
Herbstausfahrt der OFN 

Altlengbach, den 24. Oktober 2015: Dem Namen "Oldtimerfreunde Nie-
derösterreich"  gerecht zu werden, kamen die Teilnehmer aus allen vier 
Vierteln des Landes zahlreich angefahren, mit dabei auch Gästeteams die 
sich die letzte Gelegenheit nicht entgehen  lassen noch eine  Ausfahrt  mit 
ihren Oldtimern und Motorräder zu machen. 

Eine zwangslose Ausfahrt ohne Prüfungen die des Öfteren gewünscht 
wird, Zusammen sein, den Clubkontakt pflegen, im Anschluss ein nettes 

Gespräch und viele Pläne schmieden für 
das nächste Jahr, auch solches ist ge-
fragt. Rund 140 km an Strecke wird Be-
zirk St. Pölten – St. Coro-
na/Schöpfelgitter- Traisental - Lilienfeld 
– Kirchberg  und wieder zurück nach Altlengbach zurück gelegt. 
Die Tage davor versprachen keine guten Wetterbedingungen, 
aber es kam anders: es machte den Anschein das der Herr Ge-
neralsekretär eine guten Draht zu Petrus hat – ein tolles Herbst-
wetter mit Sonnenschein wie man sich dies für eine „Jubiläums-

ausfahrt“ wünscht. Gab es nach der Zielankunft ein kräftiges, stärkendes, wohlschmeckendes, 
rustikales Buffet im Hotel Steinberger um für die darauffolgende ordentliche Generalversammlung 
zum bestehen  „30 Jahre OFN-Oldtimerfreunde Niederösterreich“ gerüstet zu sein. 

Die anwesenden Clubmietglieder und Gäste wurden  vom Ob-
mann Ing. Friedrich Nagl herzlichst begrüßt. Nach den Abhand-
lungen der einzelnen protokollarischen  Punkten, mit einen 
Rückblick auf „30 Jahre  Clubgeschehen“  welche vom General-
sekretär Ing. Karl Eder ausführlich und  zukunftsweisend, sehr 
humorvoll vorgetragen wurde. Mit dem Bericht des Kassiers und 
Entlastung durch die Kassaprüfer, sowie die Neuwahl des Vor-
standes  war damit der erste Teil abgeschlossen. Es folgte die 
Verleihung der Leistungsabzeichen welche in Bronze, Silber,  
Gold und Gold mit Brillanten verliehen wurden. Die Ehrung der 
langjährigen Mitglieder, und auch die Ehrung für 30 Jahre Clubmitgliedschaft sowie die Vergabe 
der Clubwappen an die altgedienten Gründungsmitglieder. 

Zum  Abschluss des Tages servierte man noch ein ausgiebiges  Mehlspeisenbuffet und dazu Ca-
fé. Noch lange wurden Benzingespräche geführt, die letzten Schnurren erzählt und Pläne für die 
nächste Saison geschmiedet. 
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