der Ablauf / the process

AUSTRIA Historic 2023
Südsteiermark / Southern Styria
was zu erwarten ist, jeden einzelnen Tag / what to expect, every single day

2.- 9.7.2023
Eine traumhafte Landschaft, die österreichische Toskana, keine Pässe und doch
abenteuerliche Routen, genussvolles Leben mit einer Woche
Verwöhnungsgarantie, max 40 Teams
Impressions of a dreamy landscape, the Austrian Tuscany, no passes and yet
adventurous routes, enjoyable life with a week's pampering guarantee,
max. 40 teams
KEINE WERTUNG KEINE ANSPRACHEN KEINE SPONSORVERPFLICHTUNGEN
PURE FREUDE AM FAHREN UND LEBEN
NO RATINGS

NO SPEECHES NO SPONSORSHIP OBLIGATIONS
PURE JOY OF DRIVING AND LIVING

2.7.2023 Ankunft ab Arrival from1500 Uhr
Im gemütlichen, familiengeführten Hotel Landhaus Ratscher inmitten der Weinberge
der Südsteiermark werden wir uns ab 15:00 Uhr treffen, um 18:00 auf der Terrasse ein
Get-together zelebrieren und um 19:00 im Hotel gut zu Abend essen. Irgendwann
dann das tägliche Briefing für den nächsten Fahrtag. Auf der Terrasse mit Blick über
den Weinbergen bei einem guten Glas klingt der Tag friedvoll aus.
We will meet from 15:00 at the comfortable, family-owned Hotel Landhaus Ratscher
amidst the vineyards of Southern Styria, at 18:00 we will celebrate a get-together on
the terrace and at 19:00 we will have a fine dinner at the hotel. At some point there will
be the daily briefing for the next day of driving. On the terrace with a view over the
vineyards we’ll let the day come to a peaceful end over a glass of wine.

3.7.2023 Vulcano–Schloss Herberstein–Weltmaschine Start start at 09:00 228km
Startet wann Ihr wollt, aber so rund um 09:00 sollte es schon sein, damit Ihr nach ca
70km um 11:00 die Führung in der Vulcano-Schinkenmanufaktur nicht versäumt. Bei
der „Ursprung Tour mit Getränk“ werden alle Eure Sinne beansprucht werden. Nix für
Veganer.
Start whenever you want but it should be around 09:00 so you don’t miss the guided
tour at the Vulcano ham manufactory after 70km at 11:00. All your senses will be
active during the "Origin Tour with a Drink”. Nothing for vegans.

Weiter geht es über schöne Straßen mit wenig Verkehr zum ca 40km entfernten
Gartenschloss Herberstein, wo um 14:00 unsere Schlossführung beginnt. Auch ein
Tierpark und der gepflegte Garten laden zum Verweilen ein.
We’ll proceed on beautiful roads with little traffic to the Gartenschloss Herberstein at
40km from there where our castle tour starts at 14:00. There’s also a zoo and a neatly
groomed garden that invite you to stay.

Nur als Tipp am Rande: in Lingstätten, ca 2km nach Puch, lohnt sich oft ein Halt beim
„Wilhelm“ besonders für den, der Affinitäten zu Most und Schnaps hat.
Aber ca 55km nach Herberstein erwartet uns um 16:45 eine Kuriosität: die wirklich
einmalige Weltmaschine, woran Hr Gsellmann ein Leben lang gebaut hat.
Just a tip: in Lingstätten, about 2km after Puch, a stop at „Wilhelm“ is often rewarding,
especially for those who have an affinity for must and schnapps. But about 55km after
Herberstein a curiosity awaits us at 16:45: the truly unique Weltmaschine that Mr.
Gsellmann has been building his whole life.

Zügig voran Richtung Hotel, wo uns nach ca 60km pünktlich so um 18:00 unser
tägliches Glas Sekt erwartet und danach um 19:00 unser Abendessen im Hotel.

Zur Erinnerung: misst nur die Entfernung von Angabe zu Angabe. So könnte auch das
Roadbook stimmen (manchmal).
Macht Euch jeden Tag zu einem schönen Tag. Ihr könnt die Führungen mitmachen
oder nicht, Ihr könnt nach Roadbook fahren oder nicht! Ihr seid zu Nichts gezwungen!
Nur wenn Ihr gar nicht oder ganz wo anders unterwegs seid, bitte sagt es mir, ruft mich
an. Normal ist nirgends ein Mittagessen eingeplant, da das Frühstück und das
Abendessen so ausreichend, aber auch da gilt: make your own rallye!
Viel Spaß, lasst es Euch gut gehen – genießt die Fahrt
Promptly ahead towards our hotel, where after about 60km our daily glass of sparkling
wine awaits us punctually at about 18:00 and afterwards our dinner at 19:00 at the
hotel.
As a reminder: only measure the distance from indication to indication. That way the
roadbook might even be correct (sometimes).
Make every day a beautiful day. You can take the guided tours or not, you can follow
the roadbook or not! There are no obligations!
Please just tell me or call me, if you’re not on the road at all or somewhere entirely
else. Usually there’s no lunch planned anywhere as breakfast and dinner suffice like
that, but here too: make your own rally ! Have fun and enjoy yourselves – enjoy the
drive
4.7.2023 Kitzeck – Ölmühle Oil Mill – Riegersburg 221km
Startet wieder so um ca 0900 damit Ihr nach 32 wunderbaren Kilometern durch die
schöne Landschaft der Südsteiermark und über einige Weinstraßen die Ölmühle
„Hartlieb“ erreicht. Hier wird das grüne Gold der Steiermark erzeugt. Nach der Führung
um 10:00 ist für die, die ein Mittagessen nötig haben, nach einigen Kilometern in
Kitzeck eine Auffahrt links zum „Steirerland“.
Start at about 0900 again so you’ll reach the oil mill “Hartlieb” after 32 wonderful
kilometres through the beautiful landscape of Southern Styria and across several vine
roads. After the guided tour at 10:00 there’s an ascent to “Steirerland” on the left after
a couple of kilometres in Kitzeck for those who need lunch.

Von der Ölmühle zur Riegersburg sind es ca 120km. Vorbei an Apfelplantagen, über
neue und alte Weinstraßen nach Slowenien, wo ebenfalls enge und kurvenreiche
Straßen warten, kommen wir wieder in Österreich schneller voran. Bis wir den
Parkplatz am Fuße der Riegersburg erreichen – beim Lift! Auch hier ist es die Führung
um 15:00 absolut wert mitzumachen.
It’s about 120km from the oil mill to Riegersburg. Passing apple plantations, crossing
new and old vine roads to Slovenia where further narrow and winding roads await us,
we will move forward more quickly once we’re back in Austria. Until we reach the car
park at the foot of Riegersburg – at the elevator! Here too, the guided tour at 15:00 is
absolutely worth participating.

Wieder um ca 18:00 das tägliche Glas Sekt und um 19:00 das Abendessen im Hotel
Danach sich auf der Terrasse belohnen (lassen) – für jeden Geschmack ist vorgesorgt.
Again, we’ll have our daily glass of sparkling wine at about 18:00 and at 19:00 dinner
at the hotel. Afterwards treat yourselves at the terrace–every taste will be provided for.

5.7.2023 Weinstraßen–Soboth–Stift St Paul–Höhen- u Panoramastraßen 216km
Vine Roads–Soboth–Monastery St Paul–Höhenstraßen and Panoramic Roads
Natürlich beginnt es auch heute wieder mit einigen Weinstraßen, bis dass wir nach ca
68km am Stausee auf der Soboth vorbeikommen. Kaffee, die Füße vertreten ? bevor
wir nach weiteren ca 25km das Benediktinerstift St Paul im Lavanttal erreichen. Beginn
der Führung durch das prunkvolle, ehrwürdige Stift ist 12:00, empfehlenswert! Dann
zurück in die Steiermark über die Koralpe, Weinebene und über ganz tolle
Höhenstraßen und Panoramawege wieder zu unserem Hotel. Eine Möglichkeit wäre
noch eine kurze Rast in Deutschlandsberg, bei der Konditorei „Valentino“ – wo es
feines Süßes und gutes Eis gibt. Sekt wie üblich, 19:00 Heurigenabend im Hotel
Of course we start today with several vine roads again until we pass the Soboth
reservoir after about 68km. Coffee, take a walk ? before we reach the Benedictine
monastery St. Paul in Lavanttal after about another 25km. The guided tour through the
pompous, venerable monastery starts at 12:00, recommendable! Then back again to
Styria across the Koralpe, Weinebene and on great Höhenstraßen and panoramic
roads back to our hotel. A short rest in Deutschlandsberg at the confectioner
“Valentino” would be possible – nice sweets and good ice cream. Sparkling wine as
usual, Heurigenabend at the hotel at 19:00.

6.7.2022 Uhudlerdorf – Handwerksdorf – der Dreiländertag 231km
Uhudler Village – Handcraft Village – the Three-Country
Heute starten wir etwas früher, so um 08:00 um nach 110 abwechslungsreichen
Kilometern das „Uhudlerdorf“ Heiligenbrunn zu erreichen, Auf dem Weg dahin fahren
wir auch in Slowenien und Ungarn. Beachtet bitte die Licht- und wo vorhanden
Gurtepflicht, sowie die Geschwindigkeiten. Bei der Führung um 12:00 erfahren wir in
den Kellern vieles rund um den Uhudler: seit wann, wie, warum, warum nicht und
warum doch. Wer mag, kann auch einen Spaziergang durch das Kellerdorf starten.
Today we start a bit earlier around 08:00 so we’ll reach the “Uhudler village“
Heiligenbrunn after 110 diversified kilometres. On the way there we’ll also drive in
Slovenia and Hungary. Please mind the obligations concerning light and seat belts (if
available) as well as the speed. At the guided tour at 12:00 we’ll learn a lot about
Uhudler in the cellars: since when, how, why, why not and why nonetheless. Those
who like can take a walk through the cellar village.

Zurück fahren wir wieder ca 100 Kilometer quer durch die Oststeiermark, bis wir in
Pichla zum „Handwerkerdörfl“ kommen. Nicht nur die Ausstellung/Zusammenstellung
ist etwas merkwürdig. Keine 15km noch und wir sind im Hotel. 19:00 Abendessen
We go back through Eastern Styria for about 100 kilometres until we reach the
“handcraft village” in Pichla. It’s not only the exhibition/ composition that’s a bit strange.
Less than 15km and we’re back at the hotel. 19:00 dinner

7.7.2023 Werksbesichtigung Magna – Buschenschank Lazarus 150km

Factory Tour Magna – Wine Tavern Lazarus
Ab 09:00 suchen wir möglichst verkehrsarme Straßen für die 54km nach Thondorf zum
Magna-Werk. Die Führung ist für 11:00 geplant, aber wie genau es dort abläuft,
werden uns die Securities erklären. Und was wir in den folgenden zwei Stunden sehen
dürfen, darauf können wir schon gespannt sein. Sicherheitshalber einen
Lichtbildausweis mitnehmen.
From 09:00 we’ll look for preferably traffic-free roads for the 54km to the Magna factory
in Thondorf. The guided tour is planned for 11:00 but the exact procedure on site will
be explained by the securities. And we should be excited for what we’ll see in the
following two hours. Just to make sure, better bring a photo ID.

Nur 35km später parken wir uns um ca 14:00 beim Buschenschank „Lazarus“ ein.
Eingeladen zu einer Weinverkostung und einer Brettljause in diesem so schön
gelegenem Lokal mit herrlicher Aussicht will ich Euch für den Nachmittag stärken, wo
ja der Hotel SPA auf uns warten könnte. Abendessen im Hotel 19:00
Just 35km later we’ll park at the wine tavern “Lazarus“ at about 14:00.
With an invitation for a wine tasting and a brettljause at this beautifully situated
restaurant with a marvellous view, I want to strengthen you for the afternoon when the
hotel SPA might await us. Dinner at the hotel 19:00

8.7.2023 Weingut Moserhof – Weingut + Buschenschank Schneeberger 110km
Winery Moserhof – Winery + Wine Tavern Schneeberger
Schon kurz nach dem Start um 09:30 erreichen wir nach ca 20km das Weingut Moser,
wo uns Weine vorgestellt und zur Verkostung angeboten werden. In Ruhe werden wir
diese schwere Aufgabe meistern. Ganz ohne Eile, es ist ja Samstag, kommen wir
dann nach weiteren ca 24km zum Weingut und zur Buschenschank Schneeberger. Auf
einem der tausend Hügeln der Südsteiermark gelegen und mit Blick über einige
hundert davon werden wir bestens versorgt. Ob Ihr all die Köstlichkeiten, die da
geboten werden, auch bewältigen könnt, ist abzuwarten. Dazu eingeladen seid Ihr.
Und wenn wir diese schwere Strecke geschafft haben, wartet nur noch um 19:00 der
Abschiedsabend auf uns, der bei schönem Wetter ein Grillabend wird.
Shortly after our start at 09:30 we’ll reach the winery Moser after about 20km, where
they will present and offer wines for us to taste. Calmly we will master this hard task.
Without haste, it’s Saturday after all, we will arrive at the winery and wine tavern
Schneeberger after about another 24km. Situated on one of the thousand hills of
Southern Styria with a view across hundreds of them we’ll be taken care of. Whether
you’ll be able to handle all the treats that we’ll be offered remains to be seen. You are
invited to do so. And once we’ve managed this hard route, there’s only the final
evening waiting for us at 19:00, which will be a barbecue if the weather is good.
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Automobil Veteranen Club Austria
Seit über 50 Jahren Fahren und
Leben mit Freude, Stil und Genuss.
Driving and living with joy,
style and enjoyment for over 50 years.
www.avca.at office@avca.at +43 (0)699 171 177 12

alles Weitere auf der nächsten Seite
everything else on the second next page

AUSTRIA HISTORIC 2023
Die österreichische Toskana
2.- 9.JULI 2023 im Wein- und Hügelland
der Süd- u Südoststeiermark
KEINE WERTUNGEN KEINE ANSPRACHEN
KEINE SPONSORVERPFLICHTUNGEN
und keine "Promis" und Werkteams

PURE FREUDE AM FAHREN MIT FREUNDEN
mit Fahrzeugen bis Bj 1945
Neue Freunde gewinnen und alte Freunde treffen.

im Genuss-Hotel Ratscher Landhaus
www.ratscher-landhaus.at

Anspruchs- u Genussvoll
Die Strecke ist die Prüfung. Für max 40 Teams
So wird die Fahrt zu einem Erlebnis: Fahren - Kultur - Genuss

Wir befahren die schönsten Straßen, besuchen
unterhaltsame Plätze und viel Sehenswertes
ca 200 km pro Tag! Fahren - Kultur - Leben
eine Woche purer, vielfältiger Genuss
Tagsüber gutes Fahren, am Abend die
Buschenschank und ein Absacker auf der
Terrasse mit Blick in die Weinberge,
die angenehmen Zimmer im Landhaus
Welcome Drinks, Dinner, Spa, Sauna,
Frühstück, viergängige Abendmenü, Parkplatz
Mautgebühren, Führungen, Roadbooks
Erinnerungsplakette, Abschiedsgeschenk
und vieles mehr…
…womit wir Euch noch überraschen können.

Nenngeld pro Person im 20 m2 DZ € 1987,pro Person im 30 m2 DZ € 2163,- EZ + € 285,maximal
Nennung mit Foto und € 600,- sofort. Rest bis 31.3.2023
Raiffeisenkasse Biedermannsdorf BLZ 32250 Konto-Nr.:504399 40 Teams
Austria Historic 2022 RLNWATWWGTD AT43 3225 0000 0050 4399
AUTOMOBIL VETERANEN CLUB AUSTRIA
AVCA A-1011 Wien Postfach 332 TEL 0043 699 171 177 12
office@avca.at www.avca.at
Die Fahrt ist nicht gewinnorientiert kalkuliert,
wir sind ein Club für historische Fahrzeuge, kein Reisebüro.

AUSTRIA HISTORIC 2023
The Austrian Tuscany
July 2nd-9th 2023 vine and hill country
of southern and southeastern Styria
NO RANKINGS NO SPEECHES
NO SPONSORSHIP OBLIGATIONS
and no "celebrities" or works teams

PURE JOY OF DRIVING WITH FRIENDS
with vehicles up to y.o.c. 1945
Make new friends and meet old friends.

at Genuss-Hotel Ratscher Landhaus
www.ratscher-landhaus.at

Ambitious and delightful
The route is the challenge. For max. 40 teams
That's how this drive becomes an experience: Driving - Culture - Enjoyment

We'll drive on the most beautiful roads, visit
entertaining places and lots of attractions
ca 200 km per day! Driving - Culture - Living
one week of pure, diverse enjoyment
Good driving at day, wine taverns and a
nightcap at the terrace with a view to the
vineyards at night,
comfortable rooms at the Landhaus,
welcome drinks, dinner, spa, sauna,
breakfast, four-course dinner, car park,
toll fees, guided tours, roadbooks,
memory badge, farewell present,
and much more…
…to surprise you with.

Entry fee PP in a 20 m2 DR € 1987,PP in a 30 m2 DR € 2163,- SR + € 285,maximal
Entry with photo and € 600,- now. Rest until March 31st 2023
Raiffeisenkasse Biedermannsdorf BLZ 32250 Acc. No.:504399 40 teams
Austria Historic 2022 RLNWATWWGTD AT43 3225 0000 0050 4399
AUTOMOBIL VETERANEN CLUB AUSTRIA
AVCA A-1011 Wien Postfach 332 TEL 0043 699 171 177 12
office@avca.at www.avca.at
Die Fahrt ist nicht gewinnorientiert kalkuliert,
wir sind ein Club für historische Fahrzeuge, kein Reisebüro.

Max 40 Fzg bis Bj 1945

NOE HISTORIC 31.5.- 4.6.2023
Keine Wertung, keine Ansprachen, keine Sponsor-Verpflichtungen
Trotz der relativ kurzen Tagesetappen – es wird schwierig genug werden

4 Nächte im „Schloss an der Eisenstraße“, Garage in 100m
Dieses Mal keine Naturstraßen, aber doch sehr anspruchsvolle und hügelige Wegstrecken.
Die Zimmer sind alle gleich groß, gut ausgestattet und die meisten oberhalb der Ybbs.
Die Küche ist gut, das Service freundlich und bemüht, die Bar und der Weinkeller gut gefüllt.
Hier lässt sich`s leben. Und eine wunderschöne Gegend verwöhnt uns an
unseren Strecken.

Tag 1 :

Ankunft bis 1600
1700 Get together in der Bar / Terrasse
1900 Abendessen im Hotel

Tag 2 ::

Freier Start um ca 0900
120km
1030 Führung im „Stift Seitenstetten
Viele Obstbäume, eine Fahrt quer durchs Mostviertel
1330-1440 Mittagessen im „Hotel Kothmühle“
Fahrt über die Mostviertler Höhenstraße
Mostschenken u „Basilika Sonntagsberg“ sind am Weg
ca 1700 (ohne Halt bei den Schenken)Treffpunkt Bar
1900 Abendessen im Hotel
ca 2030 „Nachtwächterführung“ in Waidhofen

Tag 3 :

Freier Start um ca 0900
148km
Schöne, teils abenteuerliche Fahrt „Naturpark Eisenwurzen“
Bei frühem Start ist ein Spaziergang durchs prächtige Mendling Tal möglich
1200-1300 Mittagessen in und auf der
„Seeterrasse“ am Lunzer See, 1315 Rundfahrt
am See, 1430 Führung „Kartause Gaming“
ca 1730 Drink an der Bar oder auf der Terrasse
1900 Abendessen im Hotel

Tag 4 :

Freier Start um ca 0900
138km
Die „Eisenstraße“ entlang der Enns, am Rande des „Naturparks Kalkalpen“
1230 Mittagessen im ??
Auf schönen Straßen, vorbei an vielen kleinen
Museen (zB: Kutschen- od Nagelschmiedemuseum
Noch einmal erleben wir diesen herrlichen Teil
Österreichs mit allen seinen Facetten
ca 1700 Drink an der Bar oder auf der Terrasse
1900 Abschlussabend im Hotel
Tag 5 : noch einmal ein gutes Frühstück

Alles ist inkludiert: Hotel, Frühstück, Mittagessen, Abendessen,
Garage, alle Führungen, Bootsfahrt, Polos, Kappen, Roadbook,
Startnummer, ect.
Nur die Flüssigkeiten für Mensch und Maschine nicht!
Nenngeld für 2 Personen im DZ €1797,- (1 Person € 1077,-)
Anzahlung € 600,- mit Fahrzeug-Foto an: RAIKA Guntramsdorf
BIC:RLNWATWWGTD IBAN:AT43 3225 0000 0050 4399 NOE2023 Nennungsschluss 31.3.2023
AVCA Postfach 332 1010Wien Eine kleine, feine Veranstaltung mit alten und neuen Freunden
Die Preise sind nicht gewinnorientiert kalkuliert, wir müssen keinen Gewinn machen. Wir sind ein Club und kein Reisebüro.

