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Sarah am Sozius dahin. Roland hatte sich ebenfalls bei unserer Truppe 
angeschlossen, um seine beiden Schäfchen immer bei sich zu haben.  
Das Wetter hielt, es zogen zwar ein paar Wolken auf, aber der Regen verschonte 
uns. Weiter ging es über den Passo d. Predil (SLO), nach Kobarid (I) und nach 
Cividale.
Eigentlich sollten wir uns ja wieder mit der 
schnelleren Truppe treffen, doch obwohl das 
Örtchen nicht unbe- dingt eine Riesenstadt war, 
standen die Schnellen auf dem einem Marktplatz 
und wir letztendlich auf dem zweiten Kirchenplatz.
So nun hatten wir wieder das Schlammassel, 
keine EISI führte uns, keiner wusste, 
essen wir nun hier etwas, oder war ein 
anderer Essenstop geplant – etwas konfus wurde 
dann hin und her telefoniert – bis uns endlich 
die Truppe von Hansl aufspürte. Nach kurzem 
überlegen, meinte Hansl´s Truppe sie fahren 
weiter, wir beschlossen doch eine Kleinigkeit zu 
essen, und blieben zurück.
Als unsere Bäuche voll waren, machten wir uns wieder auf den Weg zum nächsten 
Treffpunkt. Als wir so in Richtung Tarcento und Uccea unterwegs waren – bauten 
sich die Wolken immer bedrohlicher auf – wir rechneten schon alle damit, dass wir 
nicht drum herum kommen würden, in unsere Ganzkörperkondome zu schlüpfen, 
aber das Wetter hielt doch noch eine Weile. Unsere Schnellen hatten den 
Treffpunkt vor uns erreicht, sie überraschten uns an diesem Tag am laufenden 
Band – und los ging es mit einem neuerlich Off-Road-Kurs, den Hansl für uns 
wieder ausgeklügelt hatte. 
Familie Wallner war aus dem Häuschen, denn die angebliche Strasse, die uns zum 
nächsten Ziel bringen sollte – existierte auf seinem GPS-System gar nicht – da 
stellte sich die Frage – „können Biker FLIEGEN“ ??? 
Wir kurvten mal links, mal rechts, mal rauf mal runter, und schwups – auf einmal 
fehlte unser Roland mit seinem Sozius Paxi. Wir beschlossen stehen zu bleiben 
und zu warten, doch von den beiden Ausreißern fehlte jede Spur. Vergebliche 
Versuche von Sarah scheiterten aufgrund des schlechten Empfanges – sie mit 
dem Handy zu erreichen. 
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Wir waren voller Hoffnung, dass ihnen nichts passiert sei – und dass sie trotz 
fehlender Straßenkenntnisse- u. Karte auch wieder heimfinden würden, so wie 
Barbara und Robert, die den Geländekurs ebenfalls abgelehnt hatten, und 
machten uns gemeinsam auf den Heimweg, um nicht noch ein paar zu verlieren.
Über Moggio und das Nassfeld ging es dann wieder Richtung Unterkunft – und wir 
hatten wieder mal Riesenglück – kaum eine Viertelstunde in der Pension 
Samerhof, begann es auch schon zu Regnen, aber das störte uns nun wirklich 
nicht mehr, außer dass unsere Hoffnung immer mehr schwand, dass unser Leader 
EISI vielleicht doch noch nachkommen würde. 
Aber was veranlasst einen Schön- u. Trockenwetterfahrer, dass er im Regen 
seiner Horde hinterher fährt ?!
Froh waren wir allerdings, dass Roland und Paxi dann doch wieder auftauchten, 
und das nichts passiert war und Barbara und Robert auch nicht verloren gingen. 
Wir stärkten uns wieder bei einem vorzüglichen Essen, und konnten dann im Laufe 
des Abends wieder feierlich ein neues Mitglied begrüßen, Sarah Schick wurde in 
unseren Kreis hochoffiziell aufgenommen, bekam eine Clubkarte und ein Club-T-
Shirt, über das sich Paxi wahrscheinlich mehr freute, nach dem Sarah schon den 
ganzen Tag mit seinem herumlief, und Roland durfte die Einstandsrunde brennen, 
so wie es sich gehört !!
Aufgrund der Regenschauer blieben wir gemütlich im Samerhof hocken, hatten wie 
immer viel Spaß – der Wirt und die Kellnerin eine zu kurze Nacht – bis endlich die 
letzten in ihren Zimmern verschwanden.
Es schüttete die ganze Nacht, dichter Nebel hatte sich breit gemacht – und 
diesmal halfen die ganzen positiven Worte unseres Wirtes nix – es hörte einfach 
nicht auf zu regnen.
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Nach dem unser Leader EISI noch immer nicht anwesend war – und kein 
„AUFSITZEN“ zu hören war – wurde Kriegsrat gehalten.
Rauf auf die Bikes und trotz strömenden Regen fahren? Ins Hallenbad gehen? 
Oder einfach auf faul zu machen und in der Pension zu bleiben?
Nach drei Abstimmungsversuchen – und eigentlich keinen großen Ambitionen der 
meisten, wirklich mit dem Bike fahren zu wollen – blieb eine Gruppe in der 
Gaststube, die anderen fuhren ins Hallenbad. (Manche hatten ja Hansl´s 
Nachricht, die irgendwann am Abend noch per E-Mail eingetrudelt ist, bzgl. 
Badesachen mitnehmen, tatsächlich noch gelesen und hatten Bikini und Badehose 
mit). Die einen vertrieben sich die Zeit mit spazieren gehen, die anderen mit 
Kartenspielen, wiederum andere nutzten die Gelegenheit sich mit den anderen mal 
ausgiebiger als bei einem Tankstop, bzw. bei einer kurzen Pause unterhalten zu 
können, andere wiederum waren einfach nur faul, und verzogen sich auf ihre 
Zimmer, Peter nutzte die Gelegenheit und aß seine Calamari auf die er sich schon 
freute, seit dem er wusste, wir würden im Samerhof nächtigen und essen, und die 
natürlich nicht auf der Menükarte standen, und letztendlich konnte man ja das 
Autorennen im Gesellschaftsraum ansehen, damit man mit ein bisschen 
Sportlichkeit brillieren konnte. 

Fred zog es vor, nach Hause zu fahren – trotz des schlechten Wetters – die 
Sehnsucht nach dem Nachwuchs war schon groß, und so nahm er alle Strapazen,  
Kälte- Wind- und Wettereinbrüche auf sich – und fuhr los – oder besser gesagt –
schwamm heim !!
So klang der Tag gemütlich aus – auch die „Schwimmer“ verbrachten laut ihren 
Erzählungen einen angenehmen Tag – und beim gemeinsamen Essen wurden 
dann die verschiedenen Erlebnisse des Tages ausgetauscht.
Wir hofften alle, dass der Regen nachlassen würde, und der eine oder andere 
schickte ein Gebet zum Himmel, dass der da droben doch endlich wieder seine 
Schleusen schließen würde, und mit der endgültigen Gewissheit, dass uns unser 
EISI schmählich im Stich gelassen hatte (bei diesen Regenschauern aber nur zu 
verständlich) ging der eine früher, der andere später ins Bett.
Der Morgen war noch wolkenverhangen, aber als wir munter wurden hörten wir 
dieses leise pritscheln nicht mehr, welches uns die ganze Nacht in den Schlaf 
gewogen hatte. Ein mißtraurischer Blick aus dem Fenster – es kann doch nicht 
sein, dass es doch aufgehört hatte zu regnen – und doch, obwohl es nicht rosig 
aussah – es tröpfelte nur mehr ganz leicht.



So packten wir schweren Herzens unsere Satteltaschen zusammen – und 
begaben uns zum Frühstück. 
Ein kurzes rausschnuppern ins Freie übertraf meine ärgsten Befürchtungen, es 
war nämlich A...... kalt – kein Wunder – rundherum auf den Bergen sah man den 
Schnee herunter schauen.
Unsere Heimreiseroute wurde noch besprochen – diese sollte zum Weißensee 
über den Katschberg ins Murtal und über das Gaberl nach Graz führen.
ABER – es kommt oft anders – als man denkt, Herbert hatte einen Defekt bei 
seinem Reifen, und nach anfänglichen Versuchen beim ARBÖ einen neuen Reifen 
aufzutreiben, dies aber aufgrund der Tatsache, dass so was immer Sonntags 
passiert, nicht möglich war, hieß es für uns Chopperfahrer, „EINER FÜR ALLE –
ALLE FÜR EINEN“ wir bleiben zusammen und wir fahren auf kürzestem Wege 
nach Hause und die schnelle Truppe sollte die ursprünglich geplante Tour auch 
fahren. Erich nahm also Lissy als Sozia mit, damit der Reifen durch die 
Doppelbelastung nicht noch mehr beansprucht wurde. 
Und so machten wir uns anfangs etwas langsamer als gewohnt auf den Weg, wir 
ließen Herbert mit seinem ziemlich zerschlissenen Reifen voran fahren. Das 
gemütliche Tempo hielt aber nicht lange, denn Herbert kann es nicht lassen, wenn 
er fährt, dann fährt er volles Rohr, und nicht gemächlich durch die Gegend.
Zwischendurch mussten wir mal auf einen Tee einkehren, denn die Temperaturen 
waren alles andere als freundlich, und beim Mittagessen war keiner bereit, auf die 
Suppe zu verzichten, denn die wärmte unsere ausgekühlten Glieder und die 
Mägen. Gott sei Dank hielt Herberts Reifen, und wir kamen alle zwar leicht 
unterkühlt, aber gut nach Hause.

Unsere „schnelle Truppe“ hatte da 
weniger Glück, die hatten nicht nur mit 
eiskalten Temperaturen zu kämpfen, na 
als wäre das nicht genug – kamen sie 
auch noch in den Genuss von Schnee-
gestöber am Katschberg – und das um 
diese Jahreszeit !!
Sie nahmen es aber mit Humor, und 
betrachteten es als vorgezogenes 
Elefantentreffen, und beim üblichen

Stoiser

Büro: Kasernstraße 35, 8010 Graz
Lager: Engelsdorferstraße 37, 8041Graz
Tel./Fax: +43 / 316 / 46 22 35
Mobil: +43 / 664 / 26 17 651
Email: erich.stoiser@chello.at

Erich

Fliesenverlegung
Meisterbetrieb
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„Nachsitzen und Nachbesprechen“ und als die Lebensgeister so langsam wieder 
auf Trab kamen, aufgrund der behaglichen Wärme im Yasou, konnten alle wieder 
darüber lachen. 
Trotz des verregneten Tages und ein bißl Chaos aufgrund des Fehlens unseres 
Leaders –
an dieser Stelle, Danke vor allem an Erich, der es wirklich geschafft hat, uns trotz 
fehlender Vorbereitungszeit, so gut zu führen - war es wieder eine gelungene 
Ausfahrt, denn nicht nur das „Fahren“ allein ist wichtig, sondern auch das kollegiale 
Verhalten der gesamten Truppe, die gute Laune der Teilnehmer, egal ob 
Sonnenschein, Regen, Wind oder mal das Fahren des einen oder anderen kleinen 
Umweges und vor allem der Spaß den wir zusammen haben, das alles ist 
entscheidend für so tolle Wochenenden, wie wir sie bis jetzt hatten und bestimmt 
noch haben werden.

Ich bin froh, dass die Sektion Motorrad ins Leben gerufen wurde – und wie die 
Anzahl der Mitglieder zeigt - nicht nur ich.

Margit H.
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Unsere Mitglieder und ihre Bikes

Name Motorrad

Adlbauer Wolfgang Honda 650 Deauville

Aldrian Alfred Kawasaki VN 800 A

Aldrian Ingrid Beifahrerin

Aldrian Manfred Yamaha Virago XV500

Amesbauer Hannes Yamaha VMX 1200

Bach Bernd Kawasaki ZZR 1100

Bäuchler Alfred BMW R 1100 RT, BMW R 90 S

Bäuchler Johann BMW R 100 RF (CF), BMW  R 1100 S

Burger Michael Ducati Monster 900, Cagiva 900 Elefant

Doppler Ernst Yamaha XJR 1300, Yamaha XV 1100 

Doppler Margit Yamaha Virago XV 1100

Eibegger Andreas Suzuki GSXR 750

Eisenberger Johann Peter Yamaha 750 XV Chopper

Elsner Elisabeth Honda SLR 650 V

Falk Erwin Moto Guzzi Le Mans I, Moto Guzzi Le 
Mans III, Moto Guzzi Daytona

Falk Patrick Ducati 900 SS

Figer Ute Suzuki DR 350, Husaberg FE 400

Friedl Herbert Suzuki Hayabusa

Fruhmann Elisabeth Beifahrerin

Gastl Sonja Beifahrerin

Gastl Walter Yamaha Chopper 

Grundner Franz Yamaha YZF-R6

Gschanes Hubert Yamaha 650 Chopper

Gschanes Maria Beifahrerin

Gutscheber Wilhelm Honda 500 CB

Haas Peter Suzuki Intruder 1500 LC

Haintz Josef Honda Hornet 600

Hiebaum Gerhard z.Z. kein Motorrad

Hold Robert Kawasaki ZZR 1100

Holzapfel Margit Suzuki VS 800

Hütter Engelbert Honda 600 F CBR

Hütter Gerald Yamaha FZX 750

Jauk August z.Z. kein Motorrad

Jeindl Ferdinand Honda Varadero, Honda XR 650 R

Jeindl Lena Beifahrerin

Kamedler Jürgen Yamaha FZR 600

Kefer Thomas KTM 540 SXC

Kerschbaumer Hans diverse Motorräder



Seite 38



Seite 39

Name Motorrad

Kirchsteiger Jürgen Kawasaki GPZ 500 R

Köck Georg BMW 1100 GS

Kraxner Johann Ducati

Leindl Günter BMW R 1100 GS

Lindhoudt Harald zur Zeit kein Motorrad

Maierhofer Oswin Yamaha FJX 1300

Mairold Karin Beifahrerin

Mairold Klaus Honda RD07 Africa Twin

Mayerl Johannes             † verstorben

Mischinger Johann Suzuki EN 500

Mischinger Michaela Beifahrerin

Mischinger Vanessa Beifahrerin

Mühlhofer Barbara Suzuki 750

Mühlhofer Robert Aprilia 1000

Mulej Heinz Yamaha 900 Diversion

Pelzl Ronald kein Motorrad

Petschauer Franz BMW R 1100 R

Petschauer Markus Yamaha TDM 850

Pohn Brigitte Beifahrerin

Pospischil Hermann z.Z. kein Motorrad

Preitler-Hoeller Martin Yamaha TDM 850

Qvarnström Alexander Yamaha Teneve 660

Reck Georg Yamaha XJR 1300, Beta 280

Reck Tina Beifahrerin

Reinprecht Herbert Suzuki 1400 Intruder

Reitmaier Alfred KTM DUKE

Reitmaier Raoul Nachwuchstalent

Reitmaier Uschi Beifahrerin

Resch Karl Kawa VN 800 Classic

Riedler Irene Beifahrerin

Riedler Manfred KTM 620 LC4

Riemer Hubert Gold Wing

Sbaschnigg Martin Honda Hornet 600 F

Schapek Marian KTM Duke 620

Schemmerl Harald Suzuki 750 GSXR

Schemmerl Udo Chopper – Eigenbau

Schick Patrick Beifahrer

Schick Roland Honda VF 500

Schick Sarah Beifahrerin
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Name Motorrad            

Schmidt Franz Honda Shadow 1100

Schwarz Andreas Varadero Honda

Slapnik Karin Beifahrerin

Slapnik Philipp Yamaha YZF 600 R

Sparovic Günter BMW R 1100 S

Spindler Gerald Honda Shadow VT 750 C2

Spindler Gerlinde Beifahrerin

Spiral Wolfgang kein Motorrad

Spreitzhofer Annemaria Beifahrerin

Spreitzhofer Josef Honda Africa Twin

Spreitzhofer Renate Beifahrerin

Steinlechner Ernst Harley Davidson Road King

Steinlechner Jörg Harley Davidson Dyna Glide

Steinlechner Silvia Beifahrerin

Stoiser Andreas Honda CBR

Stoiser Erich Kawa VN 1500, Kawa GPZ 1000 RX

Strasser Gabi Beifahrerin

Tanos Hans Walter BMW R 1100 R

Tantscher Gerhard Aprilia Pegaso 650

Tobisch Wilhelm Yamaha XJR 1300

Tschernko Harald Yamaha TDM 850

Voggenberger Fritz Yamaha XVS 650

Vollmann Konrad Honda Varadero

Wallner Franz BMW R 1100 RT

Wallner Helga Beifahrerin

Zechner Wilhelm Harley Davidson Softail

Zegg Herbert BMW 1100 GS

Zeppek Wilhelm Honda CBR

105 Mitglieder (inkl. 4 Kinder) – Stand: Oktober 2004

( siehe auch www.svaag.com/motorrad/Mitglieder.html )
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2 ½ Tagesfahrt Kärnten/Salzburg
23. - 25. Juli 2004

Am Freitag Nachmittag ging es bei der Agip-Tankstelle in der Weinzödlstraße los, 
über Plankenwart nach Hitzendorf, wo Klaus und ich dazustießen. Schon nach 
kurzer Fahrt sahen wir das Malheur auf uns zukommen. Der Himmel war 
kohlrabenschwarz  und die Blitze zuckten bereits in alle Richtungen, also blieben 
wir bei einer Tankstelle stehen und wappneten uns mit der Regenrüstung. Auf der 
Soboth beim Stausee machten wir Kaffeepause und waren froh, dass das 
Gewitter, das sich vorher so furchterregend ankündigte, sich dann doch in Grenzen 
hielt. Angekommen in St. Paul im Lavanttal, wo wir Quartier bezogen, als Heinz 
gerade neben uns einparkte, fiel mir auf, dass er obwohl er allein fuhr, als einziger 
drei Koffer mit hatte. Als ich ihn darauf ansprach, erklärte er mir, dass in einem 
Seitenkoffer der Liegestuhl für das Hallenbad drinnen wäre. Ich bog mich vor 
Lachen.
Nachdem sich alle im Zimmer kultiviert hatten, traf sich die erste Runde unten an 
der Bar, wo sich nach und nach immer mehr dazugesellten. Danach gingen wir in 
den bereits für uns aufgedeckten Speisesaal und genossen ein vorzügliches 
Abendessen mit vier Menüs zur Auswahl. Nach dem Essen bildeten sich die 
Runden an den Tischen, am Schluss sah es so aus, dass alle die noch da waren 
an einem einzigen Tisch saßen und immer mehr Sessel dazugestellt wurden. Es 
war zwar ein bisschen eng, aber sehr gemütlich und wir hatten viel zum Lachen.
Die darauf folgende Nacht war sehr kurz, denn pünktlich um 4.00 Uhr morgens 
knallten die ersten Pöller-Schüsse und als Draufgabe spielte eine 
Blasmusikkapelle dazu. Wir gingen davon aus, dass es sich um eine Hochzeit 
handelt, aber der Lärm war sicher nicht der einzige Grund, warum ein paar von uns 
etwas müde und blass um die Nase waren, als sie sich zum Frühstückstisch 
setzten.
Am nächsten Tag fuhren wir zum Faaker See, wo wir eine
Pause einlegten.

Danach ging es weiter in Richtung Radenthein, Millstättersee, dann entschied sich 
eine Gruppe für die Nockalmstraße, die anderen wählten den Katschberg und die 
Hungrigen gingen essen. Am Nachmittag kamen 
wir alle in Mariapfarr wieder zusammen und 
als wir ankamen, hatte ich das Gefühl, als wären 
wir die einzigen Menschen dort. Mariapfarr ent-
puppte sich zwar als sehr schönes, romantisches 
Dörfchen, wo aber außer einer Kirche mit 
Friedhof und ein paar Häusern nicht viel zu 
sehen war. Als wir mit unseren Motoren-
geräuschen dort eintrudelten, kam endlich Leben in dieses kleine verschlafene
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Dorf. Hier war auch unsere zweite Nächtigung. Nach einem ausgezeichneten 
Abendessen ging ein Teil der Runde spazieren, aber aufgrund der sehr niedrigen 
und feuchten Temperaturen waren wir bald wieder zurück. Gegenüber unseres 
Hotels war eine kleine Bar und ein Teil der Gruppe beschloss, sich dort 
aufzuwärmen. Als wir in der Ecke einen Dart-Automaten entdeckten, war für mich 
das die Gelegenheit, meine Dartkenntnisse zu repräsentieren. Kleine Rand-
bemerkung:  Der Ficus-Benjamin direkt neben dem Dart-Automaten war wesentlich 
mehr gefährdet, als der Automat selbst. Nur so viel zu meinen Dartfähigkeiten. 
Aber auch Herbert brachte die Runde zum Lachen, nämlich als ein paar junge 
Burschen ganz auf cool gestylt mit ihren Turntaschen die Bar betraten und Herbert 
sie fragte ob „die Schul heit scho aus is“, woraufhin sie sich leicht angefressen ins 
letzte Eck des Lokals verzogen, während wir uns daneben abkeksten. 
Nach einigen Spiel- und Getränkerunden wollten wir zurück ins Hotel, aber die Tür 
war bereits zugesperrt, was Herbert dazu veranlasste, lautstark seinen Protest mit 
den Worten: „i hob zohlt, i wü do eini“ zu demonstrieren. Wir versuchten ihn zu 
überreden, mit uns den Hintereingang über den Hof zu nehmen, leider vorerst 
erfolglos. Während wir die Eingangshalle betraten und Herbert draußen immer 
noch an die Tür trommelte, kam uns Eisi bereits in der Unterhose und völlig 
aufgelöst über den Lärm mit den Worten: „Seid´s bitte ruhig, weil die nehmen uns 
sonst nie mehr do“ entgegen. Kurz darauf waren wir alle wohlbehalten in unseren 
Zimmern.
Nach einem sehr guten Frühstück traten wir am nächsten Tag über den Sölkpass
die Heimreise an.

Der Sölkpass zeigte sich von seiner rauhen Seite, um 10.30 Uhr Vormittag war es 
düster, kalt und dichter Nebel nahm uns jegliche Sicht, also schauten wir, dass wir 
gleich wieder hinunterkamen und kehrten dann bei einer Hütte ein, wo wir zum 
Kaffee ofenfrische warme Krapfen verzehrten. Um dem ganzen noch eine 
musikalische Atmosphäre zu geben, spielte uns Heinz mit der Hüttenharmonika ein 
paar Ständchen.



In „Hohen Tauern“ nahmen wir noch ein gemeinsames Mittagessen ein, bevor wir 
die Heimreise mit letzter Pause am Gaberl antraten.    
Das Wetter war zwar nicht gerade berauschend, aber ansonsten war es eine 
Ausfahrt mit vielen lustigen Eindrücken, bei der alles gepasst hat.

Liebe Grüße
Karin
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RUND UM DIE WACHAU
vom 10. bis 12.09.2004

Gleich einmal vorweg: Eine Super – Tour hat der Ossi da zusammengestellt, alle 
die nicht dabei waren haben was versäumt!

Pünktlich um 14:35 am 10. September 04 und bei schönstem Herbstwetter ist die 
„Armada“ bestehend aus 5 Bikes an der Agip-Tankstelle in Bruck eingetroffen. 
Ossi und Annemarie, Franz Schmidt, Franz Wallner mit Helga, Seppi und Renate 
sowie Herbert mit Brigitte am Sozius haben dem Wetterbericht vertraut und 
nützten den traumhaften Herbsttag. Georg ist dienstlich in Oberösterreich 
unterwegs und wird am Abend nachkommen. 

Nach einer kurzen Rauchpause geht’ s los – mit den 2 Steinlechners. Über den
Pogusch, vorbei an Aflenz, Seewiesen, über den Seeberg nach Mariazell. Beten 
und eine Wallfahrt haben wir uns erspart und sind gleich weiter über den
Josefsberg, Puchenstuben und Scheibbs nach Wieselburg. Wieselburger Bier ist 
sogar für Antialkoholiker ein Begriff, und darum gab es da auch eine 
entsprechende Pause! Nach wenigen Kilometern sind wir an der Donau, die wir bei 
Ybbs / Persenbeug überqueren – ist schon ein breiter Bach!

An der Donau entlang geht’s bis Sarmingstein, von wo wir über Waldhausen im
Strudengau und Dendlreith Dorfstetten erreichen, alles Orte, die die meisten von 
uns noch nie gehört haben. Dorfstetten, ein Ort mit ca. 15 Häusern, einer Kirche 
und einem Gasthaus, dem Angerwirt.

Große Enttäuschung bei all jenen, die sofort nach dem Absitzen telefonieren
„mussten“ – im ganzen Ort gibt’s keinen Handymast und damit auch keinen 
Empfang. Das scheint ja ein wirklich ungestörtes Wochenende zu werden. So 
gesehen war’s gut, dass niemand von der schnellen Truppe mit war – wir hätten 
sie gar nicht telefonisch zum Gasthaus lotsen können! 

Wir sind gerade mit dem ersten Bier fertig, als auch schon Georg auftaucht. 
Riesenfreude natürlich bei Brigitte, die kurz nach dem Begrüßungsbussi in Trauer 
umschlägt. Er muss bereits am nächsten Morgen nach Hause, die Koffer packen 
und nach Toronto fliegen. Na ja, wenigstens die Nacht ist gerettet. 




