
 

12. Jahres

und 33 Teams, wild entschlossen sich den Wetterkapriolen nicht zu beugen, sind dem Ruf 
von Michi Bayer und Georg Boeshenz gefolgt. Es hätte ja nicht wirklich sein müssen, dass der 
zu trockene Sommer an diesem Wochenende alles an versäumten Niederschlägen nachholt. 
Die Hälfte davon wäre auch genug gewesen.
gewühlt und habe festgestellt: Ich war 
perfektem Wetter und 2 mal bei sosolala
lichkeit – damit kann man leben.
Die Ärmsten bei so einem Wetter sind natürlich die 
Ihle, wobei ich Dank der Umsichtigkeit meines Onkels 
meinen 800er verfüge und somit ein Dach
die direkte Nässe von oben geschützt
 

Jetzt aber Schluss mit Jammern
Die Anreise nach Odelzhausen 
herzlich. Die Unterbringung von Mensc
zu toppen. Das haben Michi und Georg ja ganz richtig erkannt 
Teams samt wettersicherer Abstellmöglichkeit für
Erfolg für die Veranstaltung. Somit 
Michi bemühte sich redlich 
Teilnehmern zu verbreiten. Nach einem ausgiebigen Frühstück ging
(schon) um 8 Uhr zur Sache. Das Wetter war noch gut und die ersten 37 km nach Scheyern 
absolvierten wir auf ruhigen gut ausgebauten Nebenstraßen. 
 

 

direkt zum Flugfeld, wo schon fast alle Aufstellung genommen hatten.
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Ist doch ein schöner Anblick, wenn sich die 
Autos im Boden spiegeln ….. 
 

Die Flugwerft selbst ist schon einen Besuch wert! Was da alles an interessanten Exponaten 
zusammengetragen wurde ist beeindruckend. Sogar eine dreistufige Rakete ist zu besich-
tigen, ganz zu schweigen von den wichtigen Anfängen der Fliegerei.  
Ein Teil unserer Truppe besuchte in der Zwischenzeit das Porzellanmuseum im nahen 
Schloss, in dem eine bedeutende Sammlung von Meißner Porzellan ausgestellt ist. Unter 
fachkundiger Führung von Veronika Baur-Callwey wurden die Stücke erklärt.  
Nach einem Imbiss entweder in der Kantine vor Ort oder in einer nahen Gastwirtschaft 
wollte Michi in einem kleinen Wettbewerb das Gefühl für unsere Autos testen. So mußte 
entweder die Beifahrerin oder der Fahrer (mit Augenbinde und eingewiesen vom Beifahrer) 
mit den rechten Rädern über ein schmales Holzbrett fahren und danach möglichst nahe vor 
einem Hindernis anhalten. Hut ab vor den Beifahrerinnen, die das bravourös machten! 
Die Heimfahrt im strömenden Regen hat dann – ich gestehe – unser Navi organisiert, das uns 
an Staus und Umleitungen vorbeiführte. Und so hatte ich mein Baby schon trockengelegt, 
bevor der Tross in die Remise zurückkehrte. 
 

 
 

Abends dann die Jahreshauptversammlung unter der straffen Leitung unseres Professors mit 
dem Hauptpunkt der Wahl der neuen Schatzmeisterin Gaby Petermann und der herz- und 
schmerzlichen Verabschiedung des bisherigen Kassiers Heinz Schlosser (Alles Gute und viel 
Gesundheit für die Zukunft, lieber Heinz!!!!).  



 

 
Für Begleitung und Nichtmitglieder war während dieser Zeit eine Führung durch die 
hauseigene Brauerei organisiert, die (so die Aussage meiner Familie) sehr interessant war. 
Da der Start am Samstag mit 9 Uhr festgesetzt war, konnten wir nach einem ausgezeich-
neten Essen einen unbeschwerten Abend genießen, den wir nicht zu früh abbrechen 
mussten. 
  

 

 
Samstag der große Tag–die Dixis machen 
sich auf den Weg in die Großstadt zu 
BMW-Classic! Die Anfahrt über die kleinen 
Landstraßen war ein Genuß, erst lange 
nach der Ortstafel „München“ begann es 
ein wenig zu stocken. Aber Dank der tiefen 
Temperaturen kein Problem für die 
Motoren – keiner begann zu kochen. 
Die Unterbringung im historischen ersten 
Werk von BMW in München ist ein echter 
Leckerbissen!

 

Eine perfekte Formation bei der Aufstellung vor den Classic-Werkstätten wurde von uns 
verlangt. Ein schönes Bild (nicht nur für uns, sondern auch für andere Besucher) war das 
Ergebnis. Ich denke, dass BMW stolz darauf sein kann, dass sich so viele Enthusiasten um die 
Erhaltung der ältesten BMW-Automobile kümmern und dadurch die Geschichte von BMW in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz mit unserem fahrenden Museum für die Menschen 
sichtbar machen.  
 

 
 

In der Ausstellung reihen sich natürlich die Legenden und Spitzenmodelle aneinander. Eine 
größere Ansammlung von 328ern und 507ern sieht man nur bei Markenclub-Ausfahrten. 
Aber immerhin, ein DIXI und ein BMW 3/15 stehen auch mitten unter ihren großen Brüdern. 
 

 

Nachdem wir uns mit einer ausgiebigen 
Brotzeit gestärkt hatten, bestiegen wir 2 
Oldtimer-Autobusse, die früher bei den 
Münchner Verkehrsbetrieben im Einsatz 
standen und wurden mehr als eine Stunde 
durch die Stadt geführt, Monika und 
Andrea erklärten uns wie Profi-Führer die 
Sehenswürdigkeiten mit viel Herz und 
Humor, gewürzt mit G´schichterln. 



 

 
Dieser Ausflug in die Hauptstadt war insgesamt wirklich interessant und auch anstrengend. 
So war es dann auch nicht besonders verwunderlich, dass bei der Abfahrt fast alle 
gleichzeitig durch den engen Torbogen wollten, um schneller zu Hause zu sein. Aber auch 
das wurde gemeistert und wir konnten bei stellenweise fast schon auftrocknender Straße die 
Rückfahrt antreten.  
Zurück in der Remise wartete schon die nächste „Prüfung“ auf die Teilnehmer. 
Kurbelwellenwerfen in einen etwa 4 m entfernten Dixi-Reifen und Zündkerzeneinlochen in 
einen 2 m entfernten Zylinderblock standen auf dem Programm. Gnadenlos wurde die 
Kurbelwelle auf den Beton geworfen. Das Herz hätte einem wehtun müssen, wenn uns nicht 
Michi glaubhaft versichert hätte, dass die Welle ohnehin schon kaputt ist.  
 

Am Abend wurden wir mit einem bayrischen Buffet verwöhnt, das so ausgiebig war, dass 
man gar nicht alle einzelnen Gänge durchprobieren konnte, weil sonst die Gefahr des 
Platzens bestanden hätte.  
 

  
Da biegen sich die Tische!    Dank+Anerkennung für Michi & Schorsch 
 

Der Abend verlief in guter Stimmung, Familie Enders wurde als Siegerteam bei den 
besonderen Prüfungen gefeiert und die Familien von Michi und Schorsch gemeinsam mit 
den anderen Heinzelmännchen wurden mit einem großen Dankeschön für die Hilfe bedacht. 
So, wie sieht es nun mit der Zuverlässigkeit aus? Der Besenwagen mußte zweimal aufladen 
und Fahrzeuge ins Quartier zurückbringen. Beide haben hoffentlich keine ernsten 
Beschwerden, aber sie konnten nicht vor Ort flottgemacht werden. 
Schlußendlich jagte uns noch Matthias Schwinger einen riesen Schrecken ein, weil 
frühmorgens der Notarzt kommen mußte, um ihn nachdem er stabilisiert war, ins 
Krankenhaus zu bringen. Nach meinem letzten Informationsstand geht es ihm aber schon 
wieder besser und er wird am Mittwoch nach Hause fahren können. Matthias, gute 
Besserung für Dich! 
Der Ausklang mit einer zünftigen Weißwurscht-Brotzeit fand dann ohne uns statt, weil wir 
schon vorher losfahren mußten um rechtzeitig wieder zuhause zu sein.  
Alles in allem auf jeden Fall ein gelungenes Wochenende mit vielen netten Gesprächen und 
Erlebnissen UND mit 100% staubfreien Straßen ! 
 

Auf bald aus dem nassen und kalten Niederösterreich 
Peter Eigner 


