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Hallo Biker, hallo Bikerin,
werte Sponsoren und Freunde
unserer Sektion „Motorrad“ !

Unsere nunmehr bereits 4. Saison neigt sich dem Ende zu und
es ist wieder an der Zeit einen kurzen Rückblick zu halten.

Zuerst nochmals zur Schattenseite der heurigen Saison.
Einer unserer treuesten Biker, „Bärli“ Hansl Mayerl, hat uns für
immer verlassen. Es war für alle ein schwerer Schock als wir
von seinem Unfall in Kroatien erfuhren und es hat uns allen
dramatisch vor Augen geführt, wie schnell ein Unfall passieren
kann und man von einer Tour nicht mehr nach Hause kommt. 
Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmals persönlich
und im Namen der Familie Mayerl bei all jenen bedanken, die ihm in Pöls sein letztes 
Geleit gaben.

Eigentlich fällt es schwer, nach diesen Worten etwas positives zu schreiben aber
auch heuer konnten wir wieder einige Veranstaltungen und Ausfahrten für Euch 
organisieren. Angefangen bereits im Jänner mit der Rodelpartie am Salzstiegl über 
das Fahrsicherheitstraining, die verschiedenen Ausfahrten, dem Grillfest bis hin zum 
Besuch der Motorradmessen „Bike 2004“ in Wien und der „Intermot“ in München.
Leider spielte nicht immer das Wetter mit und so mussten wir heuer mehrmals 
unsere Gummihaut überziehen. Aber bekanntlich gibt es ja kein schlechtes Wetter 
sondern nur schlechte Bekleidung.

In Summe nahmen heuer bis Redaktionsschluss dieser Broschüre rund 380 
Personen an den Aktivitäten teil. Negativ ist anzumerken, dass der Clubabend 
überhaupt nicht angenommen wurde. Das  OG-Team hat sich deshalb kurzfristig 
entschlossen den Clubabend für 2004 auszusetzen. Für 2005 soll es dazu eine 
Umfrage geben und entsprechend Eurer Wünsche werden wir über das zukünftige 
Vorgehen beraten.

Zum Abschluss der Saison bedanke ich 
mich bei allen Teilnehmern für ihre 
Disziplin bei Veranstaltungen, beim 
gesamten Organisationsteam für die 
hervorragende Mitarbeit und natürlich 
bei allen Sponsoren und Gönnern für 
ihre Unterstützung.
Ich wünsche allen ein besinnliches 
Weihnachtsfest, Gesundheit und
viel Erfolg für das Jahr 2005

Euer Sektionsleiter

„Sepp“
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Villa Anita
www.villa-anita.com

03136/62-7-17
0664/46-23-873
Fam. Bergles

Hallo BikerInnen !

Eine Saison mit schönen Höhepunkten aber
auch mit einem sehr traurigen Ereignis geht
dem zu Ende.

Ich kann nicht leugnen, dass gerade dieses
Ereignis bei mir, im Organisationsteam und
– so glaube ich – in unserer gesamten Sektion einen Knacks und 
Leere hinterlassen hat.
Aber gerade er – unser Bärli – hätte uns in dieser leeren Zeit 
danach, nach vorne gepuscht. Er hätte uns aufgerichtet und in 
seiner unnachahmlichen Art gesagt: „ So sicher nicht !“

Mit genau dieser, seiner positiven, fröhlichen und zuversichtlichen 
Einstellung möchte ich gemeinsam mit Euch in die Saison 2005 
starten.

Bis dahin alles Gute und Kopf hoch

Euer

Johann  „Eisi“ Eisenberger
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Motorradmesse „BIKE 2004“
23. Jänner 2004, Wien

Vier Mann hoch fuhren wir nicht ganz standesgemäß mit Herberts Vierradhobel am 
Freitag nachmittag nach Wien zur Bike 2004. Als alte Wien-Experten (außer mir) 
fanden wir überraschend schnell zum Wiener Messegelände. Nach der üblichen 
Parkplatzsuche (ein Parkhaus hatte mit unserem Vehikel Erbarmen) – 11,--
Eintritt und 1,--für unsere Garderobe – betraten wir die Halle 16. Wir staunten 
nicht schlecht, daß gleich nach dem Eingang auf der OSSIMOTO-Bühne eine Lack 
& Ledershow lief. Um unsere masochistischen Triebe zu befriedigen, und um eine 
bessere Position zum Fotografieren zu ergattern, mußten wir unsere ausgefeilte
Ellbogentechnik einsetzen, um näher ans Geschehen zu kommen. Dafür wurden
wir mit einem detaillierten Anblick auf die sich peitschenden Dominas

und auf die bodygepainten Tigerkatzerln belohnt, die im Gegensatz zu Schönbrunn 
auch zum Anfassen waren ☺☺ !

Nach dem die Show zu Ende war, ging’s mit leicht
verschwommenem Blick weiter. Verdammt, wo
war`n wir noch?? Ach ja – Motorradmesse!! Also
weiter und siehe, der glasige Blick wich sofort einem leuchtenden Ausdruck beim 
Anblick einer auf Streetfighter umgebauten African Twin (Seppi!). Nach dem wir 
mit dem stolzen Besitzer einige Worte über seinen Umbau gewechselt hatten, 
ging’s weiter zur Style & Tuning Performance 2004, wo die phantasievollsten, 
verrücktesten und meiner Meinung nach sehr gelungenen Umbauten, Custombikes
und Streetfighter ausgestellt waren. Geile Böcke mit Lachgaseinspritzung, 
Turboladern, Lichtanlagen in Form von Gasmasken, extra langen Gabeln, Chrom, 
extra breite Hinterradhufe bis zu fellüberzogenen (grauslich) Bikes. 



Nach mehrmaligem (absichtlich??) Passieren der OSSIMOTO-Bühne 
entdeckten wir den Übergang in die Halle 10. 
Zu dritt, Franz hatte sich schon vor uns auf die Socken gemacht, kamen wir 
zum YAMAHA-Stand. Das Erste was uns ins Auge sprang, war das MOTO GP 
Gerät von Carlos Checca. Überraschenderweise, da waren wir uns einig, sah 
der Bock ziemlich plump aus. Wesentlich filigraner sah da schon die neue 
YAMAHA YZF-R1 mit dem neuen Reihenvierzylindermotor, 998 ccm, 172 PS 
bei 172 kg aus. Weiter ging’s zum SUZUKI-Stand, der allerdings nicht viel 
Neues bot, mit Ausnahme der GSX-R 1000 und der überarbeiteten GSX-R 
600 (120 PS/161 kg). Nach einem kurzen Abstecher zum HARLEY-
DAVIDSON-Stand, wo mir (alle Harley-Fans bitte ich um Verzeihung) außer 
der BUELL XB 12 S Lightning (101 PS/179 kg) keine gefallen hat, ging’s 
weiter zu HONDA. Natürlich war dort das Highlight die neue CBR 1000 RR
Fireblade mit 998 ccm, 172 PS verteilt auf 179 kg. Die siebente Auflage der
Fireblade ist noch einmal leichter geworden und erhielt ein elektronisch 
gesteuertes, hydraulisches Lenkungsdämpfersystem. Bei diesem Eisen war 
eine Sitzprobe angesagt und Herbert, Andy und ich testeten sofort die 
Sitzposition und das Handling. Fühlte sich echt gut an! Nächste Station war 

der KAWASAKI-Stand, wo wir die 
neue ZX-10 R mit 998 ccm, 175 PS 
und 170 kg bewunderten. Dieser 
Supersportler unterschied sich 
gegenüber der R1 und der CBR 
durch seinen mächtigen Auspufftopf 
an der Seite. Natürlich mußte ich 
auch für unseren Hansl die KAWA Z 
1000 fotografieren. Imposante 
Erscheinungen waren auch die 2-
Zylinder KAWASAKI VN 2000 (2053 
ccm, 103 PS und 340 kg) sowie die 

3-Zylinder TRIUMPH Rocket III mit 2294 ccm, 142 PS und 320 kg (echte 
Kolosse). Eigentlich sollten wir uns um 16.00 Uhr mit dem Franz im 
Reitwagen-Cafe treffen, aber vor lauter schau`n hatten wir die Zeit übersehen 
und daher beschlossen wir beim nächsten Würstelstand unsere knurrenden 
Mägen mit Würstel und Bier zu 

Alles war da. Anscheinend hatten uns die vielen Umbauten das Gehirn leicht 
vernebelt, denn es erwies sich als äußerst schwierig, in die Haupthalle 10 zu 
finden.
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besänftigen. Außerdem hatte ich eine Rauchpause dringend nötig. Gestärkt ging’s 
weiter zum KTM-Stand, wo 
natürlich die neue KTM 990 
Duke unser Interesse erweckte. 
Der V2-Hammer bringt bei 179 
kg und 999,8 ccm stolze 122 PS 
auf den Asphalt. Die Optik ist 
zwar noch ein wenig 
gewöhnungsbedürftig und der 
Preis ist, leider wie bei allen 
KTM´s, viel zu hoch! 
Der nächste Stand war von 
TRIUMPH, wo das schöne 
Design der Daytona oder der 
Dripple Speed überzeugten. 

Weiter ging’s durch zahlreiche Aussteller-Stände mit Motorradbekleidung, 
Zubehör, Reifen und Helmen. Nach dem unser Andy sein Motorrad (SUZUKI GSX-
R 750) im Winter neu lackieren wollte, war ein Abstecher zur Firma STARDESIGN 
(Aufkleber usw.) angesagt. Wie von uns erwartet, trafen wir den Franz beim BMW-
Stand. Zusammen besuchten wir noch APRILIA mit den wunderschönen Edel-
Bikes RSV Mille R Factory (998 ccm, 139 PS und 185 kg) und der RSV Tuono R 
(998 ccm, 126 PS und 200 kg) sowie BENELLI, MOTOGUZZI und DUCATI mit der 

34.500,-- schweren 999er !!
Unser letzter Auftrag war noch einen geeigneten Reifen für den Andy zu finden, mit 
dem er sowohl auf der Straße als auch auf der Rennstrecke fahren könnte. Also 
klapperten wir alle Reifenfabrikanten (MICHELIN, PIRELLI, METZELER, 
BRIDGESTONE usw.) ab und deckten uns mit Prospekten ein. (Wie schon gesagt 
Andy: Kauf dir neue Felgen und rüste die einen mit Straßenschlapfen und die 
anderen mit Rennhufen aus!)  
Obwohl es uns nicht so vorkam, war die Zeit wie im Flug vergangen. Zurück in 
Halle 16 genehmigten wir uns noch das eine oder andere Bier, sahen uns noch 
den Abtritt der teilweise überaus gut gewachsenen Tigerweibchen an und ließen 
den Nachmittag Revue passieren. Bei der Ansicht unserer geschossenen Fotos 
stellten wir fest, daß unser Franz ein echter Tierfreund sein mußte. Seinen 
Aufnahmen zu Folge ist die Spezies Tiger sicher nicht vom Aussterben bedroht. 
Außerdem hatte er als einziger von uns am Biker in Österreich-Stand (weiß der 
Teufel warum wir den nicht fanden) noch ein paar Schnappschüsse von
lederbedressten Motorradbräuten geschossen. 
Um 20.00 Uhr, bevor man uns das Licht abdrehte, verließen wir die Bike 2004 und 
fuhren auf einer recht eigenwilligen Route aus Wien zur Autobahn nach Graz. 
Dann war Benzinsparen angesagt. Aus Sicherheitsgründen fuhren wir bei der 
Abfahrt Industriezone Wr.Neustadt ab, was im nachhinein eine gute Entscheidung 
war. Bei der nächst besten Tankstelle füllten wir „59,6“ Liter in Herberts 60 Liter 
Tank. Ausgesprochen gutes Timing!!! Nach einem kurzen Abendessen in der 
Hundertwasser-Raststation ging heim nach Graz. 
Ich war das 1. Mal bei der Wiener Motorradmesse und kann allen, welche die 
Messe auch noch nicht besucht haben, nur sagen: „SEHENSWERT“

Euer Dagobert 
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„Motorradfahrsicherheitstraining“
ÖAMTC-Fahrsicherheitszentrum A1-Ring am 1.5.2004

Um uns einerseits das frühe Aufstehen sowie andererseits – und das vorallem –
eine „eisige“ Anfahrt nach Zeltweg zu ersparen, sind mein Papi und ich schon am 
Freitag nach Spielberg angereist – allerdings gleich mit einem kurzen Regen-
training übers Gaberl. Am Abend gab es gleich einen netten Diskussionsabend mit 
einem Teilnehmer aus Amstetten, der sich ebenso eine längere Anreise in der 
Früh ersparen wollte.
Ausgeschlafen, frisch gestärkt und nicht ausgekühlt trafen wir dann am nächsten 
Morgen die weiteren Teilnehmer. Vor allem diejenigen, die übers Gaberl angereist 
waren machten einen sehr erfrorenen Eindruck.
Nachdem die „warm-up´s“ – das waren diejenigen die einen Vormittagskurs 
absolvierten – gleich ihre Motorräder sattelten, begaben wir uns in den warmen 
Vortragssaal und genossen einen kurzen, aber sehr interessanten 
Theorieunterricht, unterstütz von einem Video mit Gustl Auinger. Die 
Schwerpunkte waren:

die Physik des Motorradfahrens (Warum fährt ein Motorrad geradeaus?! 
Und welche Kräfte braucht es um eine Kurve zu fahren – und das erstaunliche –
man drückt den Lenker rechts nach vorne um eine Rechtskurve zu fahren... –
wer´s nicht glaubt – ausprobieren!!!)

die Fahrtechniken (Drücken, Legen und „Hang up“ – welcher im 
Straßenverkehr natürlich nichts zu suchen hat)

die Blicktechnik (Augenpaare parallel zur Straße, hineindrehen des Kopfes 
in die Kurve, gleitender Blick sowie die Blickpunkte in einer Kurve) sowie

die Bremstechnik (Vorderradbremse mit Hinterradbremse und 
gleichzeitigem Auskuppeln in Gefahrensituationen sowie erst Anbremsen, dann 
Lösen und anschließendes Ausweichen).
Bei der anschließenden Rauch- und Kaffeepause wurde dies natürlich eifrigst 
diskutiert. Auch für den Verfasser war der Film – obwohl bereits einmal gesehen -
wieder sehr interessant.

Dann begaben wir uns auch auf die „Piste“ und genossen die warmen 
Sonnenstrahlen. Los ging es auf einer größeren Runde mit Slalomfahren, wobei 
„Drücken und Blicktechnik“ im Vordergrund standen. Dann ging es in den „Kreisel“
– nur rundherum – vorallem der Blicktechnik wegen – Augenpaare parallel zur 
Fahrbahn und Hineindrehen des Kopfes in die Kurve. Bereits im Kreis zeigte der 
ausgezeichnete Kursleiter die Verbesserungen an – nachdem jeweils ein
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„Pärchen“ den Kreis verließen und sich die nächsten 2 einfuhren gabs die 
detaillierten Verbesserungsvorschläge – die man im Anschluß in der anderen 
Richtung fahrend gleich üben konnte. 

Nach einer weiteren Pause wurde uns der „MSP“ erklärt – der Motorrad-Spezial-
Parcour - ein äußerst enger, sich dahinschlängelnder Kurs. Und da man den 
ganzen Tag nicht nur sitzen sollte, sind wir die ersten Kurven abgegangen und die 
einzelnen Blickpunkte genau erklärt. Nach einer Demonstrationsfahrt des 
Vortragenden – bei der allerdings auch fast „grün“ – sprich Wiese berührt wurde –
was zu einer Runde Kaffee geführt hätte – begaben wir  uns auf den Weg. Und 
anfangs war es wirklich ein WÜRGEN und DRÜCKEN – mit machen Absetzern,
Abstützern und Befahren der „Wiese“. Nach weiteren Erklärungen und Pausen –
MANN und FRAU sollte nicht glauben wie anstrengend dies sein kann – wurden 
die Fahrten immer runder und flüssiger (aber nicht nur der Kaffee). Für mich mit 
der „kleinen, handlichen“ Straßenmaschine war es wirklich erstaunlich wie die
Chopperfahrer ihre „großen“ Maschinen durch den Parcour manövrierten. 

Schon leicht vom Hunger geplagt kannte der Übungsleiter keine Gnade und ließ
uns noch vor dem Mittagessen die Bremsübungen durchführen – anscheinend 
dass wir selbst leichter waren und auch schneller bremsten um früher beim 
Mittagessen zu sein. Wirklich frappierend der Unterschied zwischen „nur 
Hinterradbremse“, „nur Vorderradbremse“ und beide gemeinsam. Das „Bremsen 
mit anschließendem Ausweichen“ wurde uns für den Nachmittag als Abschluss 
aufgehoben. Und da sich einige Regentropfen auf unseren Tanks begaben, setzen 
wir uns schnurstracks zum wohl verdienten Mittagessen ab. Das Treffen mit der 
„warm-up“ Gruppe hat leider nicht funktioniert, da diese das nebenanliegende 
Gasthaus wählten – wahrscheinlich wollte sich der Dagobert nur vor der Runde 
drücken...
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Bei der Fahrt zum Trainingszentrum schien bereits wieder die Sonne und wir 
zogen gleich die Motorradjacken und grossteil die Pullover aus – und dafür „offene“
Helme und Ellbogenschützer an – denn nun gings ab zum Trialfahren.

Nach einer Kurzeinweisung in die Motorräder – KEIN E-Starter – sowie in die 
Fahrweise fuhren zum Eingewöhnen ein paar gemütliche Runden in der Wiese. 
Dann aber gings los – Balken und Blitz (nur mit der richtigen Blicktechnik zu 
überwinden) sowie Hügelfahren – richtige Schwerpunktverlagerung.

Fred – mit seiner „Grashupfer-Duke“ prädestiniert – „schoss“ natürlich sofort übers 
Ziel hinaus und fuhr gleich den steilsten Hang bergab – fahrtechnisch kein Problem 
– allerdings fuhr dort eine andere Gruppe von der Bremsübung retour. Es waren –
wie man in Fred´s Augen sehen konnte zwar eh Absperrungen dort – aber wir 
wurden doch vom Übungsleiter in die „genehmigten“ Bahnen gerufen. Es gab auch

den einen oder anderen „Abstieg“ – aber dies macht diesen Motorrädern nichts 
aus und die FahrerInnen haben es auch unverletzt überstanden. Auch hier war 
einige wichtige Regel: PAUSEN einlegen. Der abschließende Slalom bergauf 
bergab verlangte den Teilnehmern alles ab – und trotz gemeisterten Balken und 
Blitz konnte ich trotz zahlreicher Versuche diesen Slalom nicht fehlerfrei bewältigen 
– also, weiterhin ÜBEN!!! 




