der OSK (oberste nationale Sport-

kommission für den Motorsport, im 

ÖAMTC beheimatet)  ist es ein Anliegen, 

solche Veranstaltungen, die naturgemäß 

mit einem extremen Sicherheitsrisiko 

verbunden sind zu verhindern, da bei 

Unfällen der Ruf der ehrlichen Motor-

sportszene genau so in Mitleidenschaft 

gezogen wird, wie der der Oldtimersze-

ne. Eine gemeinsame Vorgangsweise 

gegen die wenigen schwarzen Schafe ist 

daher im allgemeinen Interesse, um unser 

Hobby weiter möglichst ohne Einschrän-

kungen ausüben zu können.

Niemand hat etwas gegen historischen 

Motorsport, nur dort wo es um „freie 

Geschwindigkeitswahl“ - sprich Erzielung 

der Höchstgeschwindigkeit geht - sind 

eben entsprechende Sicherheitsvorkeh-

rungen notwendig und absolut sinnvoll. 

Gerade das aber wollen oder können sich 

viele Veranstalter nicht leisten, ob sie sich 

ihrer Verantwortung bei einem Unfall be-

wußt sind, ist eine andere Sache.
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23. - 25. Jänner:

32. Kärntner Schneerallye für historische 

Geländewagen  nur bis Bj. 1980

25. Februar:

KMVC Jahreshauptversammlung (nur für 

KMVC Mitglieder; Einladung folgt geson-

dert!)

28. - 29. März:

KMVC Busfahrt in den Frühling nach 

Deutschland

18. - 19. April:

Steyr Puch Ausfahrt in Memoriam

Sigi Pachernigg (a.knes@kmvc.at) 

25. April:

KMVC Ausfahrt zum Oldtimermuseum 

und Treffen nach Soteska  (SLO)

1. Mai:

33. Kärntner Landesoldtimertreffen im 

Drauhafen Dullach 

14. - 21. Mai:

6. Steyr Puch Fernreise (a.knes@kmvc.at) 

15. bis 24. Mai:

13. Oldtimerurlaub in Portoroz 

mit Oldtimertreffe

 „Die Rose von Portoroz“ (SLO) 

11. - 14.  Juni:

14. Oldtimertreffen „Die Rose vom 

Wörthersee“ im Parkhotel Pörtschach bis 

Bj. 1975

11. bis 12. Juli: 

20. Steyr-Puch Fiat Treffen in Moosburg

(a.knes@kmvc.at )

15. August:

3. KMVC TROPHY

(nur für KMVC-Mitglieder)

4. bis 6. September:

23. „Vino Proseccotour“ in Conegliano und 

Venedig 

4. Oktober:

KMVC Herbstausfahrt 

24. Oktober:

Busfahrt zur Oldtimermesse nach Padua

(www.autoemotodepoca.com )

28. November: 

Jahresabschlussfeier

(nur für KMVC Mitglieder)

KMVC-
VERANSTALTUNGSTERMINE 2009
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finanz
real

FINANZIEREN   VERSICHERN   VERANLAGENFINANZIEREN   VERSICHERN   VERANLAGEN

–  A L L E S  N U R  E I N E  F R A G E  D E R  –

R I C H T I G E N  F I N A N Z I E R U N G 

Kleine oder große Pläne umsetzen. 

Wir helfen Ihnen dabei. Unabhängig, 

seriös und kompetent.

Burggasse 9
9020 Klagenfurt                                                            

Tel / Fax 0463 440340
www.fi nanzreal.at

IZZIV

NEU IN KLAGENFURT · NEU IN KLAGENFURT
Hallo liebe Oldtimerfreunde, 
wir strahlen – reinigen ihren Motor bzw. Fahrzeug mit Trockeneis. Das Trockeneistrah-
len hat viele Vorteile und reinigt verschiedene Sachen hervorragend, ist jedoch nicht 
ganz billig. Trockeneis entfernt:  Öl, Fett, Farben. Lacke, Teer, Kleber, Flugrost, Graphit, 
PU Schaum, und hat fast unbegrenzte  Einsatzgebiete. blitzblank, schonend, umwelt-
freundlich, lebensmittelecht.

Z. B. Motor + Getriebe  reinigen (ausgebaut) Bj 1965  ca. E 140,–  bis E 180,–; 
Vespa Motor ca. E 50 – E 60,–; Unterboden: VW Käfer ca. E 700,–  bis E bis 900,–
oder in Eigenregie als Miete: Kompressor, Gerät  ca. E 166,– pro Tag,  
Eis ca. E 39,–  Stunde, Diesel ca. E 6,–  Stunde  
Geschätzt  Total  ca. E 400,– pro  Tag   alle Preise + 20  % MWST

Anfragen bei  k n a u f  l a c k e  -  i n g o   k n a u f, 
Triplatstrasse 10, 9020 Klagenfurt, Tel + Fax 0463 31200,  www.knauf-lacke.at
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„Entwerfen Sie ein Auto, 

das Platz für zwei Bauer 

in Stiefeln und einen 

Zentner Kartoffel oder 

ein Fässchen Wein biete, 

mindestens 60km/H 

schnell ist und dabei nur 

drei Liter Benzin auf 100 

km verbraucht. Außerdem 

soll es selbst schlechteste 

Wegstrecken bewältigen 

können und so einfach zu 

bedienen sein, dass selbst 

eine ungeübte Fahrerin 

problemlos mit ihm zu-

rechtkommt. Es muss aus-

gesprochen gut gefedert 

sein, sodass ein Korb voll 

mit Eiern eine Fahrt über 

holprige Feldwege unbe-

schadet übersteht. Und 

schließlich muss das neue 

Auto wesentlich billiger 

sein, als unser „traction 

Avant“. Auf das Ausse-

hen des Wagens kommt 

es dabei überhaupt nicht 

an.“

Konstrukeur

Andrè Lefèbvre

60 Jahre Ente
Das war im Jahr 1934, der 

Beginn des Kultautos des  

Citroen 2 CV (auch liebevoll 

Ente oder Deux chevaux) ge-

nannt. 1939 wurde 250 was-

sergekühlte Prototypen des so 

genannten TPV (Toute Petite 

Voiture) zu Deutsch „ganz 

kleines Auto“ gebaut. 

Er besaß nur einen Front-

scheinwerfer, keinen Anlasser 

(jeder hat ja eine Frau die die 

Kurbel bedienen kann). Die 

Sitze waren aus Leichtmetall 

und mit Segeltuch bespannt. 

Der einzige Scheibenwischer 

wurde während der Fahrt 

über die ankuppelbare Tacho-

welle betrieben. Außerdem 

fehlten die Winker. Angesichts 

der Schlichtheit des TPV 

wurde bereits 1939 mit Ent-

würfen für ein überarbeitetes 

Modell begonnen.

Durch den Krieg jedoch ver-

zögert, dauerte es bis zum

7. Oktober 1948 bis der „Dös-

chewo“ der Öffentlichkeit auf 

dem Pariser Autosalon vorge-

stellt wurde.

Die Presse schmun-

zelte über die 

Konservendose, 

trotzdem wurde 

die Ente zum Rie-

senerfolg. 

Wahrscheinlich war 

der Erfolg darauf 

zurück zu schlie-

ßen, dass die Ente seinerzeit 

das billigste Auto war und 

nach der schrecklichen Kriegs-

zeit für die Franzosen der 

erste kleine Luxus. 

Der Name 2 CV leitete sich 

vom französischem KFZ Steu-

ersystem ab und steht für 

„Deux Chevaux Vapeur“ (frz. 

für „Dampfpferd“, franzö-

sische Steuereinheit).

Im Deutschsprachigen Raum 

wurde das Modell „Ente“ ge-

nannt. Mit hoher Wahrschein-

lichkeit ist der Name aus den 

Niederlanden übernommen 

wurden, wo es „de lelijke 

eend“, das hässliche Entlein 

genannt wurde. 

Er stand für die französische 

Lebensart und wurde zum 

nationalen Symbol, wie der 

Eifelturm, das Baguette und 

Brigitte Bardot. Selbst nach 

Einstellung der Herstellung im 

Jahr 1990, blieb der 2CV ein 

Sammler Objekt

Da die raren Rohstoffe, insbe-

sondere Stahl, vorzugsweise 

Renault zugeteilt wurden, 

konnte Citroen anfangs nur 

eine geringe Anzahl herstel-

len. Es entstanden Wartelisten 

bis zu 6 Jahren.

Karosserie/Motor
Die Einfachheit der gesamten 

Karosserie ermöglichte eine 

kostengünstige Produktion, 

doch litt darunter neben dem 

Komfort oft die Qualität. Bei 

schneller Fahrt begannen z. 

B. die Türen zu flattern und 

Feuchtigkeit dauerhaft aus 

dem Innenraum zu vertreiben 

galt als fast unmöglich. Die ab 

Werk mangelhafte bzw. die 

von einigen Besitzern       ver-

nachlässigte Rostvorsorge 

brachte vielen Enten das 

Ende, lange bevor die Tech-

nik ihre Verschleißgrenze 

erreichte.
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Die Entwickler gingen davon aus, 

dass es einfacher und billiger sei, die 

Zündkerzen öfters zu wechseln anstatt 

eine zusätzliche, komplizierte Technik 

einzubauen, die nur die Zündkerze an-

steuert, die gerade gebraucht wird.

Die Ente eines der wenigen Fahrzeuge, 

dessen Leistung der Basismotorisie-

rung sich im Laufe der Entwicklungs-

stufen deutlich mehr als verdreifachte. 

Der Verbrauch der Motoren lag bei 

den älteren Ausführungen zwischen 

5 und 7 Litern Benzin auf 100 Kilo-

metern. 

Die Gänge werden durch eine Revol-

verschaltung (teils auch „Krückstock-

schaltung“ genannt) eingelegt, die 

sich rechts neben dem Armaturen-

brett befindet. Der 1. Gang ist nicht 

synchronisiert; will man ihn geräusch-

los einlegen, während das Auto noch 

rollt, muss man Zwischengas geben.

Die in den letzten Produktionsjahren 

gebauten Motoren überschritten nicht 

selten die 8-Liter-Grenze.

Multifunktional war die Handkurbel 

ausgelegt. Hauptsächlich diente sie zum 

Starten des Motors beim Versagen des 

Anlassers, wenn z. B. die Batterie versag-

te. Mit ihr wurde aber auch der Wagen-

heber bedient, und man konnte mit ihr 

alle Muttern zur Demontage der Räder 

sowie der vorderen Kotflügel lösen. Dies 

war nötig etwa zur Einstellung des Ventil-

spiels und - bei Modellen bis Modelljahr 

1981 - zum Wechsel der vorderen Brems-

beläge. 

Entchen ´s Getriebe 
Das mechanische Getriebe ist in Fahrt-

richtung hinter dem Motor angeflanscht.

In den Prototypen hatte das Getriebe 

einen Rückwärtsgang und drei Vor-

wärtsgänge, in der Serie wurde dann ein 

Schnellgang ergänzt, der im Schaltsche-

ma mit „S“ bezeichnet war und sich nur 

vom 3. Gang aus schalten ließ. Mit der 

Einführung des 16-PS-Motors wurde der 

Schnellgang zum normalen 4. Gang und 

ließ sich auch normal aus der Leerlaufgas-

se schalten. Ab 1970, zeitgleich mit der 

Einführung des senkrechten Abschluss-

bleches mit den neuen Rückleuchten, 

wurde das neue Getriebe mit Schalthebel 

im oberen Gehäusedeckel eingebaut.

Fahrgestell/Bremsen 
Da keine Stabilisatoren vorhanden wa-

ren, war die Geländegängigkeit hoch, 

die Seitenneigung bei Kurvenfahrt aber 

erheblich. Wegen der leichten Karosse-

rie, des relativ zur Karosseriemitte tief 

liegenden Boxermotors sowie wegen des 

tief liegenden Tanks ergab sich ein güns-

tiger Schwerpunkt, sodass ein Umkippen 

fast unmöglich war. Entchen´s Bremsen: 

Anfangs waren alle Fahrzeuge rundum 

mit Trommelbremsen ausgerüstet. Ab 

1981 wurden vorne Scheibenbremsen 

eingebaut. 

Heute noch beliebtes Sammlerobjekt 

bleibt das Entchen unvergessen.
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KMVC-Fundgrube
Verkaufe:
MG-B GT V8, einer von 2500 Stück, 

Bj.1974, neu aufgebaut 2000, RHD, 

Holley, Webasto, Rover 5-Gang-

Getriebe, Leder, Wurzelholz, Immo-

bilizer, Lumenition. Wunderschön & 

sauschnell. Zustand 1-  (Testauto aus 

AA 7/08 !) VB 24.000,–; Dr.Christian 

Grösswang, Tel.: 0676 423 0425

Rover 3500 V8 (P6) Bj.1975, letzte klas-

sische Limousine, Zustand 2-, Almond, 

absolut, alltagstauglich, neue §57-

Vignette. VB E 6500,–. 

Dr. Christian Grösswang,

Tel.: 0676 423 0425

Verkaufe mein Mercedes 280SE Cabrio, 

Bj.1968. bei Interesse bitte E-Mail an 

reingruberrudolf@hotmail.com

FIAT 126, Bj. 1979 rot, guter Zustand,

E 900,–,  Tel.: 0699/81993972

LANCIA Appia 2. Serie, Bj. 1958 sehr 

guter Zustand Tel.: 06767106911

Steyr-Fiat 850 Bj. 197,

Tel.: 06764083013

FIAT 500 L Bj. 1972 guter original Zu-

stand Fahrzeug steht in Südtirol Infos 

armin.kamelger@akfree.it

PORSCHE 356 B, Bj. 1962, Neu Aufge-

baut komplett restauriert. 

Tel.: 0676/6903144 

PUCH Motorroller RL 125 und SR 125, 

mehrere Fahrzeuge mit/ohne Papiere, 

als Restaurationsobjekte oder Ersatz-

teilspender  Tel.: 0664(3258897

BMW R 45 Type 248, Bj. 1982 weiß,

1. Besitz. Tel.: 0664/4775951

STUDEBAKER Champion, Bj. 1947, 6 Zy-

linder, 2.9 Lit. Tel.: 0664/2813566

Mercedes 350 SL, Bj. 1973  garagen-

gepflegter Zweitwagen, seit 1973 in 

meinem Besitz VB E 14.800,–. 

Tel: 69917778000

 Jensen Healey, Bj. 1974  Für ausreichend 

Vortrieb sorgt ein 2000 ccm 16V 

Twincam Vollalu Lotusmotor der aus 

dem Rennsport kommt. Das Fahrver-

halten kann durchaus als bissig be-

schrieben werden.

Tel: 0676/7535954

AUSTIN JIPSY, Bj. 1963 seltener Austin 

Jipsy, ex Feuerwehrauto, Zustand 5, 

leider kein Typenschein vorhanden!

St. Georgen Tel.: 0699-10066194

Triumph Spitfire Coupe, Bj 1947, 

E 16.500,–.  Sehr schön restauriertes 

Coupe. Karosserie und Technik wurden 

erneuert (Motor u. Getriebe neu ge-

lagert, neue Kolben, komplettes Kopf-

service, Bremsanlage wurde erneuert  

Speichenräder inkl. Original-Felgen.

Hr. Locher Klagenfurt,

Tel.: 0664/81 82 170 

Austin Healey MK I (Froschauge-Sprite) 

Restaurationsobjekt E 4.500,–

 Tel.: 0676/4009816

NSU Prinz 4, Bj. 1968,  Zustand 2.

Ich gebe wegen akuten Platzmangel zu 

einem einmaligen Preis von 1.700 Euro 

ab. Standort: Attersee

Tel.: 0664/9120290

Käfer 1303 S,  Bj. 1972 Rallye-Käfer ana-

log dem Porsche Salzburg Rallye-Team. 

Neuer Motor (1598 ccm) mit ca. 95-

100 PS (ca. 5.500 km), Weber Dop-

pelvergaser, Überrollbügel, Rallyefahr-

werk mit verstellbaren Stoß dämpfern, 

neue Reifen, fast alle Verschleißteile 

neu, neue Front- u. Heckscheibe, Breit- 

u. Weitstrahler, Ölkühler, Zusatzinstru-

mente, ÖMVV-Registriert! Zweitmo-

tor vorhanden. E 9.900,–. 

Infos unter  kaefer1303@gmx.at 

STEYR BABY 55 de Lux,  Bj. 1936,

E 16.000,– STEYR BABY 55 de Lux 

Bau: 36, Top Zustand, Liebhaberauto, 

Ungarn, Handy: 0036-705613690,

Dokumentation vorhanden (CD),

E-Mail: takacskoszeg@t-online-hu

Puch 700 C, Bj. 1961 guter Zustand mit 

Typenschein und Stammkarte

E 5.000,–. Autohaus Rittsteiger

Tel.: 0664/1454545

Mercedes 280 SL Cabriolet, dunkelgrün, 

8-fache Bereifung (4 Breit, 4 Nor-

malreifen) Bj. 1981, Kilometerstand: 

115.000, kW 136.0, Hubraum 2746 

ccm, E 14.000,–. Tel.: 0664/497 1594
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Ing.  Ludwig Apfelbeck

1903 – 1987

Portrait eines
unbeirrbaren Denkers

Von Hermann Weichsler

A ls mit der Erfindung des Verbren-

nungsmotors die ersten Versuche 

damit Fahrzeuge anzutreiben 

erfolgreich geglückt waren und bereits 

zahlreiche Hersteller zu Beginn des vori-

gen Jahrhunderts mit der fabriksmäßigen 

Fertigung leidlich brauchbarer Vehikel die 

Motorisierung voranzutreiben begannen, 

wurde Ludwig Apfelbeck in der Nähe von 

Graz als 2. Sohn eines Bauern und Groß-

grundbesitzers geboren.

Schon in Kindesjahren faszinierten ihn 

die Motorräder des Fahrrad- und Motor-

radfabrikanten Johann Puch, für dessen 

anfangs meist Schnüffelventil gesteu-

erten Produkte die „Ries“, der Grazer 

Hausberg mit seinen kurzen, aber für 

damalige Motorenleistungen als Heraus-

forderung gegoltenen Steigungen, zu 

Testzwecken diente. Dabei weckte eine 

leichte, getriebelose Maschine, die im 

Gegensatz zu den donnernden großvolu-

migen V2-Zylindern mit hellem, hohem 

Klang wieselflink den Berg hoch sprinte-

te, seine Aufmerksamkeit. Während ihr 

Rahmen noch in üblicher Fahrradmanier 

gemufft und gelötet war, unterschied sich 

der Einzylinder vom zeitgemäßen Motor-

Layout grundsätzlich.

Beide Ventile waren bereits im Kopf 

hängend untergebracht und wurden von 

kurzen, gekreuzten Stoßstangen betätigt. 

Ein geradliniger Einlasskanal in den hemi-

sphärischen Brennraum und zwei Zünd-

kerzen hoben die Leistung der kleinen 

250er in den Bereich doppelt so großer 

Konkurrenzfabrikate. 

Obwohl diese richtungweisende Kon-

struktion nur bei lokalen Rennen ein-

gesetzt und nie in Serie gebaut wurde, 

hat sie Apfelbecks Leben nachhaltig be-

einflusst. Der Vergleich mit dem zeitge-

mäßen Stand der Motorentechnik ließ ihn 

erkennen, dass die Leistung eines Motors 

maßgebend vom Zylinderkopf, seiner 

Kanalführung, Ventilsteuerung und damit 

von der Zylinderfüllung bestimmt wird. 

Diese Parameter an käuflichen Motoren 

zu verbessern oder erforderlichenfalls 

Zylinderköpfe völlig neu zu konstruieren 

und herzustellen, sollte von nun an den 

Inhalt seines Konstrukteurslebens bilden.

In den auslaufenden 20er Jahren – Ap-

felbeck hatte mit dem Abschluss einer 

Werkmeisterschule die Voraussetzung für 

das Betreiben einer kleinen Werkstätte 

im Westen von Graz erworben – begeg-

nete er dieser Maschine bei einem Grazer 

Schrotthändler wieder. Er barg das Mo-

torradwrack, vermaß es und fertigte da-

von Zeichnungen an, nach denen er diese 

vergessene Konstruktion erst in seiner 

Pension nachbaute und im Rahmen von 

Ausstellungen und der Teilnahme bei Ve-

teranenveranstaltungen für die Nachwelt 

erhalten hat.
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Die Vorkriegsjahre waren 

geprägt von einer Vielzahl 

an Motorradmarken, die 

sich trotz Wirtschaftskrise 

durch technischen Aufwand 

zu unterscheiden versuchten. 

Oben liegende Nockenwellen, 

durch Kette oder Königswelle 

angetrieben, wurden ebenso 

angeboten, wie Motoren mit 

vier Ventilen in paralleler oder 

radialer Anordnung. Vor-

nehmlich die englische Marke 

Rudge aus Coventry perfek-

tionierte dieses System, das 

zahlreiche (TT) Siege begrün-

dete, jedoch auslassseitig an 

dem Umstand krankte, dass 

der verwendete Eisenguss die 

Hitzespannungen zwischen 

den benachbarten Auslass-

ventilen nicht Stand hielt und 

Risse die Köpfe nach mehr-

maligen Schweißversuchen 

unbrauchbar werden ließen.

Apfelbecks Überlegungen, 

die Ventile gleicher Funktion 

nicht nebeneinander, sondern 

räumlich diagonal (diametral) 

anzuordnen, lösten zwar das 

thermische Problem, bescher-

ten den Motoren jedoch eine 

komplizierte Steuerungskine-

matik und ein typisches Aus-

sehen, da die Auspuffrohre 

den Zylinderkopf nach vorne 

und nach hinten verließen. 

Zusätzlich wählte Apfelbeck 

Fallstromkanäle, deren zu-

gehörige Vergaser über dem 

Kopf angeordnet waren, wo 

üblicherweise der Tank seinen 

Platz einnimmt. 

Nachdem er die Brauchbar-

keit seiner Idee anhand meh-

rerer Versuchsmotoren über-

prüft und zum Patent ange-

meldet hatte, versuchte er in 

schriftlichen und persönlichen 

Präsentationen sein Zylinder-

kopfsystem verschiedenen 

Herstellern anzubieten.

Da es sich auf Mehrzylinder-

motoren in Reihenbauweise 

vorerst nicht anwenden ließ, 

erhielt er auf seine Vorstel-

lungen entweder überhaupt 

keine Rückmeldungen oder 

abschlägige Bescheide. Bei 

NSU, wo man zu dieser Zeit 

William Moor von Norton zur 

Weiterentwicklung der Einzy-

linder Rennmaschine einge-

stellt hatte, wurde ihm sogar 

mit polizeilichem Rausschmiss 

gedroht.

Erst Direktor Schleicher von 

BMW erkannte das leistungs-

bestimmende Potenzial an 

Apfelbecks Überlegungen und 

stellte ihn im Flugmotoren-

versuch ein, wo seine schöp-

ferischen Fähigkeiten und 

Anregungen damit belohnt 

wurden, dass er den Auftrag 

zur selbständigen Konstruk-

tion eines mehrzylindrigen 

Flugmotors nach seinen Pa-

tentansprüchen erhielt. 

Der verlorene Krieg beendete 

dieses Projekt noch vor seiner 

Verwirklichung und Apfelbeck 

kehrte enttäuscht in seine 

Grazer Heimatstadt zurück, 

wo er in seiner ausgebombten 

Werkstätte erneut begann, für 

rennsportbegeisterte Fahrer 

konkurrenzfähige Motoren 

zu bauen. Seine Konstrukti-

onen verhalfen Fahrern wie 

Braunstein, Rieberer, Fassl und 

vielen anderen zu zahlreichen 

Rennsiegen und Staatsmei-

stertiteln.

Trotz dieser Erfolge, die sei-

nen Namen über Österreichs 

Grenzen bekannt machten, 

ermöglichte das spärliche Etat 

der ständig in Geldsorgen 

lebenden Rennfahrer keine 

abgesicherte Existenz. Sein 

Engagement bei Horex war 

daher eine willkommene Al-

ternative zu seiner bisherigen 

Selbständigkeit. Die professi-

onelle Projektabwicklung bei 
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diesem Motorradhersteller 

vertiefte seine Kenntnisse 

über Nockenwellen und Steu-

erdiagramme, ließ ihn am 350 

cm³ Renntwin mitarbeiten 

und den Roller Rebell kon-

struieren, dessen liegender 

Einzylinder später im Honda 

(Dax) Moped mit den glei-

chen Konstruktionsmerkma-

len wieder erstand.

Ein kurzes Intermezzo bei 

Maico, wo man sich am Bau 

eines Kleinwagens versuchte, 

beschäftigte Apfelbeck mit 

dem Ausmerzen zahlreicher 

Mängel, die dieser Konstruk-

tion anhafteten. 

Die schlechte Beleuchtung des 

Konstruktionsbüros führte 

schließlich zu einem Augen-

leiden, dass er in Graz ausku-

rierte.

Hier kontaktierte ihn der 

KTM Firmengründer H. Trun-

kenbolz, der ihn zu einem 

Rennmaschinenprojekt auf 

Basis einer zugekauften 125 

cm³ MV überreden konnte. 

Die mit seinem Doppelno-

ckenkopf erreichten 20 PS bei 

über 10.000 U/min begrün-

deten mehrere Staatsmeister-

titel.

Seinen Beitrag an der Expansi-

on des aufstrebenden Unter-

nehmens, das zu diesem Zeit-

punkt für seine Fahrzeuge die 

Motoren bei Rotax zukaufte, 

leistete er in Form des Mecky-

Rollers, der sich durch seine 

Einfachheit und günstige Her-

stellungskosten auszeichnete. 

Mit einem neuerlichen Ar-

beitsverhältnis bei BMW 

hoffte der inzwischen von 

mehreren Firmen angewor-

bene Konstrukteur seinem 

Diametralkopf endlich zum 

Durchbruch verhelfen zu 

können. Doch vorerst sollte 

er bei Denzel in Wien für 

den 700er Kleinwagen, der 

mit einem adaptierten BMW 

Motor ständig Probleme mit 

der Standfestigkeit hatte, 

einen 4-Zylinder-Boxer als 

Nachfolgeantrieb konstruie-

ren. Neben mehreren luftge-

kühlten Prototypen entstand 

auch eine wassergekühlte Al-

ternative mit oben liegender 

Nockenwelle, die das Konzept 

des späteren Honda Goldwing 

Motors bereits vorweg nahm.

Fahrversuche bei BMW mit 

einer Borgward Arabella 

Kraftquelle führten zu einem 
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veritablen Überschlag am Ver-

suchsgelände in München und 

zum Abbruch dieser Entwick-

lungsüberlegungen.

Auf Apfelbeck warteten in-

des bei BMW unter Direktor 

Rücker neue Aufgaben. So 

handelte er sich vorerst mit 

dem Vorschlag, für die unver-

käuflich auf Halde stehenden 

Kleinwagen mit Rennsiegen 

leistungsgesteigerter Exem-

plare Verkaufswerbung zu 

machen, nur Kopfschütteln 

ein. Dennoch reichte die 

vorerst mit Rollenstösseln 

erzielte Drehzahlfestigkeit für 

mehrere Achtungserfolge bei 

lokalen Bergrennen, sodass 

seitens der Rennabteilung für 

die Leistungssteigerung der 

2-Zylindermotoren grünes 

Licht gegeben wurde. Über 

mehrere Entwicklungsstufen 

entstand schließlich unter 

Verwendung des BMW Basis-

motors und neu konstruierter 

Zylinderköpfe mit Flugmo-

torenverrippung und jeweils 

einer über Königswellen ange-

trieben Nockenwelle ein An-

triebsaggregat, das mit 85 PS 

aus 800 cm³ in einem leichten 

Rohrrahmen-Spyder nicht nur 

die Abarth in der Klasse auf 

die Plätze verwies, sondern 

die Berge in Carrerazeiten 

hochjagte.

Erst nach diesen Anfangser-

folgen wurde es Apfelbeck 

gestattet, anhand eines Ein-

zylinder Prüfstandmotors das 

Leistungspotenzial eines Dia-

metralkopfes mit zugehöriger 

Steuerung zu überprüfen. 

Vorausgegangene Strömungs-

versuche an verschiedenen 

Zylinderköpfen herkömm-

licher Bauart hatten die theo-

retische Überlegenheit seiner 

Konstruktion schon längst be-

wiesen; dennoch überraschten 

die mit 500 cm³ Zylindervolu-

men erreichten 68 PS.

Ein nach diesen Konstrukti-

onsmerkmalen entstandener 

Mehrzylinderkopf lag mit 265 

PS deutlich über der Leistung 

der damaligen zwei Liter Kon-

kurrenz und verbesserte – in 

ein Brabham Monoposto-

Fahrgestell eingebaut – erst in 

Hockenheim und schließlich 

in Monza zahlreiche Beschleu-

nigungsweltrekorde.

Durch die überraschenden 

Erfolge beflügelt und im Wis-

sen um die Werbewirksamkeit 

von Rennsiegen, beschloss 

BMW in die Formel 2 Welt-

meisterschaft 1967 einzu-

steigen. Dazu wurde von Ing. 

Apfelbeck die maßstäbliche 
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Verkleinerung des zwei Liter 

Zylinderkopfes als notwen-

dig erachtet, von BMW aus 

Zeit- und Kostengründen 

jedoch nicht umgesetzt. So 

verwunderte es nicht, dass die 

Motoren für die im Rennbe-

trieb geforderten Drehzahlen 

nicht standfest genug waren 

und die Misserfolge den Ru-

hestand Apfelbecks und den 

Spott der Presse für BMW 

begründeten.

Enttäuscht und seelisch an-

geschlagen kehrte Ing. Ap-

felbeck in seine Heimatstadt 

Graz zurück, wo er vorerst 

versuchte mit Leserbriefen 

und Veröffentlichungen in 

Fachzeitschriften den Sach-

verhalt des Scheiterns „seines 

Motors“ ins rechte Licht zu 

rücken.

Erst mit der von Opel Berg-

mann in Auftrag gegebenen 

Konstruktion für seine Formel 

Kaiman Autos erwachte Ap-

felbecks Ingenieurgeist wie-

der. Die bei diesem parallelen 

4-Ventiler gebremste Leistung 

von 285 PS mit Vergasern 

konnte mit Kugelfischer 

Einspritzung auf 310 PS ge-

steigert werden und stellte in 

den 70er Jahren des vorigen 

Jahrhunderts nicht nur einen 

Leistungsrekord, sondern 

unter dem Fahrer Helmut 

Koinigg auch zahlreiche Berg-

rekorde auf.

Als Vermächtnis dieses ide-

enreichen Konstrukteurs und 

beharrlichen Denkers gilt sein 

zum Bestseller avanciertes 

Lehrbuch „Wege zum Hoch-

leistungs-Viertaktmotor“, das 

neben elementarem Wissen 

zahlreiche seiner Überle-

gungen beinhaltet und als 

Standardwerk sowohl für 

angehende Konstrukteure als 

auch für Freunde des Vier-

taktmotors Gültigkeit hat.

Seine Konstruktionen bilden 

heute wieder den Inhalt alter-

nativer Überlegungen zu den 

ausgetrampelten Pfaden des 

Parallel-Vierventilers. 

Davon in der nächsten Klub-

zeitung.
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Clubshop – NEU

Polohemd
Rot

Clublogo: Weblabel
Größen: S, M, L, XL, XXL

Stk. 25,– EUR

Größen: S, M, L, XL, XXL

Kappen
Dunkelblau oder Rot

Clublogo: Weblabel
Größen: uni

Stk. 10,10,10 – EUR

Clubshop – NEU

T-Shirt 
Dunkelblau

Clublogo: Weblabel
Größen: S, M, L, XL, XXL

Stk. 10,10,10 – EUR

Regenschirm
Bunt

Clublogo: 
Druck schwarz

Größen: uni

Stk. 9,9,9 – EUR

Clublogo: Weblabel
Größen: S, M, L, XL, XXL

Innenjacke 
aus Fleece 

Dunkelblau mit 
abnehmbaren Ärmeln - 

passend mit Zipp
 zur Außenjacke.

Clublogo: Weblabel
Größen: S, M, L, XL, XXL

Stk. 35,– EUR

Polohemd „500“
Grün

Clublogo: 500er + 
kmvc gestickt

Größen: S, M, L, XL, XXL

Stk. 25,– EUR

abnehmbaren Ärmeln - 

Größen: S, M, L, XL, XXL

Polohemd

Größen: S, M, L, XL, XXL

Außenjacke
Dunkelblau

Clublogo: Weblabel
Größen: S, M, L, XL, XXL

Stk. 35,– EUR
Polohemd „500“

Dunkelblau
Clublogo: Weblabel

Größen: S, M, L, XL, XXL

Stk. 25,– EUR

Größen: S, M, L, XL, XXL
Polohemd

Clublogo: Weblabel
Größen: S, M, L, XL, XXL

Die Shopartikel liegen bei allen Clubabenden zur Ansicht auf und sind nur auf Vorbestellung oder voriger Absprache bei Clubabenden oder bei Veranstaltungen erhältlich.

Aufnäher
Clublogo: gestickt

Größe: ca. 9 x 7,6 cm

Stk. 6,6,6 – EUR

Autoplakette
Clublogo: Metall geprägt

Größen: ca. 9 x 7,6 cm

Stk. 18,18,18 – EUR

KMVC Uhr 
Armband schwarz

Clublogo: Farbe gedruckt
Größe: DM ca. 3,60 cm (o. Krone)

Stk. 25,– EUR

Größe: DM ca. 3,60 cm (o. Krone)

Autoplaketten – 
Restbestände 

tlw. färbig
Metall geprägt

Größen: verschieden

Preis auf Anfrage

 „500“
Dunkelblau

Clublogo: Weblabel
Größen: S, M, L, XL, XXL

EUR

Autoplaketten – 
Restbestände 

Größen: verschieden

Preis auf Anfrage


