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B
ei Jubiläen wie diesem zehnjähri-
gen kommt immer wieder die Frage: 
Wie hat denn alles angefangen? In 

diesem Fall begann es im Jahr 2009, als 
sich Franz Ederer und Franz Schmid bei 
einer Kiste Bier und ein wenig Gegrilltem 
trafen und beschlossen „Jo, moch ma holt 
amol a Oldtimertre� en“.

Fazit der ersten Veranstaltung, orga-
nisiert von Rupert Bruchmann: Stolze 
1.200 Besucher. Und so wurde die Sache 
vertieft: „Jo, wenn des so is, dann versuch 
ma holt, des Ganze a bisserl größer auf-
zuziehen“. Resultat 2010: Schon 2.500 
Besucher. 

Heute ist das Weinberger Oldtimer-, 
Traktor-, US-Car-, Biker- und Sportwa-
gentre� en, das immer am Pfi ngstmontag 
sta� fi ndet, mit Besuchern aus ganz 
Österreich und allen angrenzenden 
Ländern eines der größten in Österreich. 
Zuletzt kamen im Schni�  an die 5.000 
Besucher. Auch der ORF hat das Tre� en 
schon zweimal besucht und darüber be-

richtet. Heuer, zum 10-Jahr-Jubiläum, ist 
er wieder eingeladen.

Das Jubiläumstre� en beginnt heuer 
bereits am Sonntag, den 20. Mai, um 10 
Uhr mit einem Open-Air-Frühschoppen 
mit den „Weinberger Böhmischen“ und 
einem anschließenden Fußballturnier.

Am Pfi ngstmontag wird es eine Kunst-
fl ugshow des Sportfl iegerclubs Fürsten-
feld mit einer Pilatus P4 geben, bei der 
das Flugzeug auch neben dem Gelände 
landen wird. Eine Sprungshow mit den 
Fallschirmspringern sowie eine Formati-
onsfl ugvorführung des Airteam Fürsten-
feld runden das Rahmenprogramm ab.

Mit einem ganz besonderen Preis war-
tet heuer die Verlosung auf: Neben vielen 
anderen Preisen gibt es als Hauptpreis 
ein originales Tandem-Moped aus dem 
Jahr 1957, ein Dick van Eysink Model 
Renata B. Ein gleiches Model bekam bei 
einer Versteigerung bei Bonhams für 
8.050 US-Dollar den Zuschlag.

Das traditionelle Oldtimer-, US-Car-, Traktor-, Biker- und Sportwagen- 
treffen in Weinberg bei Fehring geht heuer zum 10. Mal über die 

Bühne. Neben dem idealen Ambiente und der Mischung aus Volks-
fest und Nostalgie werden die Stars des Festes wieder die unzähli-

gen Autos, Motorräder und Traktoren verschiedenster Baujahre sein.

 Franz Schmid, Rupert Bruchmann (beide 
Bild unten) und Franz Ederer sind die „Ma-
cher“ hinter dem alljährlichen Oldtimertref-
fen in Weinberg bei Fehring.

„Es ist schön 
zu sehen, 
dass sich das 
Oldtimertreffen 
zu einem 
regionalen 
Volksfest 
entwickelt hat.“

Franz Ederer

Auf nach Weinberg zum...

10. Treffen für Old-
timer, Traktoren, 
US-Cars, Biker              
und Sportwagen

am 21. Mai 2018 
(Pfi ngstmontag), ab 10 Uhr
am Sportgelände in
8350 Weinberg a.d. Raab
(bei Fehring)
• Kunstfl ugshow

Sportfl iegerclub Fürstenfeld
• Live-Musik - Bill Down
• Preisverlosung
• Hupfburg und Kinderspielplatz

Eintritt frei • Bei jeder Witterung • Der Reinerlös 
dient der Jugendförderung und zur Erhaltung 
der Sportstätten.

www.stammtisch-weinberg.at
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