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An diesem wunderschönen Tag durfte bei Sepps Nichte der Puch 
nicht fehlen, wir gratulieren! 

Clubnachrichten 
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Liebe Clubfamilie! 
 
Wir feiern heuer 60 Jahre Steyr Puch Haflinger und so ist es zum Einen 
nicht verwunderlich, dass in dieser Ausgabe Berichte über 
Haflingertreffen überwiegen, zum Anderen bekam ich auch weniger 
Berichte über Reisen bzw. Treffen mit dem Puch zur Veröffentlichung. 
Auch ich selbst war in diesem Jahr weniger unterwegs und doch freut es 
mich, dass wir es schafften, dank der Autoren, vier interessante 
Clubnachrichten zu erstellen. Bitte weiter so! 
 

Ihr findet in dieser Ausgabe auch die Einladung zu unserer 
Jahresabschlussfeier - bitte um termingerechte Anmeldung. 
 

Auch möchte ich Euch schon jetzt auf die Bezahlung des 
Mitgliedsbeitrags in der Höhe von 40.- EUR für 2020 hinweisen. Die 
Bankverbindung entnehmt bitte dem Impressum.  
Für all jene, die trotz Erinnerungen den Mitgliedsbeitrag von 40.- EUR für 
2019 bis Mitte November nicht einbezahlt haben werden, ist dies dann 
die letzte Clubnachricht. Ich hoffe um Verständnis.  
 
Nun darf ich Euch und im Namen unserer Vorstandsmitglieder noch 
einen guten Jahresausklang und bereits jetzt ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr wünschen.   

 
Viktor 
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   Wir freuen uns mit Benita 
   und Matthias und gratulieren 
   sehr herzlich zur Geburt  
   Ihres kleinen Matthias! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Als neue Clubmitglieder begrüßen wir:  
 
Herrn Gottfried Reichmayr, Weng i. Innkreis 
Herrn Herbert Schweighofer, Golling 
 
Herzlich willkommen im Club! 
 

Viktor Allnoch 
 
 
 
 
IMPRESSUM 
Eigentümer, Herausgeber und Verleger 
Steyr Puch Club Salzburg, Geroldgasse 5, 5026 SALZBURG 
ZVR-Zahl: 45214325 
Redaktion Zeitung: Viktor Allnoch 
kontakt@steyrpuchclub.at 
www.steyrpuchclub.at 
 

Bankverbindung:  Roland Horninger, Volksbank Schärding-Altheim-Braunau 
IBAN AT 25 44800 38042260000 
BIC VBWEAT2WXXX 
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Frühjahrsausfahrt der Pinzgauer Oldtimerfreunde 
 
Die Frühjahrsausfahrt der 
Pinzgauer Oldtimerfreunde 
ging heuer nach St. Wolfgang 
und von dort mit der 
Zahnradbahn auf den 
Schafberg. 
Der Einladung von Jakob 
Nothdurfter folgend machten 
sich Helmut Nussbaumer, 
Angela und ich auf den Weg 
nach St. Wolfgang, wobei wir 
natürlich möglichst die 
Bundesstraße mieden. 
Pünktlich zum vereinbarten 
Termin trafen wir uns mit den 
Oldtimerfreunden aus dem 
Pinzgau am Parkplatz der 
Schafbergbahn. Nach einer 

kurzen Begrüßung durch den 
neuen, aus dem Pinzgau 
stammenden Betriebsleiter ging es 
bei herrlichem Frühlingswetter auf 
den Schafberg. 
An der Bergstation auf 1.732 m 
erwartete uns knietiefer Schnee, es 
hatte nach einem Wintereinbruch 
hier oben nochmals kräftig 
geschneit. 
Zu Fuß erklommen wir dann die 
Schafbergspitze auf 1.780 m 
Seehöhe, wo wir den herrlichen 
Ausblick auf die in der Sonne 
glitzernden Salzkammergutseen 
und in die weite Ferne genießen 
konnten.  
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Nach dem Mittagessen nutzten die technisch Interessierten die noch 
verbleibende Zeit und begutachteten in der Bergstation die nostalgischen 
Dampfloks. Bald schon hieß es wieder einsteigen und ruckelnd und 
zuckelnd ging es talwärts. 

 
 
 
Am Parkplatz hieß es dann nach 
kurzer Verabschiedung für 
unsere Pinzgauer Freunde 
aufsitzen und  zurück in Richtung 
Maishofen. 
Wir nutzen den restlichen Tag 
und machten noch Einkehr beim 
„Das Franzl“ in Schwarzenbach. 
Danach ging es wieder nach 
Salzburg zurück. 
Danke Jakob, dass wir bei Eurem 
schönen Ausflug dabei sein 
durften. 
 

Viktor 
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Bericht Berg Classic Würgau 2019 
Der Würgauer Bergpreis wird seit 
1989 alle zwei Jahre gefahren, es 
ist eine lizenzfreie, sehr familiäre 
Veranstaltung, an der auch dieses 
Jahr wieder einige Puchtreter ihre 
Radaukisten mit Freude/Spaß den 
Berg hinauf katapultieren konnten. 
Petrus war der Motorsport 
Gemeinde hold, Kaiserwetter hat 
uns den ganzen Tag begleitet. 
Ausfälle waren nicht zu 
verzeichnen. 2021 werden hier 
ganz sicher wieder freche Vor-
alpencarrera auf der Piste sein. 

 
 
Martin Vormann 

 
 
 
CLUBBOUTIQUE 
 

Aufkleber „Steyr Puch Club Salzburg“ 2,-  EUR 
Club-Shirt (rot) Restbestände 15,- EUR 
Clubhemden / Blusen 30,- EUR 
Anstecknadel mit Logo   1.- EUR 
Bierkrug „25 Jahre Steyr Puch Club“ Restbestände 5.- EUR 
Vergaserhandbuch NEU – 3. Auflage  
(© DI Roland Heiml) 

30.- EUR 

Monte-Carlo Bauanleitung (© DI Roland Heiml) kostenloses Download 
 

Alle Preise zzgl. Versandkosten! 
Diese Waren können direkt beim Club bestellt werden, oder auch bei 

Clubveranstaltungen angesehen und gekauft werden. 
Einfach unsere Funktionäre fragen! 
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Jahres-Sommertreffen der Steyr Puch Freunde 

Die Grürmannsheider Oldtimerfreunde (G-O-F) feiern seit 18 Jahren hier 
ein weithin bekanntes Oldtimertreffen. Seit einigen Jahren sind Rosita 
und ich als Mitglied eingebunden, die drei Festtage mit zu organisieren 
und Schichtdienste zu leisten, ob im Bratwurst-, Steakstand mit 
glühenden Pfoten, bei der  Bier-, Getränkeausgabe, am Kaffee-, 
Kuchenstand oder auch an der Kasse Dienst zu tun. Das fördert 
ungemein die Gemeinschaft und vor allen Dingen haben wir sehr viel 
Freude die Besucher zu bedienen.  
Mir kam der Gedanke, im Vorstand mal den Vorschlag zu machen eine 
Steyr Puch Sonderausstellung auf dem Festgelände anzubieten. Gesagt 
getan, es war selbstverständlich und die Planung/Vorbereitung konnte 
starten. Die Freunde wurden über die neuen Kontaktdienste eingeladen, 
eine Anzeige im Oldtimer Markt konnte kostenfrei geschaltet werden -
prima - die Resonanz war genau passend. Eine bunte Freundeskreis 
Gesellschaft fand sich ab Freitag auf der Grürmannsheide ein, es wurde 
gezeltet, mancher hat sich im Gasthaus ein Zimmer gebucht oder fand 
auch in unserer Behausung ein Dach über dem Kopf. 
Die Fa. S-Tec hatte uns ein Pavillon zur Verfügung gestellt, ein aus-
reichendes Personenzelt bekamen wir von einem G-O-F Freund, hier 
hatten alle genügend Platz sollte Petrus Regen schicken. Ein Teilemarkt, 
Live Musik bis in die späte Nacht und Gitarrenklänge am Sonntag haben 
die Zeit schnell vergehen lassen.  
Die geplante Ausfahrt über die Höhen der Lenne und Nahmer am 
Samstag mit gut 60 km haben unsere Fahrzeuge klaglos bewältigt. 
Wunderschöne Ausblicke in die Täler des Sauerlandes haben die 
Teilnehmer begeistert und es machte sich eine Idee auf den Weg, dieses 
Treffen als festen Bestandteil der Ausflüge des Freundeskreises zu 
platzieren. Der Vorstand des G-O-F war angetan.  
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Die örtliche Presse hatte schon am Dienstag einen Vorbericht gebracht 
und dann am Montag weiter über das Fest berichtet. Alle waren erfreut 
über die gute Resonanz, denn über 700 Oldies aller Gattungen haben 
dem Fest einen würdigen Rahmen gegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der älteste Teilnehmer des Freundeskreises kam aus Haltern mit dem 
Haflinger, er ist 86 Lenze jung und guter Dinge, weitere Jahre mit uns zu 
feiern und Ausfahrten zu unternehmen. Zum Schluss waren Abbau und 
Feldräumen angesagt. Hier haben die Freunde Hand angelegt und in 
Windeseile waren die Spuren beseitigt und der Platz wieder für das 
Rindvieh kultiviert. 
Mein Dank und Anerkennung geht an den Vorstand des G-O-F und die 
Helfer unseres Freundeskreises. 

 
Martin Vormann 
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Der Schützenplatz in Lüden-
scheid hatte sich in Kürze gefüllt, 
bis 12 Uhr waren über 800 Oldies 
hier vor Ort. Zu mir auf einer 
kleinen Empore gesellte sich ein 
Willys Overland von 1942. Die 
Schweizer Armee hatte auch 
diese Fahrzeuge zeitgleich in 
ihrem Fuhrpark deponiert. 
 

Der Overlandbesitzer hatte eine 
Vollausrüstung nebst Anhänger 
dabei. Aus einem Grammophon 
mit Schellackplatten dudelten „in 
the mood„ und weitere Songs 
der 40iger zur Bratwurst, gegrillt 
in einer Pfanne auf militärischem 
Benzinfeuer. Mich hatte er als 
Mitstreiter eingeladen. Sogar mit 
einem D-Day Schnaps konnte er 
aufwarten. 
 
Der u.a. aus der ZDF Sendung, „Bares für Rares“ bekannte Horst Lichter 
moderierte dem Publikum zehn ausgewählte Fahrzeuge, natürlich war 
auch der Haflinger dabei.  
 
 
Einige Haflinger-Interessierte 
fragen immer wieder: „Kann der 
auch schwimmen?“ Klar kann er 
das, mit Schwimmkörpern links 
und rechts, es gibt ein Foto im 
neuen Buch von H. Ehn. 
 
 
 
Gerne bin ich wieder Gast am 20.07.2020 in Lüdenscheid. 
 

Martin Vormann 
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Haflingertreffen St. Anton am Arlberg 

 
Steyr Puch Haflinger Clubs und Freunde aus England, Frankreich, 
Ungarn, Italien, der Schweiz und Deutschland, der größte Teil natürlich 
Freunde aus Österreich, treffen sich hier bei guter Witterung. Eingeladen 
von den Puch Haflinger Freunden Tiroler Oberland zu gemeinsamen 
Ausfahrten in die umliegende 
traumhafte Bergwelt. 
Diese Treffen dienen nicht nur 
dazu sich den Ausfahrten zu 
widmen, es ist das 
Wiedersehen mit langjährigen 
Freunden, die das Hobby Steyr 
Puch Haflinger weiter leben. 
Deutlich zu erkennen, dass 
dieses grandiose Fahrzeug ein 
wirkliches Kulturgut aus 
Österreichischer Produktion ist. 
Gleich, aber trotzdem ist jeder 
Haflinger für sich eigen und 
unterschiedlich hergerichtet 
oder original belassen, zeigt er 
die vielfältigen Einsatz-
möglichkeiten dieser beispiel-
losen Konstruktion. 
Die Organisatoren, Familie 
Bubik, entwickelten über ein Jahr hinweg auch mit der Gemeinde St. 
Anton eine einmalige Möglichkeit, unsere Lieblinge artgerecht zu 
bewegen.  
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Feriengäste hier bestaunen unsere Fahrzeuge, es gibt interessante 
Gespräche, bisher ist die Wetterlage herrlich, wir erkennen, auch der 
Schöpfer hält seine schützende Hand über das Vorhaben. 

Noch aus St. Anton 
der Sauerländer Puchianer Martin 
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Haflingertreffen Sappada vom 20. bis 23.06.2019 
 
Evelyn Rohde hat zu einem kleinen, aber feinen Hafitreffen im Trentino 
eingeladen. Sie und Norbert Palme kamen mit dem Autoreisezug am 
Morgen des 20. Juni in Villach an. Treffpunkt war dann auf der alten 
Grenze bei Franca. Von dort fuhren wir im Konvoi nach Sappada. Norbert 
mit dem Haflinger auf Achse, Evelyn und ich mit dem Gespann.   
In Sappada erwarteten uns 
schon Karoline und Matteo, 
die für uns ihr Hotel zu 
Verfügung stellten. Matteo ist 
Besitzer eines Haflingers und 
eines Pinzgauers. Mit diesen 
Fahrzeugen fährt er 
Hotelgäste in die Bergwelt um 
Sappada.  Berge gibt es hier 
genug. 
Nach dem Begrüßungstrunk 
und dem Beziehen der Zimmer 
starteten wir gleich zur ersten Ausfahrt auf den Monte Ferro. In der 
dortigen Hütte wurden wir  mit den Spezialitäten der Region verwöhnt. 
Das Panorama war herrlich. Der Schipiste folgend, nahmen wird die 
Auffahrt zur Bergstation in Angriff.  Der Weg zum Gipfel war wegen der 
vorausgegangenen Unwetter unpassierbar. Matteo riet zur Umkehr, wir 
aber setzten den Weg behelfsmäßig instand. Auf dem Gipfel 
angekommen verschlechterte sich das Wetter schlagartig und wir 
versuchten noch trocken ins 
Tal zu kommen. Bei der 
Mittelstation wurden wir von 
heftigem Hagel überrascht. 
Wir nutzten die Maschinen-
halle des Liftes als Unterstand 
und warteten das Unwetter ab. 
Die Talfahrt gestaltete sich 
dann etwas schwierig, weil 
durch den Hagel und den 
Starkregen die Piste stark in 
Mitleidenschaft gezogen war 
und sich tiefe Furten auftaten. 
Am Abend wurden wir, wie in den folgenden Tagen köstlich versorgt. 
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21.06. 2019 
Nach dem Frühstück und der Reparatur eines Hafis setzte sich der 
Konvoi in Richtung Forni Avoltri in Bewegung. Wieder folgten wir der 
Bergstraße hoch zu Almen, die wir in einem Rundkurs besuchen wollten. 
Leider war diese Rundfahrt wegen der umgestürzten Bäume nicht 
möglich und so mussten wir vorzeitig umkehren.  
Bei dichtem Nebel und starkem Regen suchten wir uns den Weg zur 
Marinelli Hütte. Leider war vom Panorama auch hier nichts zu sehen. 
Dafür war in der Hütte wieder alles für uns mit großem Aufwand 
hergerichtet worden. Frigo mit Pilzen, verschiedene Arten von Würsten, 
Käse  und Speck wurden mit reichlich Wein serviert. Natürlich durfte auch 
das Dolce nicht fehlen.  
Bei Temperaturen um 2 Grad 
und Regen, mussten wir 
wieder zurück nach Sappada. 
An der Stelle sei erklärt, dass 
die Schweizer Haflinger keine 
Türen beim Verdeck haben 
und man ziemlich  outdoor 
durch die Gegend fährt.  
 
 
 
 
22.06.2019 
Das Wetter hat sich leider nicht 
gebessert und die Sicht ist auch sehr 
bescheiden. Dennoch wollen wir über 
das Val Visdende auf den Monte Zovo. 
Einem durch den Regen 
aufgeweichten Forstweg folgend, 
gelangen wir auf die unterhalb des 
Gipfels  gelegene Alm. Die 
umliegenden Berggipfel  lassen sich 
nur erahnen. Unser nächstes Ziel ist 
das Rifugio de DOO auf 1876 Meter 
Seehöhe. Hier handelt es sich um eine 
neu errichtete „Hütte“, in der wir 
abermals mit den Spezialitäten der 
Region verwöhnt wurden. 
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Wegen der anhaltend schlechten Witterung entschließen wir uns zum 
Hotel zurück zu fahren und die Annehmlichkeiten der Saunalandschaft 
des Hotels in Anspruch zu nehmen.  
Nur Norbert und ich wollen das „Permesso Speziale“ 
(Ausnahmegenehmigung), welches uns das Befahren ALLER im 
Gemeindegebiet von Sappada befindlichen Wege erlaubt, voll ausnützen 
und entscheiden uns die Laghi di Olbe zu besuchen. 
Genau zur Abfahrt  zeigt sich die Sonne und wir wollen der Schipiste 
folgend wieder zur Mittelstation des Monte Ferro fahren. Unterhalb einer 
Felswand lässt sich ein Steig erkennen, der für den Hafi gerade  recht 
ist. Die Auffahrt ist einigermaßen steil. Der erste Gang, Allrad und die 
beiden Sperren sind jetzt gefordert. Wir erreichen ein Plateau, von 
welchem wir den eigentlichen Weg erkennen. Noch ein paar Flüge mit 
der Drohne, Fotos aus der Felswand und weiter auf  eine noch 
verlassene Alm. Ein schmaler Wandersteig führt zu den drei Olbe Seen 
hoch. Am Ufer erinnert eine 
kleine Kapelle an die Ge-
fallenen des 1. Weltkrieges. 
Nebel zieht rasch auf und die 
Sicht ist gleich Null. Es 
beginnt zu dämmern. Jetzt 
wird es Zeit sich in Richtung 
Tal zu begeben. Den Spuren 
unserer Auffahrt folgend, 
suchen wir den Weg ins Tal.  
 
23.06.2019  
Leider ist schon der letzte Tag angebrochen. Einige setzen  sich nach 
dem Frühstück in Richtung Heimat ab. Der Rest will das Refugio Calvi 
besuchen. Die Wolkendecke  beginnt aufzureißen und man kann die 
Wärme der Sonne spüren. Gleich nördlich des Hotels nehmen wir einen 
Forstweg zur Anreise zum Refugio Calvi. In Italien ist heute Feiertag. So 
ist es nicht zu verwundern, dass sich halb Italien in den Bergen 
herumtreibt. Wanderer, Biker und ein paar verrückte Hafiisti bevölkern 
die Berglandschaft. Heute wird auf allen Almen musiziert, getanzt und 
ausgelassen gefeiert. Die Auffahrt zur Calvihütte ist ein aus-
gewaschener, mit großen Steinen übersäter Wanderweg. Oben 
angekommen kosten wir auch hier die Köstlichkeiten der Alm. Übrigens 
war hier auch der Papst schon zu Gast. Wir erkunden noch die 
Stellungen des 1. Weltkrieges und genießen den Sonnenschein, bevor  
wir Abschied nehmen und unsere Heimreise antreten müssen. 
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Karoline und Matteo haben 
uns unbeschreibliche Tage 
in ihrer Umgebung erleben 
lassen. 
 
Vielen Dank an dieser Stelle! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warum beim Haflinger 
der Wagenheber unnötig ist. 

 
Walter Müller 
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Eine Reise mit einem Fahrzeug aus dem Hause Steyr Puch 
 
Anfang September stand eine Reise mit 
der „Langfuhre“, so bezeichnet Martin 
Krusche gerne den Steyr Puch 700C, an. 
Es war klar, es geht in die Französischen 
Seealpen.  
Die Hinfahrt an der Südseite des Genfer 
See bis nach Menton, Côte d‘Azur Route 
des Grandes Alpes mit 21 Pässen, 
Streckenlänge ca. 685 km und retour von 
Nizza die Route Rue de Napoleon entlang mit sieben Pässen und einer 
Streckenlänge von 330 km in Richtung Grenoble. Gestartet wurde von 
Weil am Rhein/Haltingen im Dreiländereck Schweiz, Frankreich, 
Deutschland. Hier wohnt ein langjähriger Steyr Puch Freund, wo wir das 
Zuggespann sicher abstellen konnten. 
In den vergangenen Jahren waren die Reisen mit zwei Fahrzeugen 
unternommen worden, das war für dieses Unternehmen, der 
Unterhaltung zollend, nicht geplant. Die „Langfuhre“ hat die 
Räumlichkeiten so gestaltet, dass hier auch mehrere Personen gut reisen 
können, daher brauchten wir auch auf genügend Gepäck nebst 
Ersatzteilen nicht verzichten. 
Wir starteten dann am 04.09. 
gegen 5 Uhr in der Früh aus 
Grürmannsheide mit dem 
Gespann nach Weil am Rhein. 
Dort zu Mittag angekommen gab 
es eine gute Vesper, dann ging 
es weiter mit der „Langfuhre“ 
zum Ausgangspunkt unseres 
Vorhabens, Thonon-res-Bains 
am Genfer See. Erst ging die 
Fahrt über die Autobahn Basel-
Bern-Fribourg ohne Baustellen 
und Stau zum Startort, gerne 
haben wir daher die Maut 
entrichtet. Dann auf die Piste bis 
zur ersten Übernachtung in La 
Chartreuse. Die Fahrabschnitte 
waren so überlegt, dass ab 18 
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Uhr nach einer passenden Unterkunft Ausschau gehalten wurde, was 
bestens funktioniert hat. 
Im Vorfeld kamen von Freunden und Bekannten freundlich gemeinte 
Empfehlungen was man sich auf so einer Fahrt alles ansehen sollte, der 
Vorsatz war da, aber wenn der Puchtreter erst mal auf der Piste ist, dann 
gibt es kein Halten mehr, dann überfällt mich der Fahrteufel! Bergauf, 
bergab, Kurven links, Kurven rechts, langgezogen oder kurz 
hintereinander, starke Kehren, hunderte an der Zahl, was soll ich dann in 
irgendwelchen Antiquitätenläden oder Fresslokalen, hier zählt die Freude 
am Fahren in einer irren Landschaft mit dem geliebten Pucherl. Immer 
wieder überkommt mich ein Rausch, wenn der winzige Boxer im Heck 
mit mir spricht und nach dem richtigen Drehmoment fordert, das Gefühl 
keine lahme Kiste zu bewegen und kein Hindernis darzustellen, macht 
am meisten Freude und ist Spaß zugleich. Wir wissen genau mit der 
Erfahrung und dem Alter, dass die Fahrzeuge, die uns Freude bereiten, 
60 Jahre alt sind und für Geschwindigkeitsrekorde nur diszipliniert 
eingesetzt werden dürfen. Da gilt es vorausschauend zu fahren, denn 
speziell bergab haben wir Bremstechnik aus den 50iger Jahren zur 
Verfügung, das bedeutet, weder Bremskraftverstärkung geschweige 
denn eine Scheibenbremsanlage. Die Fahrzeuge werden fast wie die 
damalige Serie gefertigt wurde bewegt, na ja, etwas mehr Hafer ist von 
dem sportlichen Boxermotor zu erwarten und dementsprechend 
einzusetzen. 
Doch ich muss sagen, an bestimmten Plätzen die vorher schon bekannt 
waren (ich hatte die Tour im Frühjahr, wo mir klar wurde, diese Tour 
musst du wiederholen und mit einem Steyr Puch Fahrzeug genießen, 
schon einmal gefahren), haben wir angehalten und in aller Stille dem 
Schöpfer gedankt und gebeten, dass er uns unbeschadet wieder nach 
Hause begleitet.  
Der zweite Tag brachte uns 
nach La Casse Desserte. Das 
waren wieder 10 grandiose 
Pässe mit unbeschreiblichen 
Landschaftsbildern. Wir haben 
uns ständig darauf hingewiesen, 
diese Momente der Schönheit 
der Natur innerlich fotografisch 
festzuhalten, das macht auf 
diesen Touren den meisten 
Sinn, das kann uns niemand mehr nehmen, das ist ergreifend und darauf 
sind wir stolz. Bilder sind lediglich Zeugen des Gesehenen, auch das 
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gemeinsame Erleben/Entdecken 
in der einmaligen Bergwelt festigt 
eine gelebte Freundschaft 
ungemein. Die Streckenführung 
verläuft durch mehrere 
Nationalparks, Gams und 
Murmel sind keine Seltenheit, die 
Fauna ist in den unter-
schiedlichen Lebensräumen bunt 
und vielfältig. Weidevieh ist 
allgegenwärtig, Rinder, Schafe 
und Ziegen weiden links und 
rechts der gut ausgebauten 
Passstraßen. 
Wir teilen uns die Piste mit 
ähnlich ambitionierten Menschen 
ob mit Fahrrad, mit und ohne 
Elektro, Damen und Herren, 
Motorrädern aller Couleur, selbst 
eine Reiterin mit Packpferd an 
der Leine hatte sich auf den Weg 
gemacht. Bis auf wenige Ausnahmen bewegten sich alle vorbildlich 
respektvoll zu den anderen Benutzern dieser anspruchsvollen Strecken. 

Zu einer besonderen Begegnung kam es bei einem Zwischenstopp. 
Wir hatten die „Langfuhre“ um die Weiterfahrt auf der Karte einzusehen, 
kurzfristig geparkt. Plötzlich stoppte aus der Gegenrichtung ein 
Mercedes R107 Cabrio. Der Fahrer nebst Beifahrerin stürmten aus ihrem 
Sportwagen, begrüßten uns herzlich, gar überschwänglich und waren 
über unser Gefährt sichtlich begeistert: „Jo, das ist ja a Pucherl, was 
macht´s denn ihr hier?“ Das war 
ein Hallo, als wir feststellten, seit 
Jahren dem Freundeskreis 
anzugehören, uns aber noch nie 
getroffen hatten, was für ein 
Zufall. Gerhard Temmel besitzt 
außer dem Mercedes Cabrio, 
natürlich einen Steyr Puch. Er 
war mit einer Gruppe unterwegs 
im sogenannten Alpen Rodeo, 
einer Strecke von Gröbming,  
Österreich in sechs Tagen bis 
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zum Zielort San Remo Italien. Ein Streckenabschnitt war die „Grandes 
des Alpes“. Wir sind uns dann noch mehrfach begegnet. Das Rodeo ist 
in drei Gruppen aufgeteilt, Oldtimer, Youngtimer und Elektrofahrzeuge. 
Wir trafen uns meistens auf den Passhöhen, hier gab es lobende Worte 
über die sportliche Leistung unserer „Langfuhre“, man selbst bewegte ja 
moderne groß motorisierte Sportwagen. 
Der dritte Tag brachte uns am Nachmittag in den Ort Sain Martin 
Vesebie, hier wurden wir von einem heftigen Regenschauer überrascht. 
Die „Langfuhre“ konnte ich nur auf einer Schrägen platzieren, es muss 
irgendwo Wasser eingetreten sein, also die Lenzventile öffnen und 
Wasser marsch. War nicht weiter tragisch, der kommende Tag hat Sonne 
pur gebracht, alles war wieder 
getrocknet. Wir konnten uns 
auch über Sprachbarrieren nicht 
beklagen, wir haben überall eine 
Übernachtung gefunden, sind 
nicht verhungert, tanken war an 
automatischen Tankstellen 
angesagt. Doch da war die 
vorletzte Übernachtung, im 
Vorfeld hatte uns der Vermieter 
einen geringeren Preis genannt, bei der anstehenden Bezahlung waren 
es dann € 10,00 mehr, Protest! Oh pardon, na, man kann´s ja mal 
versuchen. Das Abendessen wollten wir in einem mir bekannten Lokal 
einnehmen, leider sind in diesem bekannten sehr idyllischen Ort am 
Abend die meisten Lokale reserviert, somit ging es in ein anderes, wir 
waren auch dort sehr zufrieden.  
Am vierten Tag ging es dann Richtung Menton zum Zielort der Route. 
Den Col de Turrini konnten wir wegen einer Laufveranstaltung nicht in 
Angriff nehmen und entschlossen uns daher in Richtung Nizza zu 
bewegen. Bei herrlichstem 
Wetter, das uns übrigens fast die 
ganze Strecke begleitete, trafen 
wir in einem übervölkerten Nizza 
ein. Kurz sind wir am Hafen 
gewesen, dort die Luxusjachten 
der Reichen gesehen und 
schnell wieder das Weite 
gesucht.  
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Dann auf der Rue Napoleon bis 
Grenoble, das Geländeprofiel ist 
mit den Seealpen natürlich nicht 
zu vergleichen Dort befuhren wir 
Passtrassen bis 2800 m, hier 
waren die höchsten Über-
querungen mal gerade 1200 m. 
Der Reiz dieser hügeligen 
Landschaft liegt vor allem darin, 
es gibt hier kaum Industrie, also 
keine Großstädte, die Besiedlung hält sich in Grenzen, kleine oder sogar 
kleinste Ortschaften verteilt in grandioser Landschaft. Von Wäldern und 
Feldern umgeben stellt die Provence mit ihren vielen Naturparks eine 
geniale Wanderlandschaft dar. Ähnliches Gelände findet man in den 
Cevennen, die hatte ich kürzlich noch mit dem Haflinger bereist.  
Die Rue Napoleon ist eine sehr gut ausgebaute Nationalstraße, man fährt 
selbst längere Distanzen ohne großartige Aufenthalte. Staus, Baustellen 
wie bei uns in Deutschland findet man äußerst selten. Selbst 
Ampelanlagen in Ortschaften gehören kaum zum Straßenbild, es sind 
eher großzügig angelegte Kreisverkehre und damit kann man gut leben. 
Was mir auf der Reise bei beiden 
Strecken aufgefallen war, auf den 
Höhen befinden sich alte 
Militäranlagen, die teilweise noch 
ausgesprochen gut erhalten sind. 
Häufig sind diese auch als 
Sehenswürdigkeiten ausgewie-
sen. Sie zu besichtigen haben wir 
uns nicht entschlossen, 
fotografieren während der Fahrt 
aus dem großen Fetzendach der 
„Langfuhre“ war kein Problem. 
Diese Aufgabe hat der Copilot auf 
sich genommen und 
hervorragende Aufnahmen ge-
schossen. An diesem Abend 
erreichten wir Grenoble, das heißt 
einen Vorort. Grenoble selbst 
konnten wir in der Ferne von der 
Autobahn aus erkennen.  
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Die Unterkunft war dieses Mal eine Art Jugendherberge internationaler 
Art. Wir haben bestens genächtigt, am Sonntagmorgen gut gefrühstückt, 
dann uns der „Langfuhre“ anvertraut und den Heimweg nach Weil über 
Genf, Lausanne, Bern, Basel angetreten. Um die Mittagszeit war das 
problemlos erledigt, ach, einmal musste ich doch die „Langfuhre“ wegen 
Kraftstoffmangel auf einer Straßeninsel parken, es gab fünf Liter besten 
Verbrennungsstoff aus dem Reservekanister und weiter ging es zur 
nächsten Tankstelle. Übrigens bekommt die Fahrmaschine 
ausschließlich 98 Oktan Kraftfutter, das reinigt bestens und verbrennt 
höchst explosiv. In Weil angekommen, haben wir noch etwas gevespert, 
anschließend die „Langfuhre“ verpackt und den Heimweg nach Iserlohn/ 
Grürmannsheide gestartet. Das waren dann auch noch einmal 520 km 
bei strömenden Regen. Kaum zu glauben, es waren keine Staus zu 
verzeichnen und so waren wir wohlbehalten gegen 20 Uhr am Ziel.  
Wir haben tolle Menschen kennen gelernt, Adressen ausgetauscht und 
sind auch bereit für weitere Touren.  
 
Mein Copilot war Sönke Bier, er 
besitzt selbst auch einen Steyr 
Puch 650T. 
 
Die „Langfuhre“, der Steyr Puch 
700C, hat während der ge-
fahrenen 1800 km neben dem 
Sprit einen dreiviertel Liter 
Motoröl gefordert, der linke 
hintere Reifen brauchte 0,8 bar 
Luft, vermutlich war die 
unendliche Serpentinenkurverei 
der Auslöser. 
 
Wir haben festgestellt, es war gut, dass wir uns entschlossen hatten 
dieses Unternehmen mit dem Steyr Puch 700C zu starten und die 
„Langfuhre“ hat, wie von mir schon häufig so empfunden, bewiesen: „Ich 
kann das, keine Sorge und ich freue mich schon auf das nächste Mal.“  
 

Martin Vormann 
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Zeitungsausschnitte von damals und heute 
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H. G. Trötzsch übersandte uns den 
französischen TR Bericht und in der 
Zeitschrift „Kleinwagen Kraftrad-
sport“, Ausgabe 3 vom März 1960 
fand er einen interessanten 
Vergleichstest Steyr Puch 500 und 
Fiat 500. Der Wagen mit der 
Nummer HN-V 204 wurde auch als 
Neckar-Puch getestet. 
 
 
Aber auch noch heute findet man 
den Puch in den Medien. 
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GESTOHLEN  
Bitte um Mithilfe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wolfgang Daurer wurde in KW39 der Transporter für seine Steyr Puch 
Rennfahrzeuge samt Werkzeug gestohlen. Besonders trifft ihn, dass die 
gesamte Rennausrüstung von Felgen, Spikereifen, Slicks, über 
Düsensätze bis zur Seilwinde hin, die fest im Fahrzeug montiert war, 
abhandengekommen ist. 
 
Das Fahrzeug war ein „Fiat Dukato Maxi“ Baujahr 2013, weiß, ohne 
Beschriftung, Kilometerstand 56500, mit Hängerkupplung.  
Vielleicht bekommt jemand diverse Teile angeboten oder hat 
Beobachtungen gemacht, die zur Wiederauffindung beitragen. 
 
Vielen Dank  
Wolfgang Daurer 
+43512/588432 
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Rückblicke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              23.03.1984  
                                                   zugesandt von Gottfried Reichmayer   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 Mondsee 
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Bastelvorschlag zur Weihnachtszeit 
 
In vielen Haushalten 
gibt es ja einen 
beträchtlichen Fundus 
an Keksausstechern. 
Meisten sind da auch 
einige unbenutzt oder 
doppelt vorhanden. Mit 
einer Spitzzange und 
etwas Geschick kann 
man daraus andere 
Motive basteln. Zum 
Beispiel einen Steyr 
Puch. 
Da gibt es dann die 
standesgemäße Bäckerei für den Puch-Fahrer. Aber bitte nicht so schnell 
aufessen wie wir mit dem Puch zu fahren gewohnt sind! 
 

Hartwig Heiml 
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EINLADUNG ZUR 
 

JAHRESABSCHLUSSFEIER 
 
TERMIN 
 

Samstag, 23.11.2019 
 

ORT  
 

Augustiner Bräu    
Salzburg, Lindhofstraße 7 
 

 

 
PROGRAMM  
 
14.30 Uhr Treffpunkt Parkplatz Augustiner Bräu 
 
15.00 Uhr Spaziergang zu den schönsten Aussichtsplätzen am 

Mönchsberg 
 

17.00 Uhr Lehrerstüberl im Augustiner Bräu 
  Gemütliches Beisammensein mit Buffet ab 18.00 Uhr 
 

 
Um rechtzeitige Anmeldungen bis 02.11.2019 wird aus 

organisatorischen Gründen gebeten! 
Ein ev. benötigtes Quartier ist selbst zu organisieren und zu 

buchen! 
 
 
ANMELDUNG UND INFORMATIONEN:  
 
Viktor Allnoch 
+43(0)676 3442083  
v.allnoch@gmail.com 
 

 
Quartiervorschläge: 
 

Ibis Salzburg Nord, +43662 21440 
 

Ibis Budget Salzburg Airport, +43662 857036 
 

Pension Santner, +43662 850595 
 

Motel One Salzburg-Mirabell, +43662 885200 



 

 
 
 

Der Steyr Puch Club Salzburg wird 
freundlich unterstützt von ……. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 




