Sägemaschinen-Treffen

Oldtimer Schlepperclub
KURPFALZ e.V. (OSCK e.V.)

Der nächste OSCK-Clubabend
findet am 29. November 2019
ab 19.30 Uhr
im Hundeheim in Mauer statt

Veranstalter der Agri Historica und
der Feldtage Zeutern.
Internes Mitteilungsorgan für die Mitglieder,
Freunde und Gönner des OSCK

bitte auch das Angebot Essen nutzen !!

AGRI HISTORICA
06. - 07. Juni 2020
in Zeutern

beim Auto & Technikmuseum
in Sinsheim

CLUBINFO Aug. - Dez. 2019
(die Clubinfo wurde zusammengesetzt von Roland Steiger)

heute mit 4 Seiten per Post an alle
nächste Clubinfo im 1. Quartal 2020
Wichtiges auch im Internet !!

neu ab 01.01.2020 OSCK - Geschäftsstelle
Karlheinz Schmitt, Altholstr. 47, 76698 Zeutern

30 Jahre OSCK Jubiläumsfeier
am 11. Januar 2020
um 16.00 Uhr
im Tupolev Salon des
Technik-Museum-Sinsheim
hierzu ergeht eine
gesonderte Einladung
Im Internet präsent unter: www.osck.de
da gibt es die Clubinfo auch in Farbe
und zum Ausdrucken

Liebe OSCK´ler,
liebe Mitglieder und Freunde des OSCK,
Das 30. Gründungsjahr des OSCK neigt sich dem Ende zu, unsere Veranstaltung, die AgriHistorica, ehemals Traktorama, fand wieder zurück zu seinen Wurzeln dem Auto u. Technik Museum
in Sinsheim. Dieser Wiedereinstieg mit dem Museum als Partner ist mehr als gelungen. Im Vergleich
zu unseren vergangenen Veranstaltungen war alles sehr unkompliziert und problemlos. Wir hatten
erstmals eine Baujahrbegrenzung bis 1970 was dann trotz vorheriger Bedenken letztendlich keine
großen Probleme darstellte. Für 2020 hat das Museum beschlossen ihr Lanzbulldog Treffen in
Speyer nicht mehr durchzuführen, dafür es in der AGRI einzugliedern. Dieses Jahr müssen die
AGRI auf Grund der Baden-Württemberg Heimattage und dem Treffen in Bockschaft, um zwei
Wochen auf das erste Juniwochenende den 06.- 07. Juni verlegen.
Wie anfangs erwähnt besteht der OSCK dieses Jahr 30 Jahre, Grund genug um dieses Ereignis
gebührend zu feiern. Da dieses Jahr kein Termin mehr zur Verfügung steht, feiern wir am 11.
Januar 2020 im Tupolev Salon des Technik Museum Sinsheim. Hierzu ergeht eine gesonderte
Einladung, eines allerdings gleich vorweg, es wird für die Hin- u. Rückfahrt nach Sinsheim ein
Großraumtaxi zur Verfügung stehen, näheres hierzu steht dann in der Einladung.
Bereits jetzt müsst ihr euch entscheiden wer zur Jubiläumsfeier am 11. Januar um 16.00 Uhr
kommt, Anmeldungen bis zum 16. Dez. 2019 an mich unter kh-schmitt@osck.de oder abends
07253-3056.

Die Vorstandschaft wünscht Euch und Euren Familien bereits jetzt, erholsame
Weihnachtsfeiertage und ein erfolgreiches Jahr 2020.
Euer Karlheinz Schmitt
Der letzte Clubabend fand am 25.10.19 bei Roger Wendt statt. Er hatte uns eingeladen und mit
einer großen Hallenführung erklärte er uns den Betriebsablauf, seinen Maschinenpark und vor allem alles
über Schlüter-Traktoren, die er ja schon oft bei den OSCK-Veranstaltungen zeigte. Auch die
Mähdrescher, mit ihren riesigen Dimensionen wurden erklärt und von uns bestaunt. Mit Bratwurst,
Getränken und besonders mit Kaffee und Kuchen von seiner Frau wurden wir bewirtet, ein sehr
schöner Clubabend endete für einige von uns sehr spät, da immer wieder Fragen auftauchten, die Roger
Wendt gerne beantwortete - "er hatte sich für uns ja extra Zeit genommen, da er ja sonst immer
was zu tun hat" - wie er selbst anmerkte, ein Zeichen für einen gelungenen Abend, Dank an Familie
Wendt, macht weiter so.
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Mit 11 PS auf den Spuren der
Grossglockner Hochalpenstrasse
(Bericht von Gerhard Maurer)

Wie schon einige Mitglieder wissen, bin ich im
September 2019 zum ersten Mal alleine mit

Mir hat die Herausforderung sehr gut gefallen,
denn die Aussicht auf die Hochalpen war der
Grund genug für die Teilnahme an der Traktor
WM gewesen.
Auch die Abfahrt bietet viele reizvolle
Momente und die traumhafte Alpenkulisse
kann man kaum noch beschreiben.

dem Auto und mit dem Deutz F1 L 612,
Baujahr 1953 von meinem Sohn, verladen auf
meinem Anhänger, ins 558 km entfernten
Bruck in Österreich zur Traktor WM Großglockner gefahren und habe an der Veranstaltung mit Begeisterung teilgenommen. Bei
herrlichem, fast wolkenfreien, blauen Himmel
die Tour auf den Spuren der Großglockner
Hochalpenstraße ohne Probleme hoch zu fahren, mit tollem Ausblick auf die wunderschöne
Bergkulisse, war für mich ein Genuss.

Bei der Abfahrt genieße ich nochmals die
Umgebung und den wertvollen Augenblick im
Leben, in dem Termine, Zeit, Computer
Internet und Smartphon keine Rolle spielen
und man zur inneren Ruhe findet.
Neugierig geworden? Dann kommt doch
einfach zum nächsten Clubabend im Nov.
2019, da werde ich euch einen Bildervortrag
halten, unser Werner Gutruf bringt seinem
Beamer mit.
Nächstes Jahr 2020 habe ich wieder vor, mit
dem Traktor in die Alpen zu fahren. Meine
Ziele, die
"6. Stilfserjoch Oldtimer Traktor" 19. - 21.Juni
und
"19. Traktor WM Grossglockner" vom 17. 20.September

Die Steigungen und Kehren schaffen eine
große Herausforderung für alle, verlangen
immer Geduld und Rücksicht. "Du fährst
langsam, siehst jedes mal was anders
unterwegs, genießt immer wieder das
faszinierende Panorama der Bergwelt".
Die Fahrt bietet viele reizvolle Momente und
natürlich kam auch der Spaß nicht zu kurz.

Nun möchte ich mich hier in die
Runde fürs nächstes Jahr in den
Alpen an Euch wenden, die den
Traum haben, einmal mit eigenem
Traktor zum Stilfserjoch-Pass oder
zur Traktor WM am Grossglockner
zu fahren. Manche Mitglieder wollen auch

Das Treffen am Ziel, mit hunderten von
anderen
Traktor-Oldtimer-Freunden
war
ebenfalls Spitze.

einmal so eine Alpen-Traktor-Tour mitmachen
und trauen sich nicht alleine hinzufahren.
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Traktoren, gerne auch verladen, zu einer oder
beiden Alpentouren mitfahren würden.
Also, wer mitfahren will, kann sich beim
nächsten Clubabend im November 2019
mich ansprechen oder telefonisch bei mir
melden. Tel.: 06226-2794.

Wie schnell vergeht ein Jahr und wieder hat
man die Gelegenheit nicht genutzt. Auch
werden wir wieder ein Jahr älter und man
weiß nicht, was der nächsten Morgen
bringt.

Dabei zu sein und viel Spaß zu haben,
ist alles und die Wertung für mich
zweitrangig.
Mein Ziel nächstes Jahr ist, und
vielleicht auch das einiger anderer
Mitgliedern, mit mir, die eine
Herausforderung annehmen wollen, mit
dem Traktor auf die schönste und
höchste Alpenstraße (Passhöhe 2757 m )
in Europa, nämlich den Stilfserjoch,
hochzufahren.

Achtung: Die Entscheidung, zum OldtimerTreffen zum Stilfserjoch in Südtirol im Juni
2020 mitzufahren, sollte zum besseren Planen
im Clubabend November 2019 oder spätesten
15. Dezember 2019 bei mir vorliegen.
Die Anmeldung beim OLDTIMER CLUB
VINSCHGAU wird am 01.Januar 2020,
11:00 Uhr frei geschaltet.

P.S: Am 01.Januar 2018 war ab 11 Uhr
die Leitung frei geschaltet und bereits
um 11:29 Uhr sei die Teilnehmerzahl von

Info: Stilfserjoch: http://www.oldtimer.bz.it
Außerdem fahre ich wieder zur Traktor
WM Grossglockner von Ferleiten nach
Fuscher Törl (2428 m).
Info: Grossglockner: www.traktorwm.at
Ich selbst fahre zu beiden Veran-staltungen.
Würde mich freuen, wenn einige von euch mit

424 Traktoren erreicht und danach war
keine
sollte

Anmeldung mehr
also

schnell

möglich! Man

sein

mit

der

Anmeldung ;-)

Liebe Mitglieder und Freunde des OSCK

(Beitrag von Roland Steiger)

wie die aktiven Mitglieder des OSCK wissen, habe ich dieses Jahr meinen 75. Geburtstag
gefeiert. Das war für mich die Absicht 2019 meinen Plan vom Ruhestand zu verwirklichen.
Dies hatte ich auch schon begonnen und wurde durch meine Krankheit am 29.08.19 dazu
gezwungen es schneller zu vollziehen.
Ich habe bereits vor Gründung des OSCK in verschiedenen Positionen (Schatzmeister,
Schriftführer und dann erneut als Schriftführer, Kassier, Geschäftsbüro) mein Wissen und
meine Arbeit für den Verein eingebracht (seit 1989 auf
einem Vereins-Laptop mit 32 MB-Gesamtleistung).
Danach entstanden Infos und ab 1993 Clubinfos in
Zusammenarbeit mit R.Burke. Viel Freude hat mir ab
2005 die Clubinfo gemacht, die ich jeweils mit vielen
Berichten von Karlheinz Schmitt, Werner Ernst,
Werner Gutruf und anderen gesetzt (wie bei einer
Zeitung am PC) und gedruckt, dann per Post (und später
auch per Mail) versandt habe. Dazu hatte ich sogar schon eine Helferin - meine Enkelin eingespannt. Mein gepflegter Ordner beinhaltet alle Plakate und Clubinfos seit 1988 - 2019
- ein besonder Schatz des OSCK. Auch die Homepage des OSCK, gepflegt von Fam. Eckert
und von neuerdings von Contao habe ich immer versorgt mit Terminen und der Clubinfo. Danken
möchte ich besonders Ralph Burke für die Infos bis 2005, Karlheinz Schmitt, Werner
Ernst, Werner Gutruf und den vielen anderen die immer Berichte geliefert haben und
entschuldigt bitte, dass ich ab und zu einen "gewissen Druck" ausüben musste, um die Termine
und Clubinfos rechtzeitig den Mitgliedern mitzuteilen.
Alles in allem war es eine schöne Zeit und ich wünsche unserem jung-gebliebenen Werner
Gutruf (er hat ja jetzt geheiratet) alles Gute in seiner neuen Funktion, für die er sich wohl in
der Vorstandschaft bereit erklärt hat, ich bleibe dem OSCK erhalten und hoffe das ich noch
eine schöne Zeit in dem Verein erleben kann. Euer Roland Steiger
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1989 Info v. D.Bernhard und R.Steiger - Sternfahrt nach Allemühl
1989 1. Info von W.Gutruf - Erinnerungen an 5 Clubjahre

1992 Einl. d. R.Steiger z. d. CA'den in den Ochsen Meckesheim

1991 Info von R.Steiger - Englandfahrt nach Dorset

1995 Einl. von R.Burke zu den CA-den im KTZ-Heim Reilsheim
1993 Erinn. v. R.Burke an Englandfahrt nach Dorset

2004 die erste Clubinfo in Farbe von R.Steiger (aus Zeiten
mit W.Ernst)

1996 1. reguläre Clubinfo im März'96 von R.Burke
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