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Asbach, im Dezember 2021 
Liebe Mitglieder! 
 
Normalerweise erhalten Sie zu dieser Zeit die Einladung zu unserer Weihnachtsfeier. Wir haben fest damit 
gerechnet, dass diese heuer wieder in gewohnter Weise durchgeführt werden kann. Leider wurden wir einmal mehr 
enttäuscht. Das Virus breitet sich scheinbar ungehindert aus und die Inzidenz steigt auf Höchststände – besonders der 
Landkreis Rottal-Inn, aus dem ja auch viele Mitglieder von uns kommen, hat deutschlandweit „Berühmtheit“ erlangt. 
 
Somit müssen wir auch dieses Jahr unsere Weihnachtsfeier wieder absagen. Ich denke es ist im Sinne aller, auf 
dieses Risiko zu verzichten und ich bedanke mich für Ihr Verständnis. 
 
Trotz Einschränkungen konnten wir in der vergangenen Saison einige sehr schöne Clubveranstaltungen durchführen, 
die ich hier an dieser Stelle nochmals als Jahresrückblick Revue passieren lassen möchte: 
 
Im Mai hat unser Ehrenmitglied Wigg 
Iretzberger mit einer kleinen 
Bulldogrundfahrt im oberen Rottal die 
Saison eröffnet. Leider war das Wetter 
an diesem Tag nicht besonders schön 
und es durfte auch keine Einkehr im 
Gasthaus sein. Trotzdem war es ein 
gelungener Auftakt der Saison. 
  
Im Juni gab es weitere Corona-
Lockerungen und so hat Vorstand 
Martin Hofbauer eine kleine Rundfahrt 
von Asbach über Halmstein nach St. Anna und zurück über Stubenberg organisiert. Bei schönstem Wetter ging es in 
sehr schöner Landschaft quer durchs Rott- und Inntal. 

 
Im Juli durfte wieder ein Vereinsstammtisch stattfinden. Zahlreiche 
Mitglieder nutzen diese Möglichkeit und kamen in unser 
Vereinslokal nach Postmünster. Leider mussten wir in diesen Tagen 
von einem langjährigen Mitglied Abschied nehmen: Johann 
Absmeier aus Landerham ist viel zu jung, schnell und unerwartet 
verstorben. Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren. 
 
 

 
Ende Juli haben wir ein historisches Pflügen in Buch durchgeführt. 11 alte Bulldogs zogen Furche um Furche. 
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Bereits eine Woche später hat Mitglied Franz Meier in Wangham erneut zum Pflügen eingeladen. Allerdings hatten 
hier unsere kleinen Pflüge etwas zu „kämpfen“: Es hatte in der Nacht noch spürbar geregnet und das Dinkelstroh auf 
dem Feld verstopfte schnell unsere Pflüge. Interessant war hier zu sehen, wie sich die Pflugtechnik im Laufe der 
Jahrzehnte veränderte. Es war die Arbeitsleistung von Traktoren mit Pflügen aus 5 Jahrzehnten zu sehen. 

 
Anfang August gab es – organisiert und angeführt von unserem Mitglied Franz Moser – eine wunderschöne Ausfahrt 
in der Gegend von Bad Birnbach. Die Fahrt ging über das Rottaler Hügelland mit herrlichen Aussichten zur 
Hubertuskapelle, wo wir für verstorbene Mitglieder eine kurze Andacht abgehalten haben. Bei dieser Rundfahrt 
konnten wir sechs Neumitglieder, viele davon aus dem Asenhamer Raum, in unserem Verein begrüßen.  
„Herzlich Willkommen“ bei uns! 

 
Mitte August hat unsere Dreschergruppe 
Vorbereitungen für das Dampfdreschen getroffen: 
Es wurde auf dem Feld von Schrank Sepp in Buch 
Getreide gemäht. Unser Mitglied Bauer Sepp hat – 
obwohl er schon auf viele Jahre Lebenserfahrung 
zurückblicken kann -  zum ersten Mal einen 
Bindemäher gezogen. Obwohl die Ernte heuer 
durch ständige Wetterkapriolen sehr erschwert 
wurde, haben wir genau den richtigen Abend für 
das Mähen erwischt u. eine gute Ernte eingebracht. 
 
Größte und für mich auch die schönste 
Veranstaltung des Sommers war die gemeinsame 
Bulldogausfahrt mit der Kinderkrebsgruppe BALU, die wir Ende August durchführen konnten. Nach dem 
Mittagessen in Halmstein ging es zum Fischerwirt nach Steinberg, wo wir wieder ein Kegelturnier mit den Kindern 
veranstaltet haben. Es war für alle Beteiligten ein sehr schöner Tag. Danke an alle Spender unseres Sparschweins. 
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Ende September organisierten unsere Mitglieder Meier Johann und Erwin Meisenberger wieder eine sehr schöne 
Bulldogrundfahrt im Bereich Stubenberg / Simbach. Auf einer sehr abgelegenen und landschaftlich wunderschönen 
Strecke fuhren wir zur Antesdorfer Mühle, die wir besichtigen konnten. Nach dem Mittagessen im Gasthaus 
Hadermann fuhren wir wieder zurück nach Stubenberg, wo der tolle Tag bei einer Einkehr beim Ecker-Wirt endete. 
 

   
 
 
Anfang Oktober wurde wieder das alljährliche Dampfdreschen in Buch durchgeführt. Der Esterer-Dampf der Familie 
Hofbauer lief wie am Schnürchen und der Westfalia Einmann-Drescher von Gerauer Hermann zeigte einwandfreies 
Dreschergebnis. Zahlreiche Vereinsmitglieder und ein paar Zaungäste konnten sich selbst davon überzeugen. 
 

 
 
 
Ende Oktober hat anlässlich des Filmabends im Preishof Angloh Vorstand Martin Hofbauer einen Einblick in das 
Internet gegeben. Der Kurz-Schrauberkurs zeigte, wie man sich im Internet zurechtfindet und für unser Hobby 
interessante Themen finden kann. Ein paar spontane Filmfunde wurden sogleich vorgeführt und sorgten dafür, dass 
der Abend viel zu schnell vorüber ging. 
 
Am Stammtisch im November in Bayerbach, der krankheitsbedingt durch unseren zweiten Vorstand Ludwig 
Gerauer-Preis geleitet wurde, waren nur noch sehr wenige Besucher, waren doch die Corona-Zahlen schon wieder 
stark am Steigen und viele von uns haben verständlicherweise Angst, unter die Leute zu gehen. 
 
Dennoch zeigt dieser Jahresrückblick, dass wir trotz der Behinderungen durch die weltweite Pandemie unser 
Vereinsleben aktiv gestalten konnten und viele sehr schöne gemeinsame Aktivitäten durchgeführt haben. 
 
Nun hoffen wir, dass im nächsten Frühjahr schnell wieder Normalität einkehrt und wir auch 2022 wieder auf eine 
erfolgreiche Saison blicken können. Leider können wir aktuell noch nicht absehen, wie es im nächsten Jahr 
weitergeht. Ich melde mich auf alle Fälle wieder, wenn es was Neues zu berichten gibt. 
 
Bis dahin wünsche ich allen Mitgliedern eine ruhige Adventszeit, schöne Feiertage und vor allem ein gesundes neues 
Jahr. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
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Liebe Mitglieder! 
 
An dieser Stelle noch einige organisatorische Themen: 
 
 
 
 Weihnachtsfeier 2021: entfällt! 

 
 

 Jahreshauptversammlung im Januar: ungewiss 
Einladung erfolgt per Rundschreiben zu gegebener Zeit. 
Im Januar wären wieder Neuwahlen der Vorstandschaft durchzuführen. 
Die jetzige Vorstandschaft bleibt kommissarisch bis zu den Neuwahlen im Amt. 
 
 

 Schlepperpost-Bezug über den Verein: 
- alle aktuellen Abonnements laufen weiter, wenn sie nicht bis spätestens 31.12.2021 bei mir kündigen. 
- der Bezugspreis für 2022 beträgt unverändert € 30.- und wird Anfang Januar von ihrem Konto abgebucht. 
 
 

 Einzug Mitgliedsbeiträge: 
Der Bankeinzug für Mitgliedsbeiträge 2022 wird Anfang Januar von ihrem Konto abgebucht. 
Bitte denken Sie daran, dass Sie mir eventuelle Änderungen Ihrer Bankverbindung bis Ende Dezember mitteilen. 
Unkosten für Rücklastschriften gehen zu Ihren Lasten.  
Der Jahresbeitrag für unseren Verein bleibt unverändert bei € 22.- 
 
 

 Stammtischlokale: 
Das Gasthaus Fernsehwirt Postmünster ist derzeit wegen familiärer Gründe (Krankheit) geschlossen,  
Wiedereröffnung ist aber geplant – Zeitpunkt noch unklar. 
Das Gasthaus Oswaldbauer in Fürstberg hat wieder geöffnet. 
Wir müssen also im Frühjahr unsere Stammtischtermine und -orte neu regeln.  
Bekanntmachung erfolgt über das nächste Rundschreiben und im Internet. 
 
 

 Geburtstagsgratulationen: 
Zur Erinnerung unsere „Regeln“: Unser Verein kommt nur zu ihrem runden Geburtstag mit einem kleinen 
Geschenk, wenn Sie uns dazu auch einladen. Wenn Sie gerne im Kreise Ihrer Familie feiern, erhalten Sie eine 
Glückwunschkarte von uns. 
 

 
 Hier die Kontaktmöglichkeiten zum Verein: 

 
Internetseite:   www.bulldogclub-rottal-inn.de   
E-Mail:     bulldogclub@web.de  oder  martin-hofbauer@freenet.de  
Facebook:     https://www.facebook.com/Bulldogclub-Rottal-Inn-1980541005540498    
WhatsApp-Gruppe:  Beitritt auf Anfrage beim Vorstand unter 0174/3147879 
Telefon:   08533/609  (bitte keine Faxe mehr auf diese Nummer schicken!) 
Persönlich:   über alle Vorstands- und Ausschuss-Mitglieder. 

 
 

Die gesamte Vorstandschaft wünscht allen Mitgliedern und ihren Familien eine besinnliche Adventszeit, 

frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr. 

    
 
 

 
 

- 4 - 



Des heurige Jahr is jetzt boid a vorbei,

mir wart ma scho wieder auf des Nei.

Und so auf End zua, da geht unser Blick,

auf des was uns bracht hat, zurück.

S´zweite Jahr scho - a unguate Zeit,

statt gemeinsam feiern - Einsamkeit.

Zukunft planen - ungewiss,

durch des Volk, da geht ein Riss.

Die einen sorglos - unbedacht,

die anderen drohen mit viel Macht.

Des rechte Maß ist oft schwer,

mit Meinungsfreiheit liegst gar quer.

Manche überfordert - ohne Dank,

andre ängstlich, viele krank,

Nächstenliebe - unterkühlt,

Wünsche bleiben unerfüllt.

Dabei gäbs jetzt so viel zur Weihnachtszeit:

Wie mehr Frieden unter de Leit,

gsund zu bleibn und niemand verliern,

trotz Abstand den anderen gspürn!

Wieder mehr Liebe zueinand,

mit guten Freunden - Hand in Hand.

Vielleicht hilft uns der Glaube daran,

dass boid ois besser werden kann!

Dass Christkind auch in schweren Zeiten kimmt,

Hoffnung und Zuversicht bringt.

Und unsere Wünsche werden wahr,

dann gfrein ma uns a aufs neie Jahr!

Heimatdichterin Evi Schmidhuber, welche seit vielen Jahren unsere Weihnachtsfeier 

gestaltet, hat uns wieder ein paar Gedanken zu Weihnachten aufgeschrieben,

verbunden mit herzlichen Weihnachtsgrüßen an alle Bulldogfahrer.

Eine besinnliche Adventszeit wünscht Euch die gesamte Vorstandschaft 

vom 
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