Bericht: Eggenburg 2015

Pünktlich um 7:00 Uhr war wieder Treffpunkt bei der OMV Tankstelle in Viehhofen.

Nach einer kurzen Fahrerbesprechung übernahm Karl die Führung des Konvois und um 7:33 waren wir bereits
auf dem Weg Richtung Eggenburg. Kurz vor Eggenburg durften wir erstmals die neue Umfahrungsstraße
ausprobieren. Dies führte dazu, dass wir erstmals nicht durch das Rathaus fahren konnten.
In Eggenburg bezogen wir Stellung auf der Wiese gleich links nach dem Eingang. Das Club‐Zentrum bildete der
Wohnwagen von Helmut. Mit insgesamt 19 luftgekühlten Fahrzeugen war unser Club trotz der Wetterlage sehr
gut vertreten.
Eine der wichtigsten Aufgaben bei
dem Treffen hat Karl übernommen.
Er hat mit ein paar fleißigen Helfern
die Flyer für unser „Luftgekühlt am
See“ verteilt.
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Während wir letztes Jahr schon verzweifelt nach den Getränken gesucht haben, war heuer die große
Herausforderung, unsere Beachflags und die beiden Club‐Transparente zu finden. Falls jemand weiß, wo die
abgeblieben sind, wären wir für zielführende Hinweise sehr dankbar!
Im Laufe des Vormittags füllte sich das Festgelände relativ rasch mit luftgekühlten Schätzen aus Österreich,
Deutschland, Czechien, Ungarn und der Slowakei. Leichter Regen konnte uns nicht davon abhalten, die
Veranstaltung in vollen Zügen zu genießen.
Sobald die Autos in Szene gesetzt waren, wurde natürlich gleich der Teilemarkt unter die Lupe genommen.
Man glaubt garnicht, was man so spontan alles unbedingt braucht, sobald man es auf einem der Tische erspäht
hat. An dieser Stelle möchte ich stellvertretend unseren Chefinnen für das Verständnis bezüglich unseres
Hobbies danken, das nicht selbstverständlich ist.
Sensationell, was unser Georg so alles drauf hat!
Wie im letzten Käfer‐Kurier angekündigt, fand am Wifi St. Pölten ein Kurs zum Thema Blechbearbeitung statt.
Unser Club wurde dort von Georg vertreten. Gezeigt wurde den Teilnehmern, was man mit relativ wenig
Technik aus einem geraden Stück Blech alles machen kann. Mehr dazu gibt es beim Club‐Abend Ende April!

Der Flohmarkt am Hauptplatz von Eggenburg war auch heuer wieder ein großer Publikumsmagnet, auch wenn
es relativ schwer war, Schnäppchen zu finden. Trotz des Wetterberichtes sind viele Verkaufsstände im Bereich
des Hauptplatzes aufgebaut worden.
Zu den Highlights der Veranstaltung gehörten unter anderem der Nachbau bzw. die Rekonstruktion eines
Porsche Typ 60, der auch als Berlin‐Rom‐Wagen bekannt geworden ist. Ein paar schön restaurierte Brezel‐Käfer
und Ovali konnten bewundert werden. Bei den artverwandten des Käfers ist der Brasilia von Klaus natürlich
besonders erwähnenswert. Das meinte auch die Jury und vergab den 2. Preis an den Wagen von Klaus.
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Für das Wohl der Käferfreunde hat auch heuer wieder der Club gesorgt. Besonderer Dank gebührt Familie
Dvoracek, Birgmann und Braun für die Versorgung mit köstlichen Schnitzelsemmeln. Als Dessert gab es dann
zusätzlich Muffin von Karin, einen Kuchen von Christa und Getränke zur freien Entnahme.

Eine Preisverleihung der besonderen Art fand kurz vor der Ausfahrt statt. Einer langen Tradition folgend wurde
die Geburt unseres jüngsten Käferfreundes bzw. Käfer‐Freundin mit der Übergabe es rosa‐farbenen Käfer‐
Topfes an die stolzen Eltern gefeiert. An dieser Stelle nochmal Gratulation und Kopf hoch – in 20 Jahren denkt
fast keiner mehr an die schlaflosen Nächte der ersten Jahre;‐)
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Um 13:00 Uhr startete die gemeinsame Ausfahrt, die sozusagen einmal um den Block führte. Die Teilnehmer an
der Ausfahrt verließen das Gelände Richtung Westen, um eine knappe halbe Stunde später wieder am
Festgelände anzukommen. Aufgrund des prognostizierten schlechten Wetters musste man froh sein, dass die
Veranstaltung trotzdem so stark besucht wurde.

Bei der Preisverleihung wurde der Club der Käferfreunde Obergrafendorf als 2.‐stärkster Verein mit 19
genannten Teilnehmern gekürt. Den 2. Preis in der Kategorie der Artverwandten des Käfers machte Klaus mit
seinem aus Portugal importierten VW Brasilia, der die Veranstaltung rockte;‐)
Insgesamt konnten knapp 450 luftgekühlte Volkswagen gezählt werden. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg
und ein würdiger Start in die Saison 2015.

Mal schauen, was die Saison noch alles bringen wird;‐)
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