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Liebe Clubfamilie! 
 

Wir stehen erst mitten im ersten Quartal 2020 und doch sind unsere 
Vorbereitungen für die Veranstaltung in Köflach im September bereits in 
vollem Gange. Ein Termin für eine Clubausfahrt in den Oberpinzgau steht 
ebenfalls fest. Bitte beachtet für beide Veranstaltungen die frühzeitige 
Zimmerreservierung. Unsere Generalversammlung mit Vorstandswahl 
im November wurde fixiert und auf die Homepage gestellt. Mögliche 
weitere Termine sind in Vorbereitung. Nun wünsche ich Euch viel Spaß 
beim Lesen dieser Clubnachrichten und bedanke mich bei den Autoren. 
Auf einen guten Start und erlebnisreiche, unfallfreie Ausfahrten 2020!  
 

Viktor Allnoch  
 
 
Unser Clubmitglied Albert Schmider hat 
2019 mit einigen seiner Edelbrände an 
der Tiroler Schnapsprämierung teil-
genommen und wurde zum Betriebs-
sieger gewählt.  

Wir gratulieren!  
  

 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 

Bitte auf die Einzahlung des MB € 40.- für 2020 nicht vergessen. Danke 
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             November 2019 
 

Elektrifizierung historischer Fahrzeuge – FIVA Statement 
 

Immer mehr Privatpersonen und Unternehmen vom Fachgeschäft bis hin zu den 
großen Automobilherstellern bieten elektrifizierte historische Fahrzeuge an, 
deren Antrieb komplett durch einen Elektroantrieb mit Akkus ersetzt wurde. So 
behalten die Fahrzeuge ihr historisches Erscheinungsbild und erfüllen 
gleichzeitig die aktuellen Umweltstandards. Und außerdem profitiert der Halter 
unter Umständen von mehr Leistung. Einige Hersteller haben sogar 
Genehmigung, dass das Fahrzeug die Original-Fahrzeug-
Identifizierungsnummer (FIN) behalten darf, obwohl das Fahrwerk fast 
vollständig verändert wurde. 
 

Auswirkungen für die Oldtimerbewegung Historische  Fahrzeuge, deren Original-
Verbrennungsmotor durch einen Elektromotor ersetzt wurde, gelten laut 
Definition der FIVA nicht mehr als historisch. Ein solcher Umbau ist nicht konform 
mit der Charta von Turin und nicht mit dem Ziel vereinbar, historische Fahrzeuge 
zu erhalten. Umgerüstete Fahrzeuge sind nur dann historisch, wenn 
zeitgenössische Umbauten durchgeführt wurden. 
 

Position der FIVA: Für die FIVA ist es nachvollziehbar, dass einige Halter ihr 
Fahrzeug elektrifizieren möchten. Selbstverständlich kann jeder im Rahmen der 
geltenden Gesetze und Bestimmungen selbst über Änderungen entscheiden. Vor 
dem oben genannten Hintergrund und der Definition des historischen 
Fahrzeuges kann die FIVA allerdings Haltern und Gesetzgebern den Austausch 
des Antriebs in historischen Fahrzeugen durch moderne Elektrokomponenten 
(Motor und Akku) nicht empfehlen. 
 
Wünscht ein Eigentümer, Motoringenieur oder Hersteller derartige Umbauten 
eines historischen Fahrzeugs, ist nach Ansicht der FIVA unbedingt darauf zu 
achten, dass Veränderungen reversibel sind und die Originalteile gekennzeichnet 
und sicher verwahrt werden. So kann gegebenenfalls der Originalzustand des 
Fahrzeugs wiederhergestellt werden, und das Fahrzeug gilt dann wieder als 
historisch. 
 

[www.fiva.org, ](http://p.smoton.com/f8oxcfhj-w7kna70m-ehbiazjn-8xh) 
[www.oemvv.at](http://p.smoton.com/f8oxcfhj-w7kna70m-j5zt5sgn-62u) 

http://www.fiva.org/
http://p.smoton.com/f8oxcfhj-w7kna70m-ehbiazjn-8xh
http://www.oemvv.at/
http://p.smoton.com/f8oxcfhj-w7kna70m-j5zt5sgn-62u
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Rückblicke auf 2019 
 

Im Rahmen von Puch trifft 
Freunde feierte auch die 
Sektion Salzburg der 
„Gesellschaft der 
Gendarmerie- und 
Polizeifreunde Kärnten“ beim 
Oldtimerbruch ihr 10jähriges 
Bestehen.  
 

Als Traditionsverein ist die 
Gesellschaft bestrebt, bei 
gewissen Feierlichkeiten und 
Festtagen die „Traditions-
gendarmen“ in ihren 
historischen Uniformen 
auftreten zu lassen. 
 

Die Traditionsgendarmen aus 
Kärnten und Salzburg sind die 
einzigen derzeit aktiven 
Traditionsträger in Uniform der 
ehemaligen Gendarmerie in 
Österreich. 
 
Bei herrlichem Wetter 
präsentierten nicht nur die 
Salzburger Gendarmen Ihre  

 
Oldies, auch Rot Kreuz 
Oldtimer der verschieden-
sten Typen waren der 
Einladung gefolgt. 
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Auch von unserem Club nützen 
einige den wunderschönen 
Spätsommertag für eine 
Ausfahrt zu diesem Treffen.  

Besucher mit schönen zwei- und 
vierrädrigen Oldtimern 
verschiedenster Marken 
rundeten das bunte Bild vor dem 
Wolfgangsee ab. 

 
Viktor 
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Artikel aus der Polizeitung 4/2019 
 

 
 
 
 
 
Danke an 
Matthias  
Hinterberger 
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Das passiert, wenn Otto mit einem Designer von Audi bei der 
Siegerehrung zum Edelweiss Bergpreis bei Tisch sitzt:  
Der Designer hatte den Imp von Otto kurz zuvor auf der Strecke gesehen 
und bei einem Bier für Otto auf der Getränkekarte skizziert. 
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Mit einem weiteren Fest unter 
dem Motto „Ein Tag wie damals“ 
feierte Werfen die Markt-
erhebung vor 777 Jahren. 
Vereine, Organisationen und 
Schulen waren aufmarschiert 
und trotzten dem strömenden 
Regen.   
Auch historische Rot-Kreuz- und 
Gendarmerie-Fahrzeuge wurden 
präsentiert.   

 

 

Bild oben: Traditionsgendarm mit 
dem Postenkommandanten und 
seinem Stellvertreter. 

 
 
 
 
 
 
 

Viktor 
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Artikel aus der Polizeitung 4/2019 

 
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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Jahresabschlussfeier Steyr Puch Club Salzburg 
 
Das Lehrerstüberl im Augustiner 
Bräu platzte aus allen Nähten, 
waren doch wieder viele unserer 
Mitglieder der Einladung von Viktor 
und Angela gefolgt. 
Getroffen haben wir uns schon um 
14.30 Uhr am Parkplatz des 
Augustiner Bräu in Mülln. Nach 
einer kurzen Begrüßung übernahm 
Angela die Führung auf den 
Mönchsberg. Ziel waren die 
schönsten Aussichtspunkte auf die 
Mozartstadt. 
Humboldtterrasse, Museum der 
Moderne, Stadtalm und die 
Richterhöhe, waren einige der 
Haltepunkte unseres vor-
weihnachtlichen Spaziergangs.  
Mit großem Fachwissen erklärte 
Angela bei herrlichem Wetter die Stadt 
von oben, aber auch über die 
geschichtlichen Hintergründe der Bauten 
auf dem Mönchsberg und warum die 
„Salzburger Bergputzer“ noch heute die 
Namen Hauser, Brandauer und Jager 
verwenden, wurde berichtet. 
Danke Angela! 
Bei der Jausenstation „Zur Richterhöhe“, 
unserem Umkehrpunkt begossen wir mit 
heißem Punsch und Glühwein unseren 
„Gipfelsieg“. Mit raschen Schritten ging 
es dann, es war mittlerweile bereits 
dunkel geworden, zurück zu unserem 
Ausgangspunkt und hinein in den Trubel 
des Augustiner Bräus.  
 
Im für uns reservierten Lehrerstüberl, welches bis Ende der 50-iger  
Jahre als Konferenzzimmer einer angrenzenden Schule diente (daher 
der Name), durften wir dann auch noch weitere Mitglieder begrüßen.  
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Besonderen Applaus bekam 
Martin Vormann aus Iserlohn, 
der eine Tagesreise auf sich 
nahm, um mit uns den 
Jahresausklang zu feiern. 
Durch das klassische Bräustübl 
Buffet gestärkt schmeckte das 
Augustiner Bier nochmal so gut. 
Fröhlich bis zur Sperrstund‘ 
feiernd beendeten wir das 
Clubjahr 2019. 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle 
nochmals bei Bernadette für die 
Gestaltung der Homepage und 
bei allen Autoren bedanken, die 
es mir durch ihre 
Erlebnisberichte und 
Dokumentationen ermöglichten, 
vier interessante Ausgaben 
unserer Clubnachrichten zu 
gestalten.  
Lieben Dank und bitte weiter so! 

     Viktor 
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Fundgrube:  
 

Hans-Georg Tröltzsch konnte in Frankreich ihm weitere unbekannte 
Unterlagen um teures Geld erwerben.   
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Robert Prokschi hat mit seinem Sohn Philip technisch informative Videos 
in Sachen Puch gedreht und diese auf YouTube unter 
https://www.youtube.com/user/Liz271167/videos veröffentlicht. 
Auf unserer Homepage haben wir einen Link installiert, über welchen Ihr 
direkt auf den YouTube Kanal von Robert Prokschi kommt. 
 

******************** 

STEYR PUCH GOES YOUTUBE 
Robert Prokschi hat mit seinem Sohn Philip technisch informative 

Videos in Sachen Puch gedreht und veröffentlicht. Zu den Videos... 

******************** 

 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/user/Liz271167/videos
https://www.youtube.com/user/Liz271167/videos
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Mein 58er 
 
   Als ich noch beruflich 
unterwegs war verschlug es 
mich zwecks Kunden-
besuchs einmal in die kleine 
Wienerwaldgemeinde 
Altlengbach. Kurz nach der 
Ortseinfahrt bei einer 
Gabelung erblickte ich am 
Straßenrand einen 500er mit 
der Aufschrift „zu verkaufen“. 
Da ich die Restaurierung meines 650er erst mühsam hinter mich 
gebracht hatte, war das Interesse nicht sehr groß und ich fuhr vorbei. Im 
Rückspiegel bemerkte ich aber, hoppla es ist ein altes Modell. Das 
Frontblech mit den obligaten Schlitzen und das eckige Emblem. Kurz auf 
die Bremse, Retourgang eingelegt, retour zum Puch. Nach näherer 
Begutachtung stellte ich fest, es handelt sich um ein 58er Baujahr der 
ersten Serie, aber schon mit Kurbelfenstern.  
Aus dem Haus vor dem das gute Stück stand, kam eine Dame heraus 
um zu fragen ob ich eventuell Interesse hätte. So erfuhr ich die 
Geschichte des Autos, dass es einer Freundin gehöre, die die 
anstehende Reparaturen scheut und daher eher verkaufen will. Ich 
bekam die Telefonnummer der Besitzerin und setzte mich mit ihr in 
Verbindung. Es bestand ihrerseits kein großes Interesse mehr am 
kleinen 500er und so wurden wir rasch handelseinig. Am Abend rückte 
ich mit Anhänger und Sohnemann zum Abholen an. Rasch war der kleine 
verladen und heim nach Wien gebracht. Im Elternhaus wo ich eine kleine 
Werkstätte hatte kam es dann zu einer näheren Begutachtung, die mich 
optimistisch stimmte. Alles war vorhanden und noch besser, der Zustand 
der Karosserie, originale, gerade Bodenplatten rostfrei, die originale 
Frontmaske mit den Schlitzen usw. All das stimmte mich erleichtert, denn 
damals waren diese Teile nicht lieferbar. Euphorisch machten wir uns 
sofort ans Zerlegen. Damals hatte ich noch die Hilfe meines Sohnes und 
dessen Freund, einem begnadeten Spengler. Wie so oft hatte das 
Pucherl nicht mehr die Originalfarbe und somit wurde alles sorgfältig 
abgeschliffen. Natürlich gab es genug auszubessern, aber ich hatte ja 
besagte Helfer. Es gelang alles in Originalzustand zu bringen und ab ging 
es zum Lackierer. Farblich entschloss ich mich für „eisblau“ da es die nur 
bei den ersten Baujahren gab. 
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Als das Auto fertig lackiert war 
landete es wieder in der 
Garage um etwas durchzu-
atmen. 
Wie so oft im Leben ergeben 
sich unerwartete Ereignisse, 
das Elternhaus wurde verkauft 
und ich verlor meine geliebte 
Werkstätte. Jetzt hieß es 
Alternativen zu suchen, was 
nicht leicht war. Kurzfristig 
ergab sich leider nur ein 
Mietobjekt an der Stadtgrenze in Form einer Halle wo ich all meine 
Schätze unterbringen konnte. Dort ging nicht viel weiter, da ich extra 
hinfahren musste und bis ich dort etwas erledigt hatte, rief meine liebe 
Frau schon an, wann ich denn heim kommen würde, das Essen… usw. 
Also eine Notlösung, außerdem war die Miete nicht sehr günstig. Daher 
kam der Entschluss ein Haus oder einen Grund in Niederösterreich zu 
suchen. Die folgenden Zeiten waren schwierig, wohnen in Wien, beruflich 
sehr stressig und dann die Immobiliensuche! Nach zwei Jahren hatten 
wir fast schon genug vom Suchen und fanden ein Haus, ausgerechnet in 
Altlengbach, wo der Puch her stammte. Wir hatten Gefallen am neuen 
Haus und kauften es. Trotz großer Garage war aber zu wenig Platz für 
Alltagsfahrzeuge und Oldtimer, von Werkstätte keine Spur. Ein Umbau 
wurde geplant. So sind schon einige Jahre vergangen wo der 58er in 
diversen Garagen unverrichteter Dinge verbrachte. Die einzige Aktivität 
war die Ausstellung zu 40 Jahre Steyr Puch auf der Tullner 
Oldtimermesse, wo die Karosse als Restaurierungsobjekt ausgestellt 
war. Letztendlich fanden wir einen jungen Baumeister der unseren 
Umbau so durchführte, dass für alles Platz war. Zum Schrauben war 
natürlich wieder keine Zeit. Wie es so ist bei Umbauten wurde alles teurer 
als geplant und so schwand mein Fahrzeugpark immer heftiger. Das 
Motorrad musste als erstes daran glauben gefolgt vom Cabrio und dann 
schweren Herzens der Porsche! Alles floss ins Haus und den Umbau und 
so vergingen die Jahre. Endlich kam der ersehnte Ruhestand, Pension 
genannt, jetzt hast du Zeit, dachte ich. Irrtum, ich hatte nie so viel zu tun 
als jetzt in der Pension. Alles alles wollte ich nachholen und so kam es, 
dass der 58er sage und schreibe 20 Jahre in den jeweiligen Garagen 
verweilen musste ohne dass eine Schraube montiert wurde.  
60 Jahre Steyr Puch war angesagt, also jetzt oder nie, sagte ich mir, denn 
bis dahin sollte er fertig sein, sonst wird das nichts mehr.  
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Das gesteckte Ziel war gut, denn von nun an legte ich wirklich los. Es 
machte echt Spaß endlich eins nach dem anderen zu montieren, es war 
ja alles da, aber oft stellte sich die Frage wo? Oft suchte ich tagelang 
nach Teilen, bei welchen ich wusste dass ich sie habe, aber nach so 
einer langen Zeit ist es echt schwierig sich zu erinnern. Alles tauchte aber 
irgendwann auf, und so mühte ich mich Stück für Stück voran. Da ich 
regelmäßig bei meinen Sohn in der Firma aushalf, schraubte ich nur 
jeden zweiten Tag und verfehlte daher die 60 Jahrfeier in Graz, aber 
dafür benutzte ich halt den 650er. 
Neues Ziel war jetzt 2018, denn da wird dann der 58er 60 Jahre. Dass 
dieses Ziel auch knapp verfehlt wurde lag dann aber an den Mühlen der 
Behörden, die mich ziemlich nervten. So wurde das gute Stück erst im 
Frühjahr 2019 fertig um in Betrieb zu gehen. Die Hürden wie 
Versicherung, Zentralregister, Werkstätten, Landesregierung, Behörde 
und sogar das Finanzamt wollten überwunden werden. 
Diesem Anmeldechaos möchte ich ein gesondertes Kapitel widmen, 
damit Kollegen bei ähnlichen Anliegen sich ein Bild machen, was alles 
vorkommen kann:  
  Eine Beratung holte ich mir beim Generalsekretär des ÖMVV wo unser 
Club Mitglied ist. Ing. Eder ist ein sehr netter Mensch, der mich auf alle 
möglichen Tücken aufmerksam machte. 
  April 2019, erster Weg mit dem Typenschein zur Versicherung zwecks 
Eintragung in das Zentralregister, da das KFZ schon zu lange 
abgemeldet war und nicht mehr erfasst war. 
  Übergabe meines Typenscheins an einen netten Herrn, der mir nach 
Erledigung Bescheid geben wollte. Leider meldete sich dieser nach 
einigen Tagen mit der Absage meiner Eintragung, da ab 1. Mai diese 
Eintragung novelliert wurde und jetzt nur von KFZ Werkstätten 
durchgeführt werden darf. Ich fiel gerade in diesen Wechsel. 
  Mai 2019, der Versuch diese Eintragung in einer Werkstätte zu erwirken 
scheiterte bei 4 Firmen kläglich. Die meisten hatten keine Ahnung, da 
vermutlich das Schreiben dieser Novelle in der Rundablage landete, oder 
man verwies mich an den ÖAMTC, der aber nicht berechtigt ist usw. 
Schließlich hatte ich bei einem jungen Mechanikermeister Glück, er hatte 
kurz vor mir eine solche Eintragung für einen Kunden durchgeführt und 
wusste daher Bescheid. Geschafft, das KFZ war eingetragen und im 
Register. 
Jetzt nützte ich die Gunst der Stunde und machte gleich in der Werkstätte 
ein Anmeldegutachten, das sowohl für § 57a und für die Überprüfung bei 
der Landesregierung erforderlich ist. 
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Ich wollte natürlich historisch anmelden 
und bemühte mich bei der 
Landesregierung um einen Termin. 
Zentrale Begutachtungsstelle für NÖ ist 
in St. Pölten. Ernüchterung bei der 
Terminvergabe, mindestens drei 
Monate Wartezeit. Zum Glück kenne ich 
einen Ing. bei einer kleineren Prüfstelle, 
wo ich mich nun für einen Ausfallstermin 
anmeldete. Es ergab sich tatsächlich ein 
solcher und ich konnte kurzfristig 
einspringen. Die Überprüfung selbst 
klappte klaglos, aber nächstes Problem, 
ich hatte keine Fahrzeugnummer 
eingeschlagen. Durch den Tausch eines 
Radlaufblechs wo normalerweise die 

Zahlen eingeschlagen sind war beim Ersatzteil nichts zu sehen. Darauf 
sind sie aber wegen diverser Manipulations-möglichkeiten ganz scharf. 
Also wieder heim, Schlagzahlen ausborgen und nach-schlagen, 
neuerlich vorführen und dann endlich das Ok. Nach einigen Tagen 
konnte ich den Typenschein mit historischem Eintrag abholen. 
  Der nächste Termin führte mich zur BH St. Pölten, Kennzeichen-
vergabe. Mein Ziel war der Erwerb eines historischen 
Wunschkennzeichens, über das ich mich schon telefonisch vorinformiert 
hatte. Also alle erforderlichen Unterlagen vorgelegt und meine Wünsche 
genau definiert. Ich wollte „PL BJ 58“ wozu mir zuvor zugesagt wurde, 
alles ok, es ist frei, kann ich haben. Jetzt gibt es ja die historischen Tafeln, 
die kleiner sind und zwischen die originale Kennzeichenbeleuchtung 
ohne Veränderung passen. Also werden alle Daten im PC eingegeben, 
es fehlte jetzt nur noch „historisch“ einzugeben, was aber nicht möglich 
war. Warum?? Da die Kennzeichentafeln kleiner sind gehen nur 5 stellige 
Kombinationen und mein Wunsch hatte 6 Stellen. Alle Bemühungen 
waren umsonst und ich musste mich für eine abgespeckte Version 
entscheiden. Frustriert ob ich überhaupt noch ein Wunschkennzeichen 
nehmen wollte, entschloss ich mich auf „PL J58“. Ärgerlich, da ja mit  
€ 180,- ziemlich teuer. Jetzt noch schnell zur Anmeldestelle, denn die 
Tafeln muss man bestellen. Endlich nach 14 Tagen waren sie dann da, 
aber neuerlich nur mit Vorlage des Kaufvertrages etc. abzuholen. Jetzt 
sah ich die Kennzeichen vor mir liegen, doch plötzlich erblickte der Herr 
von der Anmeldestelle eine sogenannte Sperre meines Fahrzeugs im 
Computer. 
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Leichter Zorn kam über mich und ich fragte wieso, warum, durch wen? 
Als Auslöser wurde mir das Finanzamt genannt. 
Sofort am nächsten Morgen fand ich mich in St. Pölten im Finanzamt als 
erste Partei ein, um diese ominöse Sperre zu hinterfragen. Der Grund 
war den Besitznachweis zu erbringen, denn es könnte ja NOVA oder 
andere Einfuhrzahlungen fällig sein? (Bei einem 60 jährigen 
österreichischen. KFZ)!!!! Also musste ich den Kaufvertrag vorweisen 
und dort ein DIN-A4 Formular mit allen Daten ausfüllen, erst dann machte 
der gute Mann sein Hackerl in der EDV und die Sperre war aufgehoben. 

Neuerlich zur Anmeldestelle, tatsächlich 
war die Sperre auch hier aufgehoben 
und ich bekam meine Kennzeichen. 
Endlich konnte ich sie montieren. Wie 
erwartet, hinten passten sie genau wie 
früher die alten schwarzen Kenn-
zeichen, was ja eigentlich mein Wunsch 
war um die Kennzeichenbeleuchtung 
nicht versetzen zu müssen. Die vordere 
Tafeln sind jedoch gleich groß wie die 
hintern, also nicht wie ich dachte kleiner 
wie früher, aber immer noch besser als 
die normalen Kennzeichen, die für das 
Pucherl einfach zu groß sind. 
Somit endet eine Odyssee um das Auto 
endlich in Betrieb zu nehmen. Die 
ersten Ausfahrten brachten eine gute 

Funktion und alles klappte sehr gut. In der neuen Saison hoffe ich den 
58er ausreichend zu präsentieren und Freude nach der schweren Geburt 
zu haben. 

Hans 
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EINLADUNG ZUR PUCH AUSFAHRT 

26. bis 28.06.2020 im Nationalparkgebiet Hohe Tauern 
 
 
Freitag 26.06.2020  
Individuelle Anreise nach Wald Im Pinzgau. 
Wir treffen uns mit Jakob Nothdurfter um 18.00 Uhr bei unserer 
Unterkunft Cornelia Fritz, Vorderkrimml 35, 5742 Wald im Pinzgau. 
18.15 Uhr Abfahrt zum gemeinsamen Abendessen. 
 
Samstag 27.06.2020 Treffpunkt 10.00 Uhr 
10.15 Uhr gemeinsame Ausfahrt über die „alte“ Gerlosstraße zum 
Stausee und Wildgerlostal  nach Finkau zum gemeinsamen Mittagessen. 
Danach über die „neue“ Gerlosstraße (Maut) mit Halt an einigen 
Aussichtspunkten zu den Krimmler Wasserfällen. Als Abschluss ist eine 
Kaffeejause geplant. 
Gemeinsames Abendessen bei Bedarf wird organisiert. 
 
Sonntag 28.06.2020 Treffpunkt 09.00 Uhr 
09.15 Uhr Abfahrt zur Wildkogelbahn in Neukirchen. Gondelfahrt zur 
Bergstation mit Panoramablick. Gemütliche Wanderung zur 
Wildkogelalm zum Mittagessen. 
Rückfahrt zum Ausgangspunkt. Ende der Ausfahrt gegen 14.00 Uhr. 
 
Anmeldungen bitte möglichst frühzeitig bei  
Jakob Nothdurfter 
+436649823819 
jakob.nothdurfter@outlook.com 
 
Unterkunftsmöglichkeit 
Cornelia Fritz  Zimmer sind dort bis 20.03.2020 zu reservieren, 

Frühstück wird außer Haus organisiert. 
Vorderkrimml 35 
5742 Wald im Pinzgau 
+436504646060 
ferienhaus.fritz@gmx.at 
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EINLADUNG ZUR CLUBAUSFAHRT 

 

LIPIZZANER ALMABTRIEB VOM 18.09.-20.09.2020 
 

Die Rückkehr der „Jungen Wilden“ von der Almwiesen der Stubalm  
in die Stallungen des Lipizzanergestütes Piber 

 
 

Freitag, 18.09.2020:  
 

Am frühen Nachmittag Treffpunkt in Piber, Kurzführung durch das 
Lipizzanergestüt. 
Anschließend findet eine Rundfahrt durch das Schilcherland statt. Der Abend 
klingt in einer gemütlichen Buschenschank aus. 
 

Samstag, 19.09.2020 
 

Am Morgen Treffpunkt im Hof der Marienwallfahrtskirche „Maria Lankowitz“, 
Fahrzeugweihe, Korso nach Köflach, Aufstellung der Fahrzeuge in Köflach. 
Besichtigen des Einzugs der Lipizzaner-Hengste in Köflach mit Rahmen-
programm. 
 

Sonntag, 20.09.2020 – Montag 21.09.2020 
 

Im Rahmen einer Ausfahrt durch die „Lipizzaner-Heimat“ besuchen wir ein 
Bergmuseum und diejenigen, die mittags heimfahren wollen, beenden das 
Treffen mit einer zünftigen Barbara-Jause. Wer bleiben möchte, verbringt den 
Nachmittag und Abend mit uns in geselliger Runde. 
 

Teilnahme ist möglich am Gesamtprogramm (von Freitag – Sonntag/Montag) 
oder nur am Samstag. Es wird eine kleine Nenngebühr geben, großteils werden 
die Kosten vom Tourismusverband getragen. 
 

Unterkünfte: 
 

Der Tourismusverband hat 30 Doppelzimmer im Sporthotel Piberstein bis 
30.03.2020 vorreserviert. Für spätere Anmeldungen sind individuelle 
Unterkünfte zu besorgen (Unterkunfts Kosten sind selbst zu bezahlen). 
 

Sporthotel Piberstein, Am See 1, 8591 Maria Lankowitz, +43 3144 70959-70 
office@piberstein.at, www.piberstein.at 
 

Anmeldung bitte bis 30.03.2020 oder spätestens 23.08.2020 an: 
 

Viktor Allnoch   0676 344 20 83        v.allnoch@gmail.com 
Gernot Luke   0664 326 22 58        g.luke@koehler-wien.at 
Robert Hebenstreit  0664 614 72 02        hebi@a1.net 
 

Ein detailliertes Programm folgt bei Anmeldung  

mailto:office@piberstein.at
http://www.piberstein.at/
mailto:v.allnoch@gmail.com
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Der Steyr Puch Club Salzburg wird 
freundlich unterstützt von ……. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 


