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Nach dem guten und ausgiebigen Abendessen kommen wir mit dem Wirt ins 
Tratschen, und er fragt uns, ob wir interessiert wären, am nächsten Morgen einem 
alten Schmied in einer noch älteren Schmiede kurz bei der Arbeit zuzusehen. Ja, 
das sind wir und so fahren wir am 11.09.04 zuerst ca. 10 km noch weiter in die 
Gegend, wo der Hader Primus bereits die Esse angeheizt hat. Wir staunen nicht 
schlecht, als wir uralte Federhämmer, Fabrikat Maschinenfabrik Andritz, welche 
der Schmied vor mehr als 50 Jahren „second hand“ gekauft hat, im Betrieb sehen. 

Die Stromversorgung der Schmiede 
besorgt ein eigener, ebenso alter 
Generator, der mit einer kleinen 
Turbine vom Bach angetrieben wird.
Riemenantriebe treiben die Hämmer 
und  die anderen Maschinen an. 

In Null-komma-Nix zeigt uns der 
Schmied, wie er aus einem Stück Eisen 
eine Hacke formt. Keine 20 Minuten 
dauert es, und schon ist das Beil fertig 
zum Härten und Schleifen – gelernt ist 
eben gelernt.

Nachdem uns der Schmied noch seine fertigen Produkte gezeigt hat, machen wir 
uns auf den Weg durch’ s südliche Waldviertel in Richtung Maria Taferl. 

Wunderschöne Straßen über Hügel und 
durch Wälder, traumhafte Gegend und 
kaum Verkehr – was will man noch 
mehr? 

Trink- und Rauchpause gibt’s in Maria 
Taferl mit Besuch der Wallfahrtskirche, 
einen herrlichen Ausblick ins Donautal 
inkludiert.
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Weiter geht’s, am Jauerling vorbei nach Kottes und nach Lichtenau, wo es 
Mittagessen gibt. Wieder gut und billig. 

Die Burgruine Aggstein am südlichen Donauufer ist unser nächstes Ziel. Bei Krems 
überqueren wir die Donau und fahren dann durch die Wachau stromaufwärts bis 
zur recht steilen Auffahrt zur Burg.

Zurück geht’s dann über Melk wo wir die Donau wieder überqueren nach 
Pöggstall, Martinsberg, Gutenbrunn und von Norden zurück nach Dorfstetten. 
Wieder herrliche Straßen kreuz und quer durchs Waldviertel. Nach dem 
Abendessen machen sich ein paar Unermüdliche noch zu Fuß auf zum 
Sturmheurigen, der Wirt kommt mit dem Auto nach um ja sicher zu sein dass wir 
uns nicht im finsteren Wald verlaufen. Am Rückweg ist es noch finsterer und ohne 
Seppi’s Orientierungssinn hätten sicher ein paar von uns die Straße nicht mehr 
gefunden.
Am 12.09.04 starten wir um 9 Uhr in Richtung Waldhausen, von wo wir dann über 
Pabneukirchen nach Perg fahren. Kurze Rauchpause beim Einhorn am Hauptplatz 
in Perg.

Die Anreise hat sich ausgezahlt – den 
Ausblick von der Burg in die Wachau muss 
man erst einmal gesehen haben! 

Die Burg selbst ist natürlich auch 
ein Erlebnis - auf den höchsten 
Felsen gebaut  war sie wohl 
uneinnehmbar. 
Diejenigen, die sich in dieser 
Burg verschanzt hatten, waren 
vor jeder Verfolgung sicher – so 
ist’s leicht, den Beruf eines 
Raubritters auszuüben. Wer die 
Maut nicht bezahlte, wurde auf 
die Burg verschleppt und ist 
entweder verhungert oder 
„freiwillig“ in die Tiefe 
gesprungen.
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Zum Schluss noch einen herzlichen Dank an Ossi für die schöne Tour und eine 
Anregung:
Von mehreren Teilnehmern wurde der Wunsch geäußert, diese Tour im Frühjahr 
noch einmal zu fahren. Möglicherweise können sich noch mehrere dafür 
begeistern – wäre sicher eine  super Sache!

Ernst Steinlechner

Vorbei an Steyr und nach einer Kaffeepause 
unterwegs, gibt’s Mittagessen in Altenmarkt bei 
St. Gallen. Der Himmel ist schon seit Vormittag 
recht bewölkt und wie wir vom Gasthaus 
wegfahren, tröpfelt es sogar ein wenig. Aber als 
wir auf dem Präbichl ankommen, sehen wir 
gegen Süden schon wieder ein wenig blauen 
Himmel.  Eine weitere kurze Pause in Bruck und 
dann verabschieden sich Silvia und Ernst. 
Die beiden bleiben trocken, während der Rest 
der Gruppe auf dem Weg nach Graz noch in den 
vollen „Genuss“ eines kräftigen Regenschauers 
kommt (Anm. Seki: Trotz Lederkombi nass bis 
auf die Haut)



„INTERMOT“
München
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Am Freitag 17.9.04 trafen wir uns um 13:00 Uhr  bei der AGIP-Tankstelle, um 
uns in kleiner Runde (9 Personen) nach München aufzumachen. Messerummel 
war angesagt. Etwas enttäuscht war ich schon, dass sich nicht mehr Leute dazu 
angemeldet hatten. Das ganze Jahr hindurch wurde immer wieder von einigen 
Mitgliedern der Wunsch geäußert, ob wir nicht gemeinsam die Messe besuchen 
könnten. Genau diese Personen waren aber leider nicht dabei. 

Wir starteten also um ca. 13:30 Uhr die Motoren und
der Weg führte uns gleich bei Gratkorn auf die Auto-
bahn und über die Schnellstraße nach Bruck – Leoben
Liezen – Trautenfels (1. Tankstopp) – nach Eben im
Pongau. Bei der dortigen Autobahnraststätte machten
wir eine kurze Kaffee- u. Rauchpause. Es ging dann
weiter Richtung Salzburg. Bei Pfarrwerfen konnten wir
uns wieder einmal über unsere Zweiräder freuen als
vor dem letzten Tunnel ein etwas längerer Stau die
Autofahrer zur Verzweiflung brachte und wir gemütlich
vorbei tuckerten. Zügig ging es dann für uns weiter und
kurz vor Chiemsee machten wir einen weiteren Tank-
stopp. Um etwa 18:30 Uhr kamen wir, von der Auto-
bahnfahrerei etwas geschlaucht, in Putzbrunn im Rand-
bereich von München gelegen, im „Motel One“ an. Nach-
dem wir uns rasch geduscht und umgezogen hatten
ging´s gleich zum „Alten Wirt“, einem urigen Gasthaus
in Putzbrunn, zum Abendessen. Zu allererst bestellten wir uns „a Mass“
Wiesenbier. Der erste Schluck war ein Gedicht. Dann kam auch schon das 
Essen. Und wie an den Augen der anderen zu erkennen war, hatte ich ihnen 
nicht zu viel versprochen. Jeder Suppenteller der aufgetragen wurde hätte 
locker für 3 Personen gereicht und der Schweinsbraten, die Schnitzel und 
Stelzen wären durchaus auch für zwei bis drei Personen ausreichend gewesen. 
Aber nicht nur die Größe der Portionen war ausschlaggebend, sondern auch die 
hervorragende Zubereitung. Nach dem Dessert, manche mögens süß die 
andere in flüssiger Form, ging´s dann nicht allzu spät zurück ins Hotel.

Am nächsten Morgen war für 9:00 Uhr die Abfahrt zur Messe München 
ausgemacht. Gleich nach dem Frühstück fuhren wir los und nach ca. 12 km 

erreichten wir das Messegelände. Nach einer 
kurzen Rundfahrt (der kostenlose Motorrad-
parkplatz war etwas schwer zu finden) parkten 
wir uns zwischen einer riesigen Anzahl bereits 
abgestellter Motorräder ein. Ich besorgte für 
alle die Eintrittskarten und wir beschlossen, 
getrennt die Hallen zu erkunden und uns 
nach ca. 1 ½ Stunden zu einem Getränk 
wieder zu treffen. Dann ging´s hinein 
ins Getümmel. Jede Menge Aussteller in den
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Hallen. Um alles genau anzuschauen, würde man wahrscheinlich drei Tage 
brauchen. Wir machten dies eher im Schnelldurchlauf, den die Zeit verging wie 
im Fluge und die ersten 1 ½ Stunden waren um. Am vereinbarten Treffpunkt 
angekommen dauerte es nicht lange bis alle da waren. Auch die Preise der 
Getränke waren der Messe angepasst; gehobene Klasse. Wir vereinbarten, 
dass wir uns das nächste Mal erst wieder in der Eventhalle treffen würden.

Also ging's los zum zweiten Besichtigungsdurchlauf der Hallen. Von Augusta 
über BMW bis hin zu Yamaha. Alles was Rang und Namen hat war vertreten. In 
jeder Halle hatte man zumindest einen der großen Motorradhersteller 
untergebracht. Den größten Stand hatte, no na, BMW. Fast eine halbe Halle 
war der Bayrischen gewidmet.
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Aber für mich war umso überraschender, dass der KTM-Stand nur mit 
Ellbogentechnik zu bewerkstelligen war. Menschen ohne Ende. Da sieht man, 
„Erfolg macht sich bezahlt“ oder  „MADE IN AUSTRIA“

Ich war aber schon sehr froh darüber, als wir in uns endlich in Richtung der 
letzten Halle bewegten. Meine Beine sind eben mehr auf´s Fahren als auf´s 
stundenlange Hallengehen ausgelegt. Recht pünktlich trafen wir uns dann in der 
Eventhalle, wo es unter anderem auch div. Vorführungen und die Todeskugel 
(wie vor -zig Jahren bei uns auf der Messe) gab. Der Höhepunkt war aber sicher 
die Vorführung der Freestyle Motocrosser. Was die Typen auf bzw. neben oder 
hinter ihren Bikes so in der Luft daherzaubern ist schon ein Hammer.

Um ca. 17:00 Uhr beschlossen wir gemeinsam,
etwas früher als geplant die Messe zu verlassen.
Ein jeder Einzelne hatte so seine liebe Not mit
dem langen Hallen hatschen. Auch Herbert,
Hias und Helga, sie hatten ursprünglich vor auf
die Wies´n zu gehen, legten dieses Vorhaben
nach dem anstrengenden Tag zu den Akten.
Alle sagten: „Zum Abendessen werden wir uns
nochmals den „Alten Wirt“ geben“. Und so war
es dann auch. Gepflegte Getränke, gutes Essen
und eine ebenso gute Stimmung beschlossen den tollen Tag.
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Für die Heimfahrt am Sonntag hatten wir die Bundesstraßen eingeplant. Und so 
ging es gleich nach dem Frühstück in Richtung Chiemsee los. Zwar war es noch 
recht frisch, aber die Sonne versuchte schon uns aufzuwärmen. Am Chiemsee 
angekommen, genehmigten wir uns auf der herrlichen Seeterrasse einen 
Kaffee.

Dann fuhren wir weiter Richtung Traunstein, Berchtesgarden. Da  gerade wieder 
eine Rauchpause angesagt war, nutzten wir diese auch gleich für einen 
Abstecher an den Königsee. 

Nach einer ca. 1-stündige Rauchpause ging´s dann über Hallein, Golling über 
den Pass Gschütt nach Gosau und kurz vor Bad Goisern machten wir eine 
etwas leicht verspätete Mittagspause. 

Nach dem guten Essen starteten wir unsere Motorräder und über den 
Pötschenpass fuhren wir zügig Richtung Süden. Um den Verkehr auszuweichen 
fuhren wir über Irdning – Aigen – Lassing nach Rottenmann. Da es schon recht 
spät wurde, beschlossen wir gleich auf die Autobahn aufzufahren. Bei Leoben 
fuhr dann der Mandi ab. Als letzten kurzen Stopp hatten wir die 
Autobahnparkplatz vor dem ersten Gratkorntunnel gewählt. Hier 
verabschiedeten wir uns von den Südsteirern und dann ging´s nach Hause. Auf 
Grund der Tageszeit diesmal ohne Einkehrschwung beim Johanneshof.  Denke 
dass die 2 ½ Tage für alle Teilnehmer recht unterhaltsam waren. Nach meinen 
Eindrücken bei der Heimfahrt möchte ich auf alle Fälle im nächsten Jahr den 
Südbayrischen Raum erkunden.

Seki



Allgemeine Infoseiten

„HOMEPAGE“
www.svaag.com oder   motorrad.svaag.at

In diesem Jahr haben wir gerechtfertigter Weise einiges an Kritik für die 
mangelnde Aktualisierung der Homepage einstecken müssen. Die Fotos haben 
wir nun, dank der Mitarbeit von Bauer Wolfgang soweit es ging auf Stand 
gebracht. Unser Ziel ist es, dass mit Beginn 2005 alles wieder so läuft wie in 
den ersten Jahren. Also bitte noch etwas Geduld.
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Unsere Bibliothek umfasst eine große Anzahl von Büchern, Karten und 
Routenplaner auf CD zum Thema Motorradtouren. Nachdem dieses Angebot in 
den letzten Jahren kaum genutzt wurde, möchten wir es euch hiermit wieder in 
Erinnerung rufen. Das Angebot deckt bereits fast den gesamten europäischen 
Raum ab und wird bei Bedarf auch weiterhin erweitert.

Kontakt: Sepp Spreitzhofer
Betrieb, Lagerleitung direkt neben der Sanität

Unbedingt vorherige Terminabsprache unter der Nebenstelle:  2253
bzw. per Email: sepp@svaag.com

„BIBLIOTHEK“
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 6,50  7,50  6,50  8,50

„CASTROLPRODUKTE“

Weiterhin können Castrolprodukte zum Selbstkostenpreis erworben werden. Die 
Ausgabe (jeden Freitag von 12:30 – 12:45 Uhr im Bürohaus-Tunnel) erfolgt durch 
Burger Mike (vorher Tel. 2718 anrufen)

Ohne Abbildung:

• Collonil Lederseife (Reinigung)    4,--
• Collonil Lederpflege (Imprägnierung)    5,--

• Castrol SLX 0W-30 Auto Motoröl  14,--



Fundgrube
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14.-15.01. Winterveranstaltung

16. od. 23.04. Fahrsicherheitstraining (geplant)

30.04. Tagesfahrt „Kickstart in die Saison“

26.-29.05. 4-Tagesfahrt

11.-12.06. 2-Tagesfahrt

25.06. ½ Tagesfahrt mit Grillfest

15.-17.07. 2 ½-Tagesfahrt

12.-15.08. 3 ½-Tagesfahrt

03.09. Tagesfahrt

01. od. 08.10. Tagesabschlussfahrt

26.11. Jahresabschlussfeier

Die Sektionsleitung behält sich Änderungen und 
Ergänzungen der Termine vor.

Sämtliche Ausfahrten und Veranstaltungen erfolgen auf
eigene Gefahr, die Veranstalter übernehmen keine 

Haftung!

„Termine 2005“



Tourvorschlag unter dem Motto
„Nix für Weicheier“
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Wir bedanken uns noch bei folgenden Firmen und 
Gönnern für Ihre Unterstützung im Jahr 2004:

Rother Fritz
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Sektion “Motorrad“
Statteggerstr. 18 

8045 Graz

Spreitzhofer Josef
Telefon +43 (316) 6902-2253
Fax +43 (316) 6902-92253

motorrad@svaag.com
www.svaag.com




