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Hallo Biker, Hallo Bikerin,
werte Sponsoren und Freunde
der Sektion „Motorrad“

Wieder ist es soweit und eine aufregende Saison geht zu
Ende. Wie alle Jahre möchten wir – das Organisations-
team – mittlerweile ja nur noch 4 Personen umfassend,
auf diesem Wege einen Rückblick über die abgelaufene
Saison geben.
Auch dieses Jahr ist es gelungen, einige Mitglieder zu
animieren, ein paar Geschichten über die abgelaufene
Saison zu schreiben um sie uns in Wort und Bild noch-
mals in Erinnerung zu rufen. Dafür möchte ich mich an 
dieser Stelle recht herzlich bedanken.  
Aber auch Kritik ist nachträglich anzumerken (siehe auch Seite 27). Unser alljährliches 
Grillfest, schon 2005 mit ca. 60 TN eher schwach besucht, wurde heuer zum 
besonderen Flop. Gerade einmal 30 Personen verirrten sich zum Andritzer Sportplatz. 
Hier gebührt zum einen ein besonderer Dank all jenen die nicht gleich wieder 
umdrehten und verschwanden und natürlich auch unserer Live-Musik, den „Friends“
die uns trotz der so geringen Zuhörerkulisse hervorragend unterhielten, mitrissen und 
somit für alle Anwesenden einen tollen Abend garantierten. Zum zweiten negativen 
Punkt wird sich noch unser Eisi in seinem Vorwort äußern.

Ich möchte mich im Namen des gesamten Organisationsteams bei allen Teilnehmern 
für ihre Disziplin bei den Ausfahrten im Jahr 2006 bedanken. Jeder der an einer der 
zahlreichen Veranstaltungen teilgenommen hat wird mir zustimmen, dass wir uns 

immer wieder gerne daran erinnern und 
dazu soll ja auch die vorliegende 
Broschüre dienen. Wir vom 
Organisationsteam würden uns natürlich 
freuen, Euch auch im kommenden Jahr 
2007 zahlreich begrüßen zu dürfen.
Aber auch bei unseren Sponsoren und 
Freunden der Sektion möchte ich mich 
für ihre Unterstützung im abgelaufenen 
Jahr, die ja diese zum Teil sehr 
umfangreichen Veranstaltungen erst 
möglich machen, bedanken und sie 
schon jetzt bitten dies auch 2007 zu tun.

Ich wünsche allen ein besinnliches 
Weihnachtsfest, Gesundheit, viel Erfolg 
und eine unfallfreie Saison 2007

Euer Sektionsleiter

Sepp Spreitzhofer
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Hallo BikerInnen!

Die Saison 2006 ist zu Ende. Eine Saison mit
sehr schönen Ausfahrten u. Höhepunkten,
aber auch mit – für mich – nachdenklichen
Punkten.
Über das Grillfest mag ich keine Zeile
verlieren, das macht der Chef persönlich.
So rege die Teilnahme im Vorjahr bei der
Gedenkfahrt von Hansl war. So nieder-
schmetternd war sie heuer. Ganze VIER
Mann/Frau von Graz weg!!! 9 Mann/Frau
am Grab, davon 6 SV-Biker!!!

Von den Kärntner Bikern kam die Überlegung, die Gedenkfahrt 
immer am 05. August zu machen egal welcher Tag. Werden den 
Vorschlag  im OG – Team besprechen.
Persönlich stimme ich diesem Vorschlag zu, weil die Erfahrung 
im heurigen Jahr zeigte, dass es unter der Woche auch nicht 
weniger Biker sein können.  
Danke für Disziplin u. Stimmung bei den div. Veranstaltungen 
an alle BikerInnen.
Danke an unser Rest OG – Team das auch heuer wieder ganze 
Arbeit geleistet hat.

Auf eine gute neue Saison freut sich.

Euer Seki. Stellv. 

Johann „ Eisi „ Eisenberger
 

Villa Anita
www.villa-anita.com

03136/62-7-17
0664/46-23-873
Fam. Bergles
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4 – Tagesfahrt 
Plattensee
vom 25. – 28. Mai 2006 

15 TeilnehmerInnen –
11 Maschinen

Pünktlich zwischen 08:30 und 09:00 Uhr trafen die TeilnehmerInnen an der OMV-
Tankstelle ein. Wir waren schon gespannt, wer sich alles einfinden würde, denn 
unser Eisi hatte eine tolle Vor-Info verschickt, in der der Ablauf und alles Wissens-
werte angeführt war – nur aus den teilnehmenden BikerInnen machte er ein 
Geheimnis – umso größer natürlich die Neugier – wer war nun wirklich dabei ?!
Mit großem Hallo wurde unsere neue „selbstständige Bikerin“ Waltraud begrüßt, 
und wir freuten uns, dass sie sich entschlossen hatte – die Tour mit zu fahren. 
Ich kann mir vorstellen, wie ihr Herzerl klopfte, und der Blutdruck anstieg, als es in 
bewährter Form hieß – „Aufsitzen“ und wir zwar bei schönem Wetter, aber doch 
noch frischen Morgentemperaturen losbrausten.
Waltraud holte aus ihrer „Kampfgelse“ das Letzte und konnte das Tempo bestens 
halten, die Route führte uns über Eggersdorf durch die Süd/Oststeiermark 
(Raabtal) ins Burgenland. Nach ca. 85 km machten wir den ersten Zwischenstopp 
in Modersdorf/Schlösslberg um uns mit Kaffee und Kuchen oder „Sonstigem“ in der 
Sonne aufzuwärmen.
Bei diesem Zwischenstopp stießen auch noch unsere fehlenden beiden Biker 
Herbert und Hias dazu. 
Nach dem die Truppe komplett war, ging es weiter über Heiligenkreuz nach 
Ungarn.

Es war wider Erwarten an der 
Grenze nicht viel los, und wir 
kamen gut voran… Unser 
zweiter Check Point – nach ca. 
135 km – war das geplante 
Mittagessen in Band.
Die Csarda in Band war 
sehenswert und urigst einge-
richtet – und dort erhielten wir 
unsere 1. Lektion der 
Übersetzung der ungarischen 
Sprache. Wir freuten uns 
tierisch, als die Kessel auf 
originelle Weise an einer 

Holzlatte hängend serviert wurden – als wir dann mit dem Schöpfer eintauchten –
und nur Flüssigkeit mit Paprikageschmack, Erdäpfel und ein paar Möhrchen 
fanden, waren wir noch alle der Meinung – es handle sich um die SUPPE…. 
Noch guter Dinge und voller Hoffnung – machten wir uns auch noch über das 
Himbeerkracherl, welches wir zu trinken bekamen lustig !!!
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Doch nach und nach, lernten wir den ungarischen Begriff für Kesselgulasch zu 
definieren, das fleischlose Supperl – war das Kesselgulasch !!! Dazu gab es 
Weißbrot, bei dem wir uns nicht einigen konnten, ob es sich um den „Allerheiligen-
Striezel“ oder das „Osterbrot“ handelt und dürre Weckerl, aber - auch so kann man 
die Gäste satt bekommen. 
Und aufgrund der „Null-Promille“ Verordnung in Ungarn mussten wir unser 
Kracherl ausschlürfen, denn unsere Bitte nach Bier wurde geflissentlich ignoriert
und es gab für uns BikerInnen leider keines. (Wahrscheinlich war der Wirt so 
besorgt um uns !!)
EISI und Roland tunkten so lange ihr Brot im Kessel ein, bis sie wirklich satt waren 
– na schließlich und endlich hatten wir ja alle früher aufgehört zu essen, weil wir 
der Meinung waren, es käme ja noch ein Gulasch nach - und der Kellner den 
Kessel entfernte, weil er um seine Innenbeschichtung fürchtete, so kratzten die 
beiden an der Innenwand herum.
Der Topfen-Dillkuchen passte genau zum Himbeerkracherl – wir kamen uns vor 
wie bei einer Kinderjause – und als wir den Nachtisch runtergewürgt hatten, 
bekamen wir noch 2 cl Kaffee zum runterspülen.
Aber man muss sagen – Kracherl macht lustig – und wir amüsierten uns köstlich 
über Lektion Nummer „1“ in Ungarn. Unser EISI nahm es wohl oder übel mit einem 
etwas gequälten Lächeln hin. Aber er konnte ja nun wirklich nicht wissen, dass die
„Fastenzeit“ in Ungarn ausgerechnet am 25. Mai beginnt !!!!
Nach dem Erlebnis-Essen traten wir unsere Weiterfahrt an, rund um Balaton zum 
Südufer nach Szantod und Balatonföldvar. 
Aufgrund des ausgezeichneten
Orientierungssinns unseres EISI
fanden wir auch ohne große Um-
wege zum Hotel Fönix. 
Dort angekommen, hatten wir auch
schon die Lektion „2“ – Garage
heißt auf ungarisch – Parkplatz im
Freien, unter Bäumen. Na aber
wenigstens nicht auf der Strasse –
sondern im eingezäunten Hotelpark.
Die Zimmer waren sauber und nett,
dass Hotel machte einen guten
Eindruck – vor allem, als die 
ersten „Dreher“ – Lektion Nr. „3“ –
das ist wahrhaftig ungarisches Bier
– vor uns standen, war auch für
„MISCHI“ der Tag einigermaßen gerettet - denn jetzt konnte ja eigentlich nichts 
mehr schief gehen…..
Aber es kommt oft anders als man denkt – es war wahrhaftig nicht „MISCHIS“ Tag, 
denn nach dem Fastenmenü zu Mittag, einer endlosen Bierlosen Durststrecke 
bekam er dann auch noch Fisch mit Rosinenreis vorgesetzt – obwohl er außer 
„IGLO“ – na iss wos Gscheits-Fischstäbchen nichts runter bringt.
Also beschloss er, dass was er nicht zu Essen bekam, am Strand vom Plattensee 
mit „Dreher´n“ wieder wett zu machen – ich denke mal er schaffte es !!!!
Wir genossen in der ganzen Runde den lauen Abend nach einem kleinen 
Spaziergang zum Strand – bis das Lokal dicht machte, das Licht abdrehte und wir 
im finsteren unsere Getränke austranken.
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Im Hotel wurde dann noch ein wenig über den Tag philosophiert, und dann 
erteilten wir dem ungarischen Hotelportier unsere Lektion – er lernte, dass es nicht 
gescheit war, die Bierflaschen einzeln vom Erdgeschoss in den 1. Stock zu holen. 
Ich denke er machte in der 1. Nacht auch einige Kilometer…..
Für Freitag war die Besichtigungstour nach Budapest geplant, wohlweislich nicht 
mit den Motorrädern, sondern mit dem Bus. Wir konnten alle ausschlafen, die 
Abfahrt war für 10.00 Uhr geplant. 
Lektion Nr. „4“ – 10:00 Uhr bedeutet in Ungarn „10:45 Uhr“ nach dem ausgiebigen 
Frühstück, saßen wir also gemütlich im Hotelpark und warteten auf die Ankunft des 
Busses. Als wir mit selbstmörderischen Tempo von 90 Stundenkilometern nach 
Budapest brausten, war mir klar, woher diese Verspätung kam. 
In Budapest erwartete uns unsere Reiseleiterin – und so konnte die Tour losgehen 
– nicht bevor jedoch „Magdolna“ unserem EISI das Geld aus der Tasche zog.

Nun aber stand einer 
Besichtigung nichts 
mehr im Wege, unser 
erstes Ziel war – wie 
könnte es anders 
sein – die 
„Fischerbastei“ –

wir hatten Glück, das Wetter hatte ein Einsehen mit uns, und daher konnte man 
sehr gut die Umgebung überblicken. Nach einigen Erklärungen unserer 
Reiseleitung und aufgrund der fortgeschrittenen Zeit – fanden wir uns im 
Restaurant zum weißen Raaben ein – um unser Mittagessen dort einzunehmen.
Und zu unserer aller Überraschung – und zu „MISCHIS“ Freude bedeutete dort 
„Wienerschnitzel“ auch wirklich „Wienerschnitzel“ und so war auch für ihn das 
Leben wieder lebenswert…..
Mit vollem Bauch bewegten wir uns dann ein Stück zu Fuß rund um die 
Fischerbastei, besichtigten das Hotel „Hilton“ welches auf altem Gemäuer errichtet 
wurde und machten uns dann wieder auf den Weg zum Bus. 
Durch den ungarischen Nachmittagsstau schlängelnd, betrachteten wir die 
Kettenbrücke, kämpften
uns auf den Gellertberg,
schauten uns die
ungarische Freiheitsstatue
an, sahen im Vorbeifahren
dies und jenes historische
Gebäude, machten kurz
Halt bei der berühmten
Markthalle, die wir dann im Schnelldurchlauf ansehen konnten, da die Zeit schon 
recht voran geschritten war, und wir in der Sektkellerei in Budafok erwartet wurden. 
Vielleicht gefiel dem Kellermeister unser Gewand nicht – auf alle Fälle bekamen 
wir alle eine Kutte umgehängt – die Mädeĺ s in Rot – die Männer in Schwarz (wie 
ihre Seele halt…) und ab ging es in die Kellerei. Obwohl so manch einer, wäre 
vielleicht doch als Mönch durchgegangen…. In der Kellerei wurde uns die 
Herstellung des 
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bekannten Törley-Sekt´s näher gebracht – und weiter ging es anschließend in die 
Weinkatakomben und zur Weinverkostung. Es wurde uns Etyeker Chardonnay, 
Erlauer Stierblut und Tokajer kredenzt – wir staunten nicht schlecht, als wir die 
riesigen Fässer sahen, wobei eines absolut unser Fassungsvermögen sprengte –
so überdimensional war es…….
Wir dachten schon wir müssten uns am Samstag mit unseren Kutten auf die 
Motorräder schwingen, da wurden sie uns doch vom Kellermeister wieder ab-
genommen. 
Und nun ging es mit dem Bus weiter zum soooo typischen Geschäftstourismus –
ein Restaurant mit landestypischem Folkoreprogramm. 
Wir wurden empfangen mit einem Schnäpschen, welches wir erst zu uns nehmen 
konnten, als die vor uns angekommene Truppe endlich Einlass fand, nach dieser 
Begrüßung ging es durch den langen Gang – und oh welch Wunder !!!! die 4 
großen Säle des Restaurant´s waren voll gestopft mit Touristen….
Unserer guten Stimmung tat das keinen Abbruch, schließlich und endlich hatten 
wir nicht erwartet, alleine zu sein.

Das Essen schmeckte, dem 
einen mehr, dem anderen 
weniger, die Tänzer bemühten 
sich redlich für Stimmung zu 
sorgen, in dem sie immer wieder 
Gäste aufs Parkett holten – die 
musikalischen Darbietungen 
waren gut, und unsere 
Stimmung ebenfalls…..

Franz wurde dann auf typisch 
ungarische Art noch vom Kellner 

mit Wein versorgt – wahrscheinlich schoss er etwas über die „Schluckzahl“ hinaus, 
somit gab es
für uns nichts mehr. So gegen
22.15 Uhr war dann der
„ungarische Zauber“ für uns beendet
und wir traten mit unserem Flitzer die
Heimreise ins Hotel an. Im Hotel
angelangt, kamen wir natürlich nicht
umhin, den süßlichen Geschmack des
Weins mit einem oder mehreren
„Dreher´n“ runter zu spülen, bzw. dem
üppigen Essen mit einem „Unicum“
entgegen zu wirken, umso mehr
verwunderte es uns, als es plötzlich
von einem unserer „Biker“ hieß, „also ich mag heute wirklich nichts mehr trinken“, 
bis wir registrierten, von wem diese außergewöhnliche Aussage kam, war er auch 
schwups – schon verschwunden – denn wer ihn kennt, weiß, wie ungewöhnlich es 
ist, so was aus seinem Mund zu hören…. Lektion Nr. 5 – man lernt NIE AUS !!!!!
(oder die Kette wurde kurz und auf Zug gehalten !!!)
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Schön langsam, begaben sich alle zu Bett, denn schließlich stand ja am nächsten 
Tag eine Tour um den Plattensee am Programm, und da musste man doch 
ausgeschlafen sein.
Allmählich und gemächlich trafen sich alle beim Frühstück, Stress hatten wir 
keinen, da es keine allzu vielen Kilometer zu fressen galt (ca. 200) und aufgrund 
des wechselnden Wetters – Regentropfen, Wolken, Sonne, ließen wir uns Zeit. 
Um ca. 10:15 Uhr hörten wir unser altbewährtes „Aufsitzen“ – nach dem wir die 
Reihung hinter EISI neu geordnet hatten, Roland und unsere Kampfgelse reihten 
wir nach vor, konnte es los gehen. Die Sonne war uns freundlich gestimmt, der 
Asphalt war heiß, und es ging gut voran. 
Roland bescherte uns zwar eine Zielbremsung, was ihm den Spitznamen 
„Zebrastreifenbremser“ einbrachte, er sah nur „blond“ und schleifte seine BMW 
ein, Waltraud glaubte, er würde für sie ein Bremstraining gestalten, und Peter und 
ich verloren einiges an Gummi durch diese Aktion. 
Bis wir dann an ein Radrennen gelangten, gab es keine wesentlichen 
Behinderungen mehr durch eigene Biker, und die Gruppe schaffte es souverän, 
sich durch das Gewimmel von Autos, Radfahrern und Ortschaften zu zwängen. 
Wir machten Rast in einem Hotel am See und genossen die Sonne, die sich 
mittlerweile immer mehr ausbreitete, schauten auf den See hinaus, und lachten 
viel über die nächtliche „Kettenaktion“ bzw. Lektion Nr. 5 vom Vorabend.

Unsere Reiseleiterin hatte uns am Vortag 
den Tipp gegeben, dass es ein sehr gutes 
Lokal auf einem Berg gibt, von dem aus 
man einen Traumausblick auf den See 
hat, und so machten wir uns auf die 
Suche, nach eben diesem.
Nach zweimaligem Nachfragen hatten wir 
den Weg auch gefunden, und wir 
erkletterten den Berg mit seiner schmalen 
Strasse, vielen Fußgängern und kaum 
einer Ausweichmöglichkeit…. (es hätte 

mich gewundert, wenn es eine Ausfahrt ohne Bergerklimmung gäbe) aber wir 
schraubten uns hinauf, die Aussicht war wirklich herrlich, das Essen war sehr gut, 
und was ist eine Tour ohne Berg…..
Gestärkt und gesättigt traten wir wieder unseren letzten Teil der Tour an, zurück 
Richtung Hotel, noch ein kleiner Zwischenstopp am See – dann durch Siofok
durch, nach dem wir trotz größter Mühen keine Einkaufstrasse finden konnten, ein 
paar von uns machten dann nochmals Halt am See und genossen die 
angenehmen Nachmittagstemperaturen, die anderen zog es zurück ins Hotel.
Wieder im Hotel angelangt, mussten wir uns schon sputen, da unser lieber Wallner 
Franz das Essen ohne vorherige Absprache mit EISI um 18:00 Uhr geordert hatte, 
also flott unter die Dusche und hurtig an den Tisch…..
Unser „Mischi“ hatte diesmal Glück, es gab Fleisch und ich denke EISI schickte 
ein Stoßgebet gegen den Himmel, weil es somit keinen Grund mehr gab, ihn mit 
einem Schlankschlemmer-Kesselgulasch-Himbeerkracherl-Fischmenü
aufzuziehen. 
Wir ließen die vergangenen Tage Revue passieren, versuchten Elfi endgültig 
davon zu überzeugen, sich eine eigene Maschine zu kaufen – schon allein
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deshalb, weil sie ihr Gepäck dann nicht mehr am Rücken transportieren muss, und 
ich denke und hoffe, dass unsere Gruppe bald von noch einem Mädel am eigenen 
Bike verstärkt wird  – die anderen wanderten dann wieder Richtung Strand und 
Roland, Waltraud, Peter und ich besuchten den „Biker-Club“ – denn schließlich 
und endlich gehört das zu einem waschechten Biker dazu sich das reinzuziehen, 
nach dem dort aber auch nicht unbedingt die Biker-Hölle los war, gesellten wir uns 
zu den anderen ins Strandcafe. 
Dort angelangt gab es hitzige Diskussionen – welch Wunder – nicht ums Biken –
sondern um die Anzahl der Kinder in der Familie – und um die Akzeptanz der 
Schwiegerkinder – oh Gott – waren das die Spätfolgen des „Himbeer-Kracherls“
vom Donnerstag – wir hörten nur zu – nachdem wir ja eigentlich gar nicht wussten, 
um was es sich drehte – na da sind uns doch die abendlichen Benzingespräche 
lieber….
Als wir jedoch alle wieder im Hotel angelangt waren, war von der hitzigen 
Diskussion nicht viel übrig geblieben, und einträchtig nahmen wir noch ein „Dreher“
als Schlummertrunk.
Wieder hatten wir Glück, als wir zu Bett gingen, hatte es wieder leicht geregnet, 
aber der Wettergott war uns hold, es begannen sich wieder die Wolken zu lichten, 
und die Sonne blinzelte schon durch.
Nach dem sich die Reihung am Vortag bewährt hatte, blieben wir in dieser 
Konstellation, „Steinis“ gliederten sich noch vorne ein, damit das versetzte Fahren 
in der Gruppe auch wirklich praktiziert wurde, und so machten wir uns auf zur 
Heimreise. 
Es war nicht viel Verkehr, die Gruppe kam gut voran, als plötzlich unser Schluss-
mann fehlte. 
Als er endlich eintrudelte, tja was sagt man da – teilte er uns mit, dass die 
Halterung seines Seitenkoffers seiner BMW gebrochen ist – Lektion Nr. 6 – teuer 
bürgt nicht gleich für Qualität - ein paar „Schlaglöcherln“ und es bricht schon alles 
ab (oder hatte er doch seinen Koffer mit Wein überladen…) – nein Spaß beiseite, 
wir zurrten den Koffer mit Riemen an sein heißes Eisen – und es konnte 
ungehindert weitergehen. 
Die Route führte uns an dem Süd-Westufer entlang nach Slowenien, an der 
Grenze gab es keinen unnötigen Aufenthalt, nach einem kurzen Tankstop machten 
wir uns weiter auf den Weg ein Lokal zu suchen, in welchem wir unser Mittagessen 
einnehmen können. 
Gesagt, getan, EISI führte uns zu einem sehr guten Lokal, in dem wir endlich 
unseren Heißhunger nach deftiger Hausmannkost stillen konnten…. Es wurde 
immer drückender und schwüler, und ein Blick gegen den Himmel verhieß nichts 
Gutes.
Dunkle Wolken machten sich breit, und wir beschlossen uns nach dem Essen 
gleich zu verabschieden, da jeder seine eigene und kürzeste Route nach Hause 
wählte.
Die einen gehörten ja nach Leibnitz, die anderen meinten sie würden es aufgrund 
des Wetters entscheiden ob sie auf die Autobahn fahren, andere wiederum 
wählten die Bundesstrasse aus.
Nun hieß es ordentlich auf die Tube drücken, die Wolken kamen immer näher, und 
es wurde immer schwärzer am Himmel. Soviel ich gehört habe, sind die meisten 
ohne Regengewand heimgekommen, aber was natürlich am wichtigsten ist –
unfallfrei !!!
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An dieser Stelle möchte ich mich wie immer bei EISI für die hervorragende 
Organisation bedanken, was ich diesmal besonders toll fand war, dass wir wirklich 
als eine Gruppe unterwegs waren, für EISÍ s ausführliche Vorinformation und im 
speziellen für die vielen lebenswichtigen Lektionen die wir gelernt haben – und die 
uns 4 Tage lang Gesprächsstoff und Gelächter beschert haben, und für die 
heldenhafte Geduld EISÍ s, dies alles zu ertragen….
Nochmals im Namen aller beim Ausflug anwesenden BikerInnen, „Danke“, es war 
wieder ein super schöner, toll geführter und sehr lustiger Ausflug.

Eure „rasende Reporterin“
M.H.

metior Industrieanlagen GmbH - Burenstrasse 47-49, 8020 Graz / Austria, Tel +43 (0)316 58 68 78 - 0 



Die 3 häufigsten Unfallursachen
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