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Asbach, im Dezember 2020 

Liebe Mitglieder ! 

 

Normalerweise erhalten Sie zu dieser Zeit eine Einladung für unsere alljährliche Weihnachtsfeier, zu der immer gerne 

zahlreiche Mitglieder mit ihren Familien kommen. Eine gute Gelegenheit, neben der besinnlichen Einstimmung auf 

die Adventszeit auch das vergangene Jahr nochmals Revue passieren zu lassen. Der Nikolaus hatte auch immer was zu 

erzählen und natürlich auch immer Geschenke für unsere Kinder dabei. Heuer wird alles anders sein, denn leider muss 

unsere Weihnachtsfeier auf Grund der Corona-Lage ausfallen.  

 

Mit diesem Rundschreiben möchte ich Sie über aktuelle Themen im Verein informieren und einen kleinen 

Jahresrückblich geben. 

 

 Weihnachtsfeier:  

Wir haben uns innerhalb der Vorstandschaft darauf verständigt, dass die Weihnachtsfeier ungeachtet der 

gesetzlichen Lage Anfang Dezember entfällt. Der Schutz unserer Mitglieder und deren Familien steht im 

Vordergrund und wir wollen keinerlei Risiko eingehen. Ich hoffe, das ist in ihrem Sinne. 

 

 Jahreshauptversammlung 2021 

Die Jahreshauptversammlung im Januar 2021 (Januar-Stammtisch) in Postmünster findet nicht statt. 

Es wird angestrebt, dass die Jahreshauptversammlung anlässlich des März-Stammtisches abgehalten wird, eine 

Einladung dazu erhalten Sie rechtzeitig, sofern die Versammlung auf Grund der dann geltenden gesetzlichen 

Vorgaben abgehalten werden darf. Im Jahre 2021 steht wieder die Neuwahl der Vorstandschaft an. Die 

bisherige Vorstandschaft und der Ausschuss bleiben bis zu den Neuwahlen kommissarisch im Amt. 

 

 Stammtischtermine 2021 

Neben der Versammlung im Januar sagen wir auch heute schon den Stammtisch/Filmabend im Februar 2021 

ab. Wir streben an, die Stammtische für nächstes Jahr ab März wieder im gewohnten Umfang durchzuführen, 

sofern die gesetzliche Lage dies zulässt. Die Stammtischtermine versenden wir rechtzeitig im Frühjahr.  

 

 Schlepperpost 

Alle Mitglieder, die über unseren Verein die Schlepperpost beziehen, erhalten diese bis auf weiteres per Post 

zugeschickt. Die Kosten für den zusätzlichen Versand übernimmt der Verein. Die Abo-Gebühr in Höhe von 

€ 30.- / Jahr für 6 Ausgaben buchen wir Anfang Januar von Ihrem uns bekannten Bankkonto ab. Wenn Sie 

damit nicht einverstanden sind oder die Schlepperpost nicht mehr beziehen wollen, müssen sie den Bezug bis 

Ende Dezember beim Vorstand kündigen (reicht telefonisch). Ebenfalls bitte mir bis dahin mitteilen, wenn 

jemand zusätzlich die Schlepperpost haben will. 

 

 Mitgliedsbeitrag 

Der Mitgliedsbeitrag in Höhe von € 22.- bleibt auch für 2021 unverändert und wird Anfang Januar von Ihrem 

Konto abgebucht. Bitte teilen Sie mir rechtzeitig (bis Ende Dezember) mit, wenn sich Ihre Bankverbindung 

geändert hat. Rückbuchungen wegen falscher Bankverbindung oder nicht gedecktem Konto gehen zu Ihren 

Lasten.  

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien trotzt der schwierigen Situation eine angenehme Adventszeit und ein 

besinnliches Weihnachtsfest. Vielleicht bringen gerade die abgesagten Veranstaltungen einmal die Chance, 

Weihnachten ruhiger und mit weniger Stress zu verbringen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen vor allem viel 

Gesundheit und ich hoffe mit Ihnen, dass wir nächstes Jahr wieder voll durchstarten können. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

   
 





 
 
Trotz den vielen Beschränkungen in diesem Jahr 2020 war es möglich, einige kleinere Unternehmungen zu machen. 
Na ja, es ging ja doch einiges…   Hier ein paar Beispiele dazu: 
 
 

     
Heili´s Oldtimer-Gatter schnitt Balken für Mama´s Gartenhaus.     Im Januar durfte „Lu“ noch seinen Ausflug zu schönen  
Wie man hörte, sollen darin auch alte Standmotoren Platz haben…                              Sammlungen nach Österreich durchführen. 
 

    
Glück gehabt, wer gerade während der Lockerungen Geburtstag hatte…      und auch ein kleines Oldtimerpflügen ging sich aus. 
 

 
Sogar ein paar kleinere Bulldogausfahrten waren möglich – hier von Asbach nach Steinberg und Bad Birnbach 
und auch im oberen Rottal konnte unser Ehrenmitglied Wigg Iretzberger mit seinen Freunden eine Ausfahrt machen. 
Unsere Asenhamer Mitglieder posteten immer wieder Bilder von ihren Bulldogrundfahrten in unserer Whats-Up-Gruppe. Toll! 
 
 
 



 
 
 

                
Impressionen vom Bindemähen mit Abstand   

                                         

                                    Stationärmotorentreffen „light“ mit Distanz                    
Fast wäre Sigi´s Feld kleiner gewesen als Bauer-Sepp´s  Drescher  

 
 
 
 

 
Dampfdreschen mit Einmann-
drescher 
          … und des Vorstand´s Dampfwalze dampft und walzt… 


