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Vorwort
Ein großes Dankeschön an Berny Haider,
der uns dieses Mal geholfen hat, in dem er
uns gleich drei Berichte zukommen ließ. Da
wir derzeit mit der Planung für das Haus
eigentlich schon ausgiebig beschäftigt wären. Gleichzeitig mit der Drucklegung der
Zeitung werden wir mit dem Keller beginnen,
hoffentlich wird dieser fertig bevor wirklich
der Winter kommt. Auch heuer müssen wir
euch um eine Unkosten Beteiligung bitten,
um das nächste Jahr die Zeitung ﬁnanzieren
zu können. Diese 11 Euro reichen gerade
mal für die Druckkosten und das Porto und
solange uns die Miniszene in Österreich den
Rückhalt gibt, werden wir unsere Zeit opfern
um das Projekt „Österreichische Mini Club
Zeitung“ aufrecht zu halten. Besonders jene
die uns mit Berichten versorgen, sind eine
wichtige Stütze, ohne die wir diese Zeitung
nicht alleine machen könnten.
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Dringende Sanierungsarbeiten am Clubgebäude

A

m 4. September um 8 Uhr früh, haben sich die Mitglieder des MCR in
der Clubgarage getroffen, aber nicht zu
einer Miniausfahrt sondern in der Arbeitskluft. Onki Woif (Moderer Wolfgang)
hat uns ein paar Tage vorher nämlich
mitgeteilt, das die Dächer beim Schuppen
und beim Clubraum bereits undicht sind
und der Winter vor der Türe steht. Das
Wetter spielte mit, die Mannschaft war

Das Dach vor dem Baubeginn

Woif, Ritschi und Siegi am Dach

angetreten also begannen wir das Dach neu
zu decken. Köberl Andi hat uns schon ein
paar Wochen vorher günstige Dachziegel
aus Windischgarsten besorgt. Das erste
Problem war, wer steigt auf das Dach? Nach
kurzer Aussprache stiegen Woif und Ritschi
(Hofer Richard) auf das Dach. Forstner Siegi kletterte auf der Leiter bis zur Dachrinne
um die ersten Sporen für den Lattenrost
zu befestigen, Woif und Ritschi nagelten
dann bis zum Giebel. Ritschi musste dann
dringend weg, Woif nagelte den Lattenrost
alleine weiter. Forstner Siegi begann den
Schuppen mit Dachpappe zu decken. Balu
(Kocsar Wolfgang) und ich (Prentner Bert)
begannen einstweilen mit den Scheibtruhen
die Dachziegel heranzukarren. Während
wir die ersten Fuhren abgeladen hatten, kam
4

auch Onki Woif mit dem Lattenrost ﬂott
voran. Balu und ich waren mit unseren
Dachziegeltransport auch schon ziemlich
weit gekommen. Zwischendurch mussten
Balu oder ich Onki Woif immer neue Latten auf das Dach nachgeben. Als Woif mit
dem Lattenrost fertig war, und wir unsere
Ziegel auch schon fast angeliefert hatten
gab es eine deftige Jause und ein kühles
Bierchen. Nach einer gemütlichen Pause
kam auch Ritschi wieder zu uns und auch
Mayerhofer Siegi. Während die anderen
überlegten, wie sie mit den Dachziegeln
beginnen, habe ich die restlichen Ziegel

Balu immer ﬂeißig......

MINICLUB ZEITUNG ÖSTERREICH

Unser Fließband aufs Dach
.......ich immer Arbeiten

noch geholt. Wir bildeten eine Kette und
reichten einen Dachziegel nach dem anderen auf das Dach. Woif und Mayerhofer
Siegi hängten die Dachziegel im Lattenrost
ein. Die erste Reihe gestaltete sich etwas
schwierig, aber dann ging es ganz ﬂott
dahin. Balu sagte, bis das Dach fertig ist,
habe ich Hände wie ein Orang-Utan. Ich

musste dann Ziegel für die Dachluke und
den Kamin zuschneiden (sehr staubige
Sache) und Schauer Johann vertrat mich
dann beim Ziegelschupfen. Nach ca. zwei
Stunden war fast das halbe Dach gedeckt.
Da die Sonne auf das Dach prallte, schrie
mir Onki Woif herunter, ich könnte mal was
anderes als Dachziegel nachreichen. Ich
stand zuerst auf der Leitung, bis ich kapierte
das er ein kühles Bierchen meint. Das ließ

Am Boden ist es am sichersten
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Balu eifrig beim Grillen

ich mir nicht zweimal sagen und sprintete
zum Kühlschrank. Als ich mit dem kühlen
Nass ankam, wollten
alle gleichzeitig von
der Leiter herunter.
Woif und Siegi genossen das Bier in
luftiger Höhe. Nach
der Bierpause sagte
Woif, jetzt nochmals
Gas geben sonst wird
es uns ﬁnster. Siegi ist

vom Dach heruntergeklettert um das ganze
mal vom Boden aus zu betrachten. Als wir
dem Ende nahe kamen, stellten wir fest,
das wir um ein- bis zwei Reihen zuwenig
Dachziegel haben. Schauer Johann, Balu
und ich suchten aus den aussortierten
Ziegeln noch die besseren heraus um zumindest gerade abschließen zu können.
Die restlichen Dachziegel müssen wir dann
noch nachkaufen und hoffen das wir vor
dem Winter das Dach fertig bekommen.
Balu begann zu Grillen, und wir räumten
die kaputten Dachziegel und das Werkzeug
weg. Der Rasen und der Hof wurden noch
gereinigt und bis das Essen fertig war, ging
sich noch ein Bier aus. Diese Zeit nutzten
wir wie immer zum Fachsimpeln. Nach
ca. zwanzig Minuten rief uns Balu zum
Essen. Wir nahmen im Clubraum Platz
und Onki Woif bediente uns mit köstlichem
Gegrillten.

Gemütlicher Ausklang im Clubraum

Miniclub Rottenmann
Prentner Bert
www.members.aon.at/mcrottenmann
Das neue Dach nach einigen Stunden Arbeit

6

MINICLUB ZEITUNG ÖSTERREICH

Frühschoppen bei Hub McGü‘s Hochzeit

D

a wir bei der Hochzeit am 11.09.2004 nicht dabei waren, wurden wir von Martina,
der Braut und Günter, ihrem Bräutigam zu einem Frühschoppen nach der Hochzeitsnacht eingeladen.
Um 10:00 Uhr am Vormittag trafen wir uns beim Treff-Café-Leoben, fuhren aber nicht wie
gewohnt in voller „Besetzung“ mit unseren Minis nach Kleinlobming um dem Brautpaar
zu gratulieren, sondern leider mit ein paar Autos weniger.
Als wir dort ankamen eröffnete das Brautpaar gerade das Frühschoppen mit einem
Walzer.
Ach, welch schönes Paar!!
Wir durften uns ebenfalls am reichhaltigen Mittagsbuffet bedienen und wurden auch
danach bestens mit Kaffee und Kuchen versorgt.
Nach einem kurzen Plauscherl mit dem Brautpaar stellten wir fest, dass diese Hochzeit
schon etwas länger andauerte und auch so schnell nicht enden wird. Also wünschen wir
den beiden Frischvermählten nochmals alles Gute, viel Glück und Gesundheit auf Eurem
weiteren Lebensweg!
!!!! HERZLICHE GRATULATION ZU EURER VERMÄHLUNG !!!!
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Herbst- und Abschlussfahrt der MDM´s

D

as Jahr ist bald vorüber und auch mit
dem Minifahren ist nun Schluss.
Die meisten von uns wickeln ihre Babys

dick ein, damit sie gut über den Winter
kommen. Also muss auch noch eine letzte
gemeinsame Ausfahrt her.
Damit diese aber etwas besonderes wird,
haben wir uns anlässlich unseres bevorstehenden ersten Geburtstages eine Kleinigkeit einfallen lassen. Wir waren der
Überzeugung, dass es endlich an der Zeit
sei, mit unserem Tun an die Öffentlichkeit
zu gehen.
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Also trafen wir uns am 26. Oktober 2004,
dem Nationalfeiertag, um 08.00 Uhr wie
immer beim Treff-Café, um unsere Autos
in Stellung zu bringen. Bis wir alle richtig
parkten, dauerte es natürlich eine Weile.
Zeitlich war es perfekt für den Beginn
der Dreharbeiten unseres Lokalsenders
„TV1 – Das Bezirksfernsehen“. Unter
der Leitung von Herrn Harald Milchberger wurden nicht nur wir interviewt
und geﬁlmt, die Minis waren die Hauptdarsteller. Mit einer Genauigkeit nahm

der Kameramann, Herr Wagner, unsere
„Süßen“ unter die Linse. Bis alles im Kasten
war, dauerte es fast eineinhalb Stunden. Die
Schlussszene für den
Dreh war die Abfahrt zu
unserer letzten Ausfahrt
für heuer. (Anmerkung:
Zu sehen ist der Clip auf
TV1 seit 3. November
2004! – Eine DVD gibt
es ebenfalls)
Natürlich haben wir
unterwegs noch einige
Stopps eingelegt, wie
zum Beispiel in Knit-
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telfeld beim „London Inn“,
einem neuen Sponsor! Danke an dieser Stelle an den
Geschäftsführer
Rene. Um 12. 45
Uhr schafften
wir es endlich
unsere Reise ins Ungewisse zu
starten. Der
Weg führte
uns nach
längeren
Überlegungen dann
doch noch
von Weißkirchen über
Neumarkt Richtung Hirt. Nach einer kleinen Pause fürs Pinkeln und zur Flüssigkeitsaufnahme nahmen wir das Klippitzt-

hörl in Angriff. Bei herrlichstem Wetter mit
blauem Himmel genossen wir die letzten
Sonnenstrahlen des Spätsommers in vollen
Zügen. Die Aussicht von oben war unbeschreiblich. Doch bald meldete sich bei
jedem der Magen. Also ging’s weiter, um
eine Jausenstation zu ﬁnden. War ja nicht so

schwer, denn einige Meter
weiter bot sich uns ein
Top-Hotel. Nur, dass
die nichts zu essen
für uns hatten.
Etwas mürrig
und enttäuscht
beschlossen
wir noch
eine Stunde
in Kauf zu
nehmen und
direkt beim
Gasthof
Hubmann
zu essen. Der
We g f ü h r t e
uns daher Richtung Gaberl über Obdach,
bis wir schließlich ausgehungert gegen
16.00 Uhr bei Hub Mc Gü ankamen. Umso
besser schmeckten uns dann die servierten
Speisen. Um nicht nur dazusitzen, zu philosophieren
und den Chef zu langweilen,
füllten wir unsere Bäuche
auch noch mit Nachspeise
und Kaffee. Danach waren
wir alle mehr als satt. Etwas absitzen lassen und die
Reise ging zurück Richtung
Heimat. Unterwegs verließ
uns der eine oder andere,
bis wir wieder an unserem
Ausgangspunkt ankamen,
waren nur noch zwei von uns
übrig. Also machten auch
wir uns auf den Weg Richtung Schlafstätte
der Minis.
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Und nächstes Jahr, am 1. Mai 2005
geht der Spaß wieder los!!
© www.mdm.at.gs
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Herbstausfahrt Mini Club Oberösterreich

S

teiner Alois hat zum zweiten Mal den
Club zu einer Ausfahrt ins Gebirge
eingeladen. Das Ziel der Fahrt soll eine
abgelegne Hütte in den Bergen sein. Bei
der letzten Fahrt war ich nicht dabei, aber
dieses Jahr habe ich mich entschlossen
mit Daniel, meinem 4 Jährigen Sohn,
dieses Abenteuer abseits der Zivilisation
zu wagen. So haben wir uns im Clublokal
in Pasching getroffen um gemeinsam die
Fahrt ins „Blaue“ anzutreten. Das Wetter
zeigte sich sehr herbstlich, es war regnerisch und nebelig. Wir sausten über hügelige Landschaften quer durch die Wälder und
manch einer schwor er hätte sogar Blitze
gesehen. Ich hatte während der Fahrt noch
reichlich Zeit diese herbstlichen Bilder auf
meiner Digitalen Kamera festzuhalten. Was
macht man sonst wenn man über rutschige
Straßen, kaum Sicht einer Mini Kolonne
hinterher fährt ;-) Das Mittagsmahl war
ausgezeichnet und das Lokal auch nur für
10

Die Veranstalter: Eva u. Alois Steiner

Kenner auszumachen, denn das liegt im
wahrsten Sinne des Wortes „hintern den
7 Hügeln“. Nachdem wir uns gut gestärkt
haben setzten wie die Fahrt fort bis zu einer
Tankstelle bei der wir auch weitere Mini
Fahrer erwarteten. Als das Team nun komplett war, brachen wir zur letzten Etappe
ins „Hochgebirge“ auf. Vom Parkplatz dort
folgte ein kurzer aber etwas beschwerlicher
Aufstieg zur Alm Hütte. Voll gepackt mit
Rucksack, Tasche, Schlafsack, weiteren 3
Sackerl und einem Kind im Schlepptau ging
es über eine Schotterstaße zur Kuhweide.
Dort angekommen im Slalom durch die
Fladen einen steilen und rutschigen Hang
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nen haben gemeinsam
das Kartenspiel Uno zu
spielen. Bald haben sich
alle an den großen Tisch
eingefunden um mitspielen zu können. Mit
unglaublichem Einsatz
wurde um jeden Punkt
gefeilscht und die Konzentration jedes
Mitspielers wurde auf’s letzte gefordert.
Die Stunden sind wie im Flug vergangen
und gespielt wurde bis tief in die Nacht,
bis so nach und nach die müden Krieger
sich in den Schlafraum verkrochen haben.
Am nächsten Morgen hatte sich das Wetter
absolut nicht geändert, es blieb nebelig und

rauf zur Hütte. Oft wurde von der tollen
Landschaft und der grandiosen Aussicht
in das Tal gesprochen, aber außer einer
Nebelwand vor den Augen und die dummen
Gesichter der Kühe konnte man an diesem
Tag nichts sehen. Mit etwas durchnässten
Tunschuhen erreichten wir die Hütte, denn
weit war es ja wirklich nicht. Das kleine
Holzhaus ist in den Hang
gebaut und hat einen großen
Gesellschaftsraum in dem
die Küche und der Ofen sind
und zwei Tische. Hinter diesem Raum beﬁndet sich die
Schlafkajüte die sich in zwei
übereinander angelegten
Ebenen teilt, in denen sich
die Liegeplätze befinden.
Das Plumpsklo ist draußen
im Wald über einen Steig zu
erreichen(oder auch nicht
wenn es finster ist). Nach
dem sich alle eingefunden
"Club Chef" Koch Klaus Lang
haben und ihr Gepäck verstauen hat man sich mal gemütlich an den kalt. Wir rutschten einer nach dem anderen
Tisch gesetzt. Für unser leibliches Wohl über die nasse und steile Kuhweide runter
sorgte wieder einmal Klaus und zauberte zur Straße und verstauten unser Gepäck in
aus der Küchenecke ein vorzügliches Mahl. den Mini’s. Es war ein durchaus gelungener
Einige haben tatkräftig mitgeholfen, so dass Ausﬂug und so eine Hütte ohne Strom und
es uns an nichts fehlte, natürlich haben wir sonstigen Komfort hat auch seine Reize.
auch ein selbst kühlendes Fass Bier mitge- Beim nächsten Mal hoffe ich dann die
bracht. Gut, dass die kleine Hexe Olivia Berge zu sehen von denen alle gesprochen
(Humer Bernhard’s Tocher) mit war, so haben.
hatte Daniel einen geeigneten Spielpartner
Bernhard Denk
gefunden. Fast schien es, dass der Abend erMiniclub Oberösterreich
eignislos ausklingen würde, bis wir begon-
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Achtung
Neue
Internetadresse!!!!

Siebenbürgerstr. 27; 4655 Vorchdorf; Austria; Tel: +43(0)7614

Ersatz.-Zubehör.- und Tuningteile
Service,- Restaurierungs,- und Tuningarbeiten
Unfallreparaturen
Typsierungen
KFZ- Import und Export
Beschaffung von Raritäten
Webcommunity
und vieles mehr..........!
Sonderkonditionen für Clubs und Interessensgemeinschaften
Rabattsystem für Restaurationen
Täglicher Versand von Bestellungen

Wir stehen in keinem Zusammenhang mit der BMW Group und der Marke Mini.

Alles rund um den Mini Classic 1959-2000 und auch New Mini
71746 0; Fax: +43(0)7614 71746 4, Email: sales@difference.at

Folgend ein Auszug aus unserem Lieferprogramm
1 Turbomotor mit allen Anbauteilen
2247
1269
2326
2331
2276
2479
2413
2298
1348
2488
1198
2304
1200
2534
100066
100098
100100
65546
65563
1176
65564
3094

Keilriemen verzahnt
Zündkerze 850-1100 und 1275, 4 Stück
Luftﬁlter HS4
Luftﬁlter Mini 1.3i ab 91
Unterbrecher 45D
Kondensator 45D
Verteilerﬁnger 45D
Verteilerkappe 45D/59D
Zündkabelsatz competition
Achsschenkelkopf Satz per Seite (2 St.)
Achsmanschette innen Quality!!
Achsmanschette außen Quality!!
Lenkungsmanschetten Satz (2 St.)
Motoren 1275 gebraucht 3 Mon. Garantie
Motor 1275 A+ mit Anbauteilen o. Garantie
BMC Oil SAE 20W/50 5 Liter inkl. Filter
BMC Oil SAE 50 5 Liter inkl. Filter
Kofferraumschanier Paar chrome Quality!!
Hilo Satz vorne+hinten ORIGINAL
Schaltknauf Alu rund
ALU Set Griffe & Kurbeln 10teilig
Tankdeckel Chrom Aston, passt ü.original

€ 1.200.00
€ 4,45
€ 9,46
€ 5,87
€ 9,46
€ 5,76
€ 4,67
€ 2,46
€ 7,37
€ 25,96
€ 10,88
€ 8,41
€ 6,37
€ 7,00
€ 1.200,00
€ 700,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 27,68
€ 165,00
€ 18,00
€ 50,00
€ 25,00

Wir freuen uns auf Eure Anfragen für alle weiteren günstigen Ersatz –
Zubehör und Tuningteile für den Mini Classic oder New Mini

Jeglicher Verweis auf die Marke Mini ist lediglich informativ und für Bezeichnungszwecke!

Leiben Classic Night 2004

E

ine neue Rally in der Classic Szene.
Veranstaltet vom MIG Leiben und dem
Gamma Racing Team. Natürlich wird für
so etwas wie üblich viel zu wenig Werbung
gemacht. Darum bekamen auch wir erst
eine Woche vor dem Termin Bescheid.
Danke an Robert Bosch! Kurz entschlossen
wir uns daran teilzunehmen. Wir dass sind
Christian, alias Schwenti, und ich. Zum ersten Mal war ich Beifahrer da mein Bolide
noch immer mit kapitalem Motorschaden
in der Garage steht. Leider habe ich durch
viele Kundenaufträge viel zu wenig Zeit für
meine eigenen Autos. Aber nächste Saison
sollte er wieder startklar sein. Zum Glück
hatten wir ja noch Schwentis Schlitten um
mal wieder kräftig die Waldviertler Strassen unsicher zu machen. Wie der Name der
Rallye schon aussagt war es eine Nachtrallye. Somit sollten wir ja noch den gesamten
Samstag vormittag Zeit haben, um alles
aufzuladen und vorzubereiten.
Um uns richtig darauf einzustellen machten
wir noch bis spät in die Nacht am Freitag
„Trockentraining“ am Computer mit dem
Spiel Rally-Trophy. Um 2 Uhr Morgens
dachten wir dann doch, dass es eigentlich
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Zeit wäre um ins Bett zu gehen. Bald in der
Früh, um 7 Uhr standen wir wieder auf. Also
lächerliche 5 Stunden Schlaf sollten doch
genug sein um die nächste Nacht Rallye zu
fahren. Wie ich bereits erwähnte, hatten wir
nun noch den gesamten Vormittag. Daher
ausgiebig Frühstücken mit einiger Youngtimer Lektüre. Gemächlich anziehen und ab
zur Garage um noch Vergaser und Zündung
einzustellen. Die Zeit wird schon knapper
und kaum ist die Motorhaube offen kommt
auch schon der Nachbar mit der Bitte um
Hilfe. Schnell war auch hier eine knappe
Stunde vergangen. Dennoch schafften wir
es, pünktlich um 11 Uhr abzufahren. Und
hätte Schwenti nicht den Zulassungsschein
im anderen Auto vergessen, hätten wir auch
nicht mehr zurückfahren müssen. Aber zum
Glück hatten wir den Zulassungsschein
noch geholt denn sonst hätten wir ihn bei
der technischen Abnahme sicher gebraucht.
Mittlerweile sind wir ja schon so bequem,
oder auch alt, dass wir nicht mehr unbedingt auf Achse anreisen sondern etwas
komfortabler mit Bus und Hänger fahren.
Angekommen in Leiben, eine Waldviertler
Metropole mit richtig großem Schloss,
waren wir auch sofort
in Rallyestimmung da
schon einige sehr schöne
Klassiker in Rallyetrimm
umher düsten. Die technische Abnahme war sehr
simpel. Es genügte dass
wir uns die Unterlagen
abholten.
Der Mini wurde mal
abgeladen und beklebt
mit Rallyeschildern und
Startnummern. Dann
ging es darum auf der so
genannten Referenzstre-
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cke den Tripmaster zu justieren. Hierzu
bekamen wir
ein „kleines
Roadbook“
für diese Referenzstrecke.
Leider mussten wir feststellen, dass
wir schon bei
der zweiten
Kreuzung Navigationsprobleme hatten.
Bis wir das jedoch bemerkten, hatten wir
wirkliche Probleme das Roadbook richtig
zu deuten. Wir interpretierten uns dann die
Strecke schon so dass wir beinahe schon
selbst daran glaubten richtig zu sein bis wir
doch feststellten, dass wir komplett falsch
waren. Aber es ging nicht nur uns so. Die
kleine Kreuzung haben auch andere übersehen und sind umhergeirrt. Nach einiger Zeit
schafften wir es aber die richtige Strecke
zu ﬁnden und auch unseren Tripmaster zu
justieren. Bis zur Fahrerbesprechung hatten
wir noch etwas Zeit in welcher wir den
Adventmarkt im Schloss besuchen konnten.
Der Eintritt war auch im sehr günstigen
Nenngeld von €130 beinhaltet. Bei der
Fahrerbesprechung wurden die Roadbooks
an die Mannschaften verteilt. Und um 15:
30 war der Start des ersten Wagens. Die
restlichen starteten im Minutentakt. Wir
hatten die Startnummer 14. Die Strecke
führte uns auf 5 Etappen auf kleinsten
Strassen und zum Teil auch Schotterwegen
quer durch die Gegend rund um Leiben.
Insgesamt waren 340km zu bewältigen. Die
Etappen waren zeitlich so knapp bemessen,
sodass man schon ordentlich navigieren
und dementsprechend „andrücken“ muss-

te, um diese in der vorgegebenen Zeit zu
bewältigen. Einige Male war Schwenti
etwas zu ﬂott in den Kurven, was uns auch
einen Ausritt in ein frisch bepﬂanztes Feld
bescherte. Zum Glück keine Schäden außer
ein paar demolierte Jungplﬂanzen.
Nach der zweiten Etappe, oder war es nach
der Dritten, gab es ein prima Abendessen
in Buffetform. Natürlich auch im Preis
inbegriffen. Danach ging es frisch gestärkt
weiter in die Nacht. In den höheren Gebieten kamen wir auch schon in den Schnee!
Die Rallye war auch gespickt mit einigen
Sonderprüfungen wie Gleichmäßigkeitsabschnitte und 60m Sprints auf vorgegebener
Zeit. Leider haben wir zwei davon verpatzt
und landeten daher nur im Mittelfeld. Um
00:30 war Zieleinlauf mit anschließender
Siegerehrung und nochmaliger Bewirtung
mit Gulaschsuppe. Anschließend machten
wir uns wieder auf den Heimweg um gegen
5 Uhr Früh zu Hause einzutreffen.
Fazit: Eine absolut super organisierte Veranstaltung an welcher wir sicher wieder
teilnehmen werden!
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Bernhard Humer
www.difference.at
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Ein kleines Dankeschön an Gabi Bosch!

F

reundschaften fangen mit Begegnungen an, irgendwie, irgendwo, irgendwann..............
Und meist ahnt man nicht, dass dies einer
der wichtigsten Menschen werden kann !
Wir, das sind die Pielachtaler Mini-Freunde
haben es jedoch sehr wohl geahnt und sind
der Meinung, dass wir mit „unserer“ Gabi
das ganz große Los gezogen haben.
Egal ob Mini-Treffen, Ausfahrten oder
Slalom`s, die Berichte der div. Veranstaltungen werden von Gabi prompt geliefert,
und es ist immer wieder ein Vergnügen,
ihre herzlich und humorvoll gestalteten
Zeilen zu lesen.
Auch bei Bastelarbeiten können sich ihre
kleinen Werke durchaus sehen lassen.
Wir erleben es jedes Jahr vor Weihnachten,

16

wenn sie sich in mühevoller Kleinarbeit
für unser „Engerl/Bengerl“ – Spiel kleine
Überraschungen einfallen läßt.
Nicht zu vergessen wäre da noch Gabis`s
geheimnisvoller Picknick-Korb. Bei gemeinsamen Ausfahrten ist es immer wieder
spannend, was sich so an Köstlichkeiten in
diesem Korb beﬁndet.
Wir Pielachtaler möchten uns hiermit
nochmals recht herzlich bei Gabi Bosch
bedanken, und wünschen ihr nachträglich
alles Gute zum
= Geburtstag

MINICLUB ZEITUNG ÖSTERREICH

Tagesausfahrt Hohentauern

D

ie Inhaber des „Treff-Café’s“, Fam.
Stromberger, erklärten sich bereit,
uns am 25.09.2004 schon um 7 Uhr ihre
Türen zu öffnen. Sehr zu unserem Glück,
denn da es doch schon etwas kühler war,
mussten wir nicht im Regen warten bis wir
vollzählig waren. Als wir, Mini-Mike, Berny, Bella, Mr. Cooper, Unterboden-Seppl,
MacGyver, Raphi und Tina, uns gegen
07.45 Uhr endlich auf den Weg machten,
hatte es - Gott sei Dank - zu regnen aufgehört. Also fuhren wir bester Hoffnung los
in Richtung Eisenerz. Über den Präbichl,
ein sehr beliebter Skiort in 1240 m Höhe,
dauerte es etwas, da Minis ja bekanntlich
die ABSOLUTEN Bergautos sind. Während dieser längeren Bergfahrt konnten wir
uns die Gegend ein bisschen ansehen. Und
was mussten wir sehen? Schnee; brrr, war
das kalt. Natürlich begann es auch wieder
zu regnen, was sich bis Admont auch nicht
änderte. Bei der PSK Admont sollten wir
eigentlich noch jemanden einsammeln, aber
unsere Special-Guests hatten Probleme.
Also beschlossen wir, ihnen entgegen zu
fahren. Wir waren schneller als erwartet,
weil uns unser Unterboden-Seppl über
einen Schleichweg geführt hat. Uns erwarteten also gegen 09.30 Uhr in Schurli’s
Garage in Selzthal frischer Kaffee und Tee,
gekocht von seiner lieben Michi. Danke
für diese gute Tat, hat sehr gut getan. Nach
dieser wärmenden Pause machten wir

uns dann gemeinsam eine Stunde später
auf den Weg Richtung Hohentauern. Und
endlich. Die Sonne kam und es wurde
wärmer. Darauf hin waren wir alle gleich
viel besser gelaunt und es machte umso
mehr Spaß, mit unseren Minis durch die
Gegend zu tuckern. Zwei Stunden Fahrspaß über Stock und Stein; später kehrten
wir bei unserem Hauptsponsor, Günther
Hubmann, frischgebackener Ehemann, und
von uns liebevoll HubMcGü genannt, ein,
um uns nach dieser langen Fahrt zu stärken. Völlig ausgehungert freuten wir uns
schon auf die kulinarischen Köstlichkeiten:
Suppe, Hauptspeise, Dessert und Kaffee.
Besser konnte es nicht sein. Mit vollem
Bauch und nach langer Rast ging es wieder
heimwärts. Um 16.00 Uhr waren wir dann
endlich wieder bei unserem Ausgangspunkt
angelangt. Allerdings völlig erschöpft und
abgekämpft.

B

erny Haider
© www.mdm.at.gs
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Inserate
Mini Clubman Estate Baujahr 1977 Umgebaut auf die
Mini front. Farbe türkisblau mit weißen Dach.Wohnwagen Eriba Puck Baujahr 1959 (sehr selten, wurden
nur 2000 Stück gebaut) Farbe türkis blau weiß zum
Mini passent dazu lackiert meine Tel. 0676/5172628

Suche Minikombi!!! Zum Restaurieren bis €1500.Schellenberger@onemail.at Tel. 0664/3827480
2 Garnituren Winterreifen 145/10, 1x MICHELINE ab 100€ charly@mini.co.at Tel. 06645038307

MINI Cabrio in super Zusand Oldtimer
Verkaufe meinen MINI Cabrio 29 Jahre alt aber wie
neu. Ferrarirot verbreitert Fächerkrümmer, Sportauspuff, Wurzelholz, Alle in Leder rot&schwarz, Motor
1275, Schweibenbremsen,
neue Kupplung,
13 Zoll Alufelgen, zu einem
Kaufpreis
von € 7000.-,
r. l u t e @ a o n .
a t
Te l .
06645225200
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Webshop Info - www.mini.or.at/shop
Preise ohne Porto!

€ 85.-

Kyosho Police Van
1:18
Der aus Japan stammende Modellhersteller
produziert die mit Abstand schönsten Modelle.
Lampen und Spiegel sind extra verpackt und
müssen nachträglich montiert werden. Diese
Modelle sind selten zu ﬁnden und der Qualität
entsprechend teuer.

Mini Cooper 1960 Monte Carlo
1:24
Das Modell ist ein Metall Kit und muss erst
zusammen gebaut werden. Dies ist lt. Hersteller
ohne Klebstoff möglich. Der Kit ist bestens
geeignet, vor dem Zusammenbau anders lackiert zu werden um einen Mini nach eigenen
Wünschen zu bauen.

€ 15.-
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Mad Mini´s
Linseder Manuel, Luegerstraße 17a
6800 Altenstadt - 0699 / 10116473
mad_minis@hotmail.com od. ofﬁce@madminis.at
www.madminis.at
Mini Club Oberösterreich
Lang Klaus, Stelzhamerstr. 7, 4061 Pasching,
0664/4230184, www.mini.or.at
Mini Club Steirischer Salzkammergut
Ebner Jürgen, Kainisch 105, 8984 Kainisch,
03624/378 od. 0664/5055960
juergen.ebner@eunet.at
Mini Club Weiz
Lammer Josef, Neudorferben 30, 8211 Gr. Pesendorf
03113/3785,seppi.lammer@miniclubweiz.at
www.miniclubweiz.at
Mini Leyland Club Attnang Puchheim
Schönbauer Fred, Hausruckstr. 11
4843 Ampfelwang 0676/5172628

Minifreaks Ost
Pruggmayer Christian, Schmidsdorf 45
2640 Gloggnitz 0266244226
Miniclub Rottenmann M.C.R
Prentner Bert, Burgtorsiedlung 183a
8786 Rottenmann STMK 0676/3409265
aon.miniclub@aon.at
members.aon.at/mcrottenmann
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Interessensgemeinschaft Mini Cooper Power
Team
Palek Erich, Stollenbachgasse 17
2486 Landegg / Tel. 02623 / 74694, 0664 / 3200161,
mini1@aon.at,
www.powerteam.at.gs
Manhartsberger Minifreunde
Schellenberger Michael, 3472 Hohenwarth 104
0676 / 5264385, schellenberger@i-one.at

Mini Motorsport Club Graz ~chickenminis~
Georg Schöninger, Ringstraße 29
8142 Wundschuh, 0664/3116199
chickenminis@gmx.at

www.world4mini.com/pielachtal & http://www.8ung.
at/pmf

Waldviertler Mini Freunde
Anthofer Erwin, 3532 Sperkental 25,
02826/224, 0664/5405240

Interessensgemeinschaft der St. Pöltner Minifreunde
Kramreiter Almut, Rosengasse 20,
3142 Weißenkirchen / Perschling, krami@aon.at,
http://members.aon.at/kramis/mini.htm

Mini Freunde Salzburg
Sperl Martin, Josef-Resselstrasse 27
5020 Salzburg - 0676 / 7562176
minifreunde@salzburg.co.at

Österr Mini Freunde
Parolini Helmuth, Pfaffenbergengasse 3-5/2/4
1140 Wien 0664 5048910, parolin1@a1.net
Pielachtaler Mini Freunde
Umgeher Franz, Tradigist 111, 3203 Rabenstein
02722/2248 oder 0676/6119509
mini.pielachtal@gmx.at

Mini(club) Wieselburg
Heher Peter, Scheibbserstr. 15a
3250 Wieselburg 07416/52284 FAX(DW20),
0664/1208605

Mini Drivers Murtal
Haider Bernd, Mayr-Melnhof-Strasse 6,
8700 Leoben - 0664 / 3555146
mdm@at.gs, www.mdm.at.gs
Mini Club Gänserndorf
Kopal Michael, Neubaugasse 1
2241 Schönkirchen
0664 / 3559552, nanuk.minibox@aon.at

Sollten die Daten nicht mehr stimmen oder ein Club/
Interessensgemeinschaft fehlen, dann meldet euch
bitte bei der Redaktionsadresse. Den aktuellen Stand
ﬁndet ihr auf der Homepage www.mini.or.at !

MINICLUB ZEITUNG ÖSTERREICH

Miniclubs
und IG's in
Österreich

Alles rund um den Mini Classic 1959-2000 und New Mini
A-4655 Vorchdorf, Siebenbürgerstr. 27, Austria, Tel:+43(0)7614 71746-0, Fax:+43(0)7614 71746-4, Email: sales@difference.at

Achtung
neue
Internet- und
Emailadresse!!!!

Ersatz.-Zubehör.- und Tuningteile
Service,- Restaurierungs,- und Tuningarbeiten
Unfallreparaturen
Typisierungen
KFZ- Import und Export
Beschaffung von Raritäten
Webcommunity
und vieles mehr..........!
Sonderkonditionen für Clubs und IG's
Rabattsystem für Restaurationen
Täglicher Versand von Bestellungen

Wir freuen uns auf Eure Anfragen
Impressum:
Redaktionsanschrift:

Erscheint:
Redaktionsschluss:
Bankverbindung:
Abonnement:

www.mini.or.at

Renate Gaisböck & Bernhard Denk
A-4030 Linz, Hirtstraße 17
Tel.: (+43)732-916329, Mobil: (+43)699-11859466
Email: renate.g@mini.or.at
4 mal im Jahr (jeweils März, Juni, September und Dezember)
jeweils zu Beginn des Monats vor Erscheinungstermin
PSK Österr. Postsparkasse, Kto. Nr. 75515953, BLZ 60000
IBAN: AT543400000001410646 BIC: RZOOAT2L
4 Ausgaben/Jahr zum Preis inkl. Porto von € 11.-Abrechnung erfolgt jährlich zu Beginn des Abos
Kündigungen bitte rechzeitig und schriftlich per Post od. e-mail

© 1999-2004, Gaisböck / Denk

Wir stehen in keinem Zusammenhang mit der BMW Group und der Marke Mini. Jeglicher Verweis auf die Marke Mini ist lediglich informativ und für Bezeichnungszwecke!

