
Mein Besuch des Jahrestreffens des TRS  in Neuheim und Oberaegeri    

Bericht von Pierre Steichen, Luxemburg     

                      
Das TATRA Register Schweiz - Treffen fand vom 30.6. – 1.7. 2018 im schönen Zugerland statt. Etwa 40 km 
weiter entfernt wohnt meine Cousine. Da ich sonst kaum noch zu TATRA-Treffen fahre, beschloss ich zu 
kombinieren: TATRA-Treffen und Besuch bei der Familie. 

Dem Tatra 603 hatte ich noch 4 neue Reifen spendiert und so fuhr ich bereits am Freitag, den 29. Juni los. 
Nach etwa 30 km machte der Motor komische Geräusche. Also zurück nach Hause fahren und den TATRA 
613 flott machen: Batterie rein, Benzin auftanken, Autobahn - Vignette CH anbringen, grosser Feuerlöscher 
und Gepäck umladen und neue Abfahrt. Ohne weitere Vorkommnisse bin ich dann ein wenig verspätet in 
Neuheim an gekommen. Zusammen mit Peter und Ingrid Forker und Helmut Hoffmann, welche auch schon 
am Freitag angereist waren, wurde ich zum gemeinsamen und gemütlichen Nachtessen im Restaurant 
Edlibacher-Hof mit den Neuheimer Tatrafreunden  eingeladen. 

Das eigentliche Treffen begann offiziell am Samstag, den 30.06. um 13.30 Uhr mit dem Besuch des ZDT 
Technikmuseums in Neuheim. Dieses Museum beinhaltet alte Fahrzeuge und Geräte der Zugerland 
Verkehrsbetriebe, der Feuerwehr der Stadt Zug und des Militär - Motorfahrervereins des Kantons Zug. Bei 
der interessanten Führung wurden uns viele Raritäten vorgestellt, wie z.B. Waffensammlungen, alte 
Feuerwehrgeräte und vieles mehr. Mir gefiel besonders ein Linienbus, Marke FBW (Schweizer Fabrikat) Typ 
91 U, Baujahr 1975 mit einem Moser/Ramseier-Jenzer Personenanhänger sowie einem weiteren Anhänger 
für Gepäck und Velos der Zugerland Verkehrsbetriebe. (Siehe Bild) 

 

 

  

 

 

Nach der Führung offerierten uns die Tatrafreunde Neuheim noch einen Apero, bevor wir dann mit einer 
kurzen, jedoch landschaftlich sehr schönen Ausfahrt den Tagungsort, das Hotel-Restaurant Eierhals am 
schönen Aegerisee in Oberaegeri erreichten. Hier fand dann auch die Hauptversammlung des TRS statt. 
Nach dem Zimmerbezug folgte das Nachtessen, sowie die bis weit in die Nacht hinein dauernden 
Benzingespräche....... Am Sonntag, nach dem Frühstück, trennte ich mich von den Mitgliedern des TRS, 
besuchte meine Cousine und fuhr auch am gleichen Tag wieder nach Luxemburg zurück. Bei leichtem 
Gefälle, ohne Gas zu geben, machte der 613er beim Wiederbeschleunigen "petsch...petsch", auch knallte 
es mehrmals fürchterlich in Tunnels ! Wieder in Luxemburg wurde der Vergaser überholt. Auch ein neuer 
Zündverteiler musste montiert werden, da die Welle leicht abgenutzt war und Spiel hatte, was ein genaues 
Einstellen der Zündung unmöglich machte. Der Tatra 613 fährt sich seither wieder angenehm. Das 
Geräusch am Motor vom 603er kam nicht, wie vermutet von der Steuerungskette, sondern von einem 
Ventil. Alle Ventile wurden eingestellt; der erste Service am Motor seit 1982, ausser dem üblichen 
Oelwechsel. Jetzt ist wieder Ruhe.. 

Bilder :  ZDT,  E. Meier 

 



 

Jahrestreffen 2018 des Tatra-Register-Schweiz in Neuheim und Oberaegeri 

Ergänzender Bericht von Ernst Meier                                                   Bilder:  E. Meier, OSMT 

Das diesjährige Jahrestreffen wurde von den Neuheimer Tatrafreunden organisiert und konnte bei 
schönstem Wetter durchgeführt werden. Erfreulicherweise konnten wir 34 Teilnehmer mit total 13 Autos 
verbuchen, wovon 10 Tatra's verschiedenster Modelle. Da unser Verein auch geöffnet ist für Halter von 
tschechoslowakischen Autos für welche in der Schweiz kein Markenclub besteht, war auch noch ein Wikov 
Typ 40, ein Stoewer Greif Junior und ein Skoda Tudor Cabriolet in der Fahrzeug-Palette dabei. Ebenfalls 
anwesend waren auch Mitglieder, welche alters- oder gesundheitshalber ihre Tatra's leider schon verkauft 
haben und unserem Club trotzdem noch die Treue halten. Dafür ganz herzlichen Dank ! An der 
Hauptversammlung im Hotel Eierhals in Morgarten Oberaegeri waren somit 19 stimmberechtigte 
Mitglieder anwesend. Eine erfreuliche Bereicherung unseres Treffens sind auch die mit uns befreundeten 
Besucher, resp. Mitglieder aus dem Ausland, welche jeweils für die An- und Rückfahrt längere Fahrstrecken 
in Kauf nehmen müssen. Auch ihnen an dieser Stelle unseren allerbesten Dank. 

Am Sonntag, den 1. Juli, nach dem Frühstück verliess der Tatra-Konvoi das schöne Aegerital in Richtung 
Stadt Zug, wo während den Sommermonaten, jeweils immer am ersten Sonntag das traditionelle 
"Oldtimer Sunday Morning Treffen OSMT" stattfindet. An diesem Treffen waren wir als Gastclub 
angemeldet. Dank dem herrlichen Sommerwetter war dies ein voller Erfolg. So konnten wir unsere 
seltenen Fahrzeuge einem grossen Publikum vorstellen und hatten selber auch noch die Möglichkeit, die 
weiteren, mehr als 500  ausgestellten Oldtimer der verschiedensten Marken und Modelle zu bewundern. 
So verging die Zeit  nur allzu schnell und bereits am frühen Nachmittag verabschiedeten sich die Besucher 
nach und nach, nachdem sie sich vorher noch in der Festwirtschaft mit Speis und Trank gestärkt hatten. 
Wir als Veranstalter waren mit dem Ablauf des Treffens sehr zufrieden. Es herrschte immer eine sehr 
kollegiale Stimmung mit guten Gesprächen. Dafür danken wir nochmals allen Besuchern bestens, mit 
vielen Grüssen und einem Tatra ahoi !  

 

 

 

 

 

 

 

 


