
Seite 21

4 ½ Tagesfahrt „Südtirol“

Der Anreisetag:
Am Mittwoch 14.6. gleich nach der Arbeit ging´s los, Richtung Kötschach-Mauthen.
Beim Treffpunkt ÖMV-Tankstelle warteten schon Barbara, Robert und Manfred.
Wir fuhren auf die Autobahn auf und kamen auch zügig voran. Kurz vor Villach war 
aber plötzlich Schluss. Meine treue bewerte Africa-Twin lies mich erstmals nach 
fast genau 100.000 km im Stich. Grund war, so fand der gerufene ÖAMTC heraus, 
der Spannungsregler. Nach erfolgter Starthilfe konnten wir wenigsten in Begleitung 
des Pannenhelfers die Autobahn verlassen und zu einer Honda-Werkstatt nach 
Villach fahren. Kurz vor 18:00 Uhr trafen wir dort ein. Aber der hatte natürlich auch 
keinen Regler auf Lager und nach Aussage des Händlers auch nur frühestens am 
Mittwoch der kommenden Woche verfügbar. So war guter Rat teuer. Zunächst 
ging´s weiter zum ÖAMTC-Stützpunkt um dort ein ÖAMTC-Clubfahrzeug für 1Tag 
zu mieten. Damit wollte ich nach Kötschach-Mauthen bis zu unserer 1. Unterkunft 
dem GH Thuner fahren. Barbara, Robert und 
Manfred fuhren voraus nach Kötschach um 
den anderen von meinem Problem zu 
berichten. Ich hatte ja alle Tourunterlagen 
und das gesamte Geld der Unterkunfts-
anzahlung für 20 Pers- onen bei mir. Im 
letzten Moment dachte ich mir noch, ich ruf 
bei der Fa. Klinger in Kalsdorf an, ob der 
Klinger Peter eine Idee hätte mir helfen zu 
können. Und wirklich, das Glück war, dass 
ich ihn telefonisch noch erreichen 
konnte und ihm mein Problem schildern konnte. Er sagte, er versuche etwas und 
ruft mich gleich zurück. Tatsächlich konnte er bei der Fa. Bike+Recic in Köflach 
eine ähnlichen Nachbauregler organisieren. Nun wollte ich schon mit dem 
Leihwagen nach Köflach zurückfahren, da fiel mir ein, dass eventuell der Walter 
noch in Graz war. So rief ich ihn an und wirklich, er war gerade beim Wegfahren 
und so bat ich ihn, obwohl es schon sehr spät war, mir von Köflach das Teil 
mitzunehmen, was er mir natürlich versprach. Ich fuhr dann mit dem Leihwagen, 
nun schon etwas beruhigter, mit Renate nach Kötschach. In der Unterkunft hatten 
sich bereits alle Teilnehmer bis auf Walter und Brigitte eingefunden. Erst kurz vor 
½ 12 Uhr abends kamen dann auch die Beiden etwas ermüdet durch die Abholung 
meines Ersatzteils an.
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4 ½ Tagesfahrt „Südtirol“

Tag 2:
Gleich nach dem Frühstück startete die Gruppe Motorrad über den Plöckenpass 
Richtung Italien. Die Gruppe Auto (Sepp/Renate) startete gleichzeitig mit der 

hohen Erwartung, dass der Ersatzteil auch passt, Richtung Villach. Beim ÖAMTC 
in Villach angekommen war bereits trotz Feiertag sehr viel los. Somit ging ich 
selbst ans Schrauben und montierte den neuen Spannungsregler. Siehe da, 
nachdem die zum Teil verschmorten Kabel abgezwickt und sorgfältig neu 
angeklemmt waren, sprang meine „Twin“ ohne Probleme an und lief wie ein 
Glöckchen. Clubwagen retour, Motorrad beladen und endlich ging´s wieder los 
Richtung Südtirol. Ich wählte die Strecke über das Gailtal - Lesachtal nach Silian 
und dann weiter nach Bruneck. Ohne Probleme kamen wir dann bereits am frühen 
Nachmittag beim „Föstlerhof“ in Uttenheim an. 
Wir bezogen unser Zimmer und warteten dann
auf die große Gruppe. Diese hatte sich wie 
vereinbart in zwei Gruppen aufgesplittet und 
fuhr die geplante Strecke über Cortina d´Ampezzo 
– Passo Giau (dort warteten Jörg und Tina) –
vorbei an der Marmolata – über das Sella- und 
Grödnerjoch. Und gegen 17:00 Uhr traf dann die 
Vorhut (Erwin und Herbert) ein. Etwas später 
kündigte sich unter dem Brummen der Chopper-
motoren der Rest an. Nachdem alle ihr Zimmer 
bezogen hatten fanden wir uns zum gemeinsamen 
Abendessen ein. Ein 5-gängiges hervorragendes 
Essen entschädigte für die lange Anreise.
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4 ½ Tagesfahrt „Südtirol“

Tag 3:
Pünktlich um 9:00 Uhr war Abfahrt zur längsten Tagestour bei dieser Ausfahrt. Es 
stand das „Stilfserjoch“ am Programm. Die Strecke führte uns über Sterzing zuerst 
einmal auf den Jaufenpass. Nach einer kurzen Pause auf der Passhöhe ging´s 
dann über St. Leonhard (Andreas Hofer´s Geburtsort) nach Meran. Kurz vor Meran
dann ein unfreiwilliger Stop. Es gab es einen Stau, der durch einen Motorradunfall 
ausgelöst war. Ein in Richtung Norden fahrender Motorradlenker war gestürzt und 
dabei in die Leitschienen gerutscht. Es war, so glaube ich zumindest, für uns alle 
ein etwas beklemmendes Gefühl, als der Schwerverletzte an Infusionsflaschen 
hängend mit dem Notarztwagen abtransportiert wurde und wir nach Freigabe der 
Straße am zerstörten Motorrad vorbeifuhren. In Meran bogen wir dann in den 
wunderschön gelegenen Vintschgau. Vorbei an den Weingärten erreichten wir 
Spondigna, von wo es dann über Trafoi, vielen bekannt als Heimatort von Gustav 
Thöni, die 48 Kehren hinauf zum 2757m hohen Stilfserjoch ging. Auf der Passhöhe 

war wie immer ein reges Treiben. Unzählige Motorrad- und Radfahrer, sowie 
Wanderer säumten das Bild. Wir setzten uns in einen der Gastgärten und 
genossen das wunderbare Wetter bei Kaffee und Strudel oder einer der anderen 
Köstlichkeiten.   

Nach der Pause ging es weiter über den Umbrailsattel in die Schweiz und über das 
wunderschöne Glurns zurück in den Vintschgau. Auf Grund der vorgerückten 
Stunde entschieden wir uns nicht die geplante Strecke zurück über den 
Jaufenpass zu fahren, sondern die Autobahn Meran – Bozen – Sterzing zu wählen. 
Im nachhinein sicherlich eine gute Entscheidung, denn fast alle waren nach der 
langen Fahrt etwas geschlaucht. Im Hotel angekommen, war noch Zeit für einen 
Besuch in der Sauna und  im Whirlpool um die verspannten Muskeln zu lockern. 
Danach war wieder ein hervorragendes Abendessen angesagt.
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4 ½ Tagesfahrt „Südtirol“

Tag 4:
Wieder war für 9:00 Uhr die Abfahrt angesagt. Gleich hinter dem Hotel ging es in 
Serpentinen eine schmale Straße entlang immer höher den Berg hinauf und dem 
schönen Ahrntal entlang Richtung Bruneck. So hoch kann es gar nicht sein, dass 
nicht irgendwo ein Bergbauernhof oder ein kleines Dorf gibt. Als wir um eine Kurve 
kamen, sahen wir wie schwer die Bewirtschaftung dieses Gebietes war. Ein Bauer 
mähte mit seinem Mäher eine Böschung die so steil war, dass ihn ein zweiter 
Mann mit einem Seil gegen das Abstürzen sichern musste.

Wir fuhren über den Furkel-Pass ins Gardnertal hinein und bogen aber gleich 
wieder ab und erklommen über eine sehr schmale Straße das Würzjoch. 
Wunderschön in einer Almlandschaft gelegen präsentierte es sich uns. Aber auf 
dieser schmalen Straße war auch Vorsicht geboten. Denn immer wieder kamen 
uns rasante Biker oder Autos entgegen. Über Barbian, wo wir eine kurze Pause 

machten, vorbei an den Sandpyramiden (auf Grund des Tempos wirklich nur 
vorbei) kamen wir ohne Probleme zum Penserjoch wo schon die Gruppe Jeindl 
wartete.

Hier trennten wir uns wiederum in zwei Gruppen. Die Gruppe Jeindl startete in 
Richtung Unterkunft. Meine Gruppe hatte natürlich wie geplant noch einen 
Abstecher nach Tirol, genauer gesagt nach Jenbach vor.
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4 ½ Tagesfahrt „Südtirol“

Der Grund dafür war die standesamtliche Trauung unseres Mitgliedes Schemmerl 
Udo und dort wollten wir überraschend erscheinen. So fuhren wir über Sterzing die 
Brenner-Bundesstraße nach Österreich und ich hatte die Idee, gleich nach der 
Grenze auf die Autobahn aufzufahren. Nach ca. 15 km kam jedoch eine Mautstelle 
wo mich fast der Schlag traf. Für diese mickrigen 15 km nahm man uns je 
Motorrad 8,-- EUR (in Worten --- acht ---) ab. Aber was soll´s, so ist es halt mit der 
modernen Wegelagerei. Weiter ging´s über die Europabrücke vorbei an Innsbruck 
nach Jenbach. Es war natürlich ein großes Hallo als wir vorfuhren. Schemmerl 
Harry, mit dem unser Kurzbesuch abgesprochen war, hatte einen Blumenstrauß
organisiert. Dieser und ein weiteres kleines Geschenk der Sektion konnten wir 
dann an die beiden doch etwas überraschten Brautleute überreichen. Nach einer 
kleinen Erfrischung fuhren wir dann noch im Konvoi zum Standesamt, wo wir im 
Anschluss an die Trauung noch schnell mit den Jungvermählten mit einem Glas 
Sekt anstießen und dann eiligst in Richtung Südtirol wieder aufbrachen. Unser 
Robert hatte auf Grund eines aufziehenden Gewitters auch schon seit fast einer 
Stunde darauf gedrängt endlich loszufahren. Rauf auf die Autobahn und ….. 
Genau aus der Richtung wo wir hin mussten kam es rabenschwarz daher. So 
entschlossen wir uns nochmals, diesmal aber bewusst auf der Autobahn zu 
bleiben und die Wegelagergebühr zu entrichten. Wir hatten diesmal aber wirklich 
das Wetterglück gepachtet. Das Unwetter musste eben vorbeigezogen sein, denn 
die Fahrbahn war zwar noch ganz nass aber von oben kam nichts mehr runter. So 
blieben wir bis Brixen auf der Autobahn, mussten dann noch die italienischen 
Autobahnbetreiber zufrieden stellen. Diesmal aber nur mit 2,50 EUR für fast 50 km 
was mir persönlich gegenüber der österreichischen Abzocke wie ein Schnäppchen 
vorkam. Ohne weitere Vorkommnisse erreichten wir unser Hotel. Keine 10min 
später zog das Wetter wieder zu und es schüttete wie aus Kübeln. 
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4 ½ Tagesfahrt „Südtirol“

Tag 5 Heimreise:

Leider kann ich darüber nicht viel berichten, da Walter, Renate und ich noch einen 
Abstecher nach Kroatien auf die Insel Krk vorhatten. Wir verabschiedeten uns 
daher schon nach dem Frühstück von der gesamten Gruppe und so trennten sich 
die Wege jener die nach Graz zurückfuhren und den unseren bereits beim Hotel. 

Ein Danke an alle 29 Teilnehmer für die schönen, gemeinsam verbrachten Tage 
und die Disziplin bei den Tagestouren.
Auch der Fam. Oberleiter vom Hotel „Föstlerhof“ nochmals ein Dankeschön für die 
hervorragende Unterbringung und ihre wunderbaren Kochkünste.

„Seki “
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Das Grillfest – oder was davon geblieben ist!

Am 24.6. fand wie angekündigt unser diesjähriges Grillfest mit Livemusik statt.
Eigentlich sollte es wieder eines der Höhepunkte des Jahres werden und wie alle 
Jahre war eine Liveband engagiert. Auch für Speis und Trank war schon im Vorfeld 
ausreichend vorgesorgt worden, war doch für dieses Wochenende sehr schönes 
Wetter vorhergesagt. Am Samstag Abend kam jedoch für uns die Ernüchterung. 
Um 18:00 Uhr standen wir noch zu sechst wie ein verlorener Haufen herum und 
dachten wir haben das falsche Wochenende erwischt. Aber langsam pilgerten dann 
doch einige Verwegene zum Sportplatz. Gekommen sind dann in Summe ca. 30 
Personen – hab mir eigentlich immer schon Livemusik im kleinen Rahmen 
gewünscht – die sich bis ½ 2 Uhr in der Früh trotz der geringen Teilnehmerzahl 
hervorragend amüsierten. Dies war in erster Linie darauf zurückzuführen, 

dass die „Friends“ in ihrer bewährten Art, alle Anwesenden mit ihrer Musik mitrissen 
und fast alle zum Tanzen animierten (auch mich und das soll was heißen).
Viel mehr gibt es und möchte ich jetzt dazu aber nicht mehr berichten. Eines wurde 
uns als Organisationsteam aber bewusst, dass diese Sommerveranstaltung von 
den Mitgliedern nicht unbedingt gewünscht wird und der Arbeitsaufwand nicht dafür 
steht. Somit wird diese Veranstaltung im nächsten Jahr auch sicherlich nicht 
abgehalten.

Zum Abschluss möchte ich mich aber nochmals recht herzlich bei Allen die 
gekommen sind, den Musikern der Gruppe „Friends“, bei der Sektion Fußball, hier 
insbesonders bei Richi Holzer, Uschi und Rene die hinter der Bar werkten, bei Peter 
der das Grillen leitete und natürlich bei Eisi, Ossi und Mischinger Hans für die 
Mitarbeit beim Auf- und Abbau bedanken. 

Seki

Iberer Florian; Pischof Ronald; Horvath Gerhard; 
Feiern aller Art (Hochzeit; Geburtstag; Frühschoppen; Ball; kleine u. große 

Feste)
Tel.: 0664 / 1450742
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Viertagesfahrt
Moldauer Stausee, Ober- u. Niederösterreich

Vom 12. – 15. August 06

Das Wetter ließ schon die ganze Woche zu wünschen übrig – und wir waren 
enorm gespannt, wie es nun wirklich werden würde….
Samstags früh – gespanntes Lauschen – ob der prophezeite Regen schon 
eingesetzt hat – jedoch man hörte keine Regentropfen – JUUUBEL – wenigstens 
fahren wir im Trockenen weg.
Wir trafen uns wie üblich an der Tankstelle, es war diesmal ein kleineres Häufchen, 
es war noch gruselkalt und wir machten uns nach der Begrüßung und der Tourbe-
sprechung gleich auf den Weg – da es bereits in Andritz zu tröpfeln begann.
Eigentlich hatte er ja nur Regen im Süden angesagt, na wir waren guter Dinge, 
dass wir dem schlechten Wetter davonfahren würden – doch kurz vor Frohnleiten –
ein Blick in den trüben Himmel, und immer mehr werdenden Regentropfen später –
wussten wir, dass wir umsonst gehofft hatten.
So zwängten wir uns in unsere Regenkluft – und ab da schwammen wir 
unaufhörlich unserem Ziel entgegen.
Ich beneidete Helga und Franz, die im trockenen Auto unterwegs waren, nicht weil 
sie Weicheier sind, sondern weil Franz am Auge gelasert wurde, und sich nicht 
anstrengen durfte – doch was hätte ich alles darum gegeben, auch trocken und 
gelassen in das immer schlechter werdende Wetter zu fahren.
Aber so ist das Bikerleben eben, Stunden später – aufgeweicht, und halb erfroren, 
gönnten wir uns einen wiederbelebenden Tee und ein warmes Süppchen….
Aus manchen Stiefeln und Handschuhen tropfte es verdächtig und wir befürchteten 
schon, im Gasthaus zu ertrinken.
Die Tour führte uns von Graz über Bruck  -Leoben - über die Autobahn nach 
Liezen – Bad Aussee – Bad Ischl – Weißenbach am Attersee – Lohnsburg nach 
Passau.
Diesmal waren wir froh, dass wir jedes Mal nach dem Tankstopp zügig 
weiterfuhren, denn die Aussicht, endlich aus der Regenkluft zu kommen, und die 
nassen Sachen vom Leib reißen zu können, war weitaus tröstender und 
verlockender, als an eine Rast zu
denken. So ca. 30 km vor
unserem Ziel hellte es dann endlich
auf, die Regentropfen wurden
weniger – und wir waren heilfroh,
als wir endlich beim Hotel Lindenhof
in Kellberg angelangt waren.
Barbara, Robert und Manfred hatten
sich dort schon eingefunden, und
voller Neid musste ich feststellen,
die hatten schon eine warme
Dusche hinter sich und ein Bier
vor sich stehen….
Nichts wie ab – und eine halbe
Stunde brennheiß duschen, damit
die Lebensgeister wiederkehrten – und dem lieben Gott sei Dank – das Hotel
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heizte schon und so konnten wir unsere nassen Schuhe, Handschuhe, Tücherl, 
Jacken etc. über Nacht trocknen lassen. 
Wir gingen gleich über die Strasse zu einem Gasthaus, in dem wir exquisit 
speisten – dank Ossi, er hat das Essen organisiert – wir saßen noch eine Weile 
gemütlich beisammen – ließen den Tag Revue passieren – doch bald verschwand 
einer nach dem anderen auf seinem Zimmer.
Die Regenfahrt hatte doch ihren Tribut gezollt, und alle waren relativ müde und 
geschlaucht.
Am Sonntagmorgen genossen wir das Frühstücksbuffet, es war ausgezeichnet und 
gab uns Kraft, die müden Knochen in Schwung zu bringen, für die geplante 
Tour….
Leider mussten uns Helga und Franz aus familiären Gründen wieder verlassen, wir 
rüsteten uns in der Zwischenzeit und packten unsere Habseligkeiten wieder auf die 
heißen – und ordentlich verdreckten Öfen….
Es war für heute eine Tour von ca. 252 km angedacht – sie führte über Kellberg –
Kollerschlag – Ulrichsberg – Frauenberg (BRD) – Bischofreut – den Stauseen 
entlang bis Dolni Dvorisre – Reinbach im Mühlkreis – Sandl nach Weitra. 
Der Himmel hatte seine Schleusen wieder geschlossen, es war zwar empfindlich 
kühl, und wir freuten uns über jeden Sonnenstrahl, den die noch ziemlich dichte 
Wolkendecke durchließ. 
Die ganze Gruppe fuhr diesmal in einen Konvoi – es ging dank der supergeilen 
Strassen flott dahin.
Wir machten nach ca. 1 Stunde Fahrt eine Pause, konnten uns auf der Terrasse 
des Gasthofes im Sonnenschein wärmen – und warteten auf die Ankunft von Seki-
Seppi und Renate, die extra ihren Schönheitsschlaf sausen ließen, und ihren 
kostbaren Schlaf geopfert hatten, nur um uns nachzudüsen. Ganz im Gegensatz 
zu „Anderen“ – die wahrscheinlich noch immer am Feiern von „Michis“ Geburtstag 
waren.
Neue Varadero, neues Outfit und daher umso schneller unterwegs – wir warteten 
nicht lange, eine kleine Umleitung hielt die beiden noch kurz auf – aber kaum 
saßen wir und hatten unser Getränk bestellt, flitzten die beiden schon ums Eck….
Seppi übernahm dann die „schnelle Truppe“ und wir setzten unseren Weg hinter 
Ossis Führung fort.
Es gab weder bei den Grenzen Staus – noch eine Passkontrolle, noch gab es 
sonstige Behinderungen – kaum
Verkehr, tolle Strassen, noch
bessere Kurven – die Sonne kam
immer mehr heraus - Herz was
willst du mehr. Am  Moldauer
Stausee nahmen wir dann unser
Mittagessen ein – sehr günstig,
sehr viel und sehr gut !!! Es gab
Biergläser, mit der Aufschrift
„Eggenberg“ - was besonders
„Haasi“ freute, und natürlich
landete dieses Glas
– selbstverständlich mit dem
Einverständnis des Gasthauses
- als Souvenir – in unserer Satteltasche !!!
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Mit vollem Bauch und fröhlich angesichts des Sonnenscheins machten wir uns auf 
den Rest des Weges.
Unseren Ossi stach inzwischen eine „wilde Hummel“ – anders kann ich es mir 
nicht erklären, denn anstatt auf der Brücke – von der aus man eine herrliche Sicht 
auf den Stausee hatte, stehen zu bleiben – gab er „volles Roahr“ und flitzte an der 
Aussicht vorbei. 
Naja – wer will schon Bilder vom
Stausee sehen ?? Falls doch, der
soll mal im Internet suchen :))
So fegten wir über den heißen
Asphalt, bis wir – es geht ja
anscheinend nicht ohne – eine
Schotterstrasse passierten – zu
Ossis Freude – zu meinem Leid-
wesen – ich hasse es…..und
nicht nur ICH – Robert litt
genauso…..!!!!
Aber auch dieses Stück
meisterten wir ohne Ausritte und
wir kamen unserem Ziel dem Hotel Weitra in der Braustadt Weitra immer näher.
Das Hotel befand sich mitten am Hauptplatz – es war gar nicht so einfach, unsere 
Maschinen alle abzustellen, aber nach ein bisschen hin- u. her, waren sie alle gut 
geparkt und wir konnten an das leibliche Wohl denken.

Ossi hatte für uns eine Brauerei-
besichtigung organisiert und wir 
ließen uns die Kostprobe des selbst 
hergestellten Bier´s schmecken. 
Natürlich verwöhnten wir auch 
unsere Bäuche mit den 
kulinarischen Schmankerln bis wir 
knapp am Platzen waren. Um 
diesem Völlegefühl entgegen-
zuwirken, machten wir uns auf den 
Weg in Richtung Burg Weitra –
leider durften wir nicht mehr auf
den Aussichtsturm, aufgrund der 

fortgeschrittenen Zeit, so betrachteten wir von
der Burgmauer aus den Sonnenuntergang
und schlenderten durch die verträumten
Gässchen. Der Gusto auf eine Nachspeise
trieb uns aber bald wieder ins Hotel zurück,
wo wir unsere süßen Gelüste noch rasch
befriedigten. 
Es folgten die üblichen Benzin und
Motorgespräche – bis sich einer nach dem
anderen wieder in sein Zimmer zurückzog, 
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schließlich und endlich wollten wir ja am nächsten Tag für die nächste Tour wieder 
fit sein.
Montag Morgen – ich sah um 6.00 Uhr auf die Uhr und aus dem Fenster – häää
gibt’s ja gar nicht, blauer Himmel ohne viele Wolken – na das sind ja gute Aus-
sichten!!
So schlief ich beruhigt wieder ein – doch als ich um 7.00 Uhr meinen müden 
Körper aus dem Bett hievte – na was war das denn – zogen bereits wieder die 
ersten Wolken umher. Na gut – also wieder die volle Montur – nur um ja nicht zu 
erfrieren !!! O.k., o.k, ich geb´s ja zu, ich  gehöre anscheinend doch zu den 
„Warmduschern“….
Unsere heutige Tour war mit ca. 236 km angesetzt der Verlauf war folgender;  
Weitra – Gmünd – Neunagelberg – Heidenreichstein – Litschau – Haugschlag –
Leopoldsdorf – Kautzen – Raabs an der Thaya – Groß Siegharts – Schwarzenau –
Brunn an der Wild – Horn – Geras – Retz.
Als wir unsere Brummis beladen hatten und sich die Gruppe wieder geteilt hatte –
ging es auch schon los, es war ein abwechselndes Spiel zwischen Wolken und 
Sonne – wir schafften es ohne Regen – obwohl es ab und zu so ganz danach 
aussah – es lief alles wie am Schnürchen, die Gruppe riss nie ab – bis in den 
kleineren Ortschaften, gab es kaum Verkehr – und es ging uns allen super gut….
Wir hatten mit der „schnellen Truppe“ einen Treffpunkt vereinbart – aber wieder 
mal das übliche Zsenario – wir waren dort – von den „Schnellen“ keine Spur – so 
fuhren wir weiter – in der Gewissheit, irgendwo kommen sie uns wahrscheinlich 
wieder „entgegen“ oder „nach“ uns an. 
Diesmal konnten wir unsere Pausen in der Sonne genießen, hier- u. da machten 
wir Rast – aufgrund des Tempos und der vielen Ortschaften, war es für mich leider 
nicht mehr nachvollziehbar – wo wir überall „Halt“ gemacht haben – viel Gegend –
viele Orte – viel Konzentration – verwirrt anscheinend….
Ein paar komische, bzw. bekannte Ortsnamen blieben mir trotzdem in Erinnerung 
– wie z.B. „Vierzehn“, „Liebenau“ usw. 
Wir lagen gut in der Zeit,
und machten unterwegs
noch Stopp beim
Lustschloss Riegersburg
– saßen im herrlichen
Schlossgarten und
genossen die Aussicht. 
Ossi schlug vor – noch
eine Schotterpiste als
Abschluss zu fahren –
aber diesmal wehrte
nicht nur ich mich –
umso eine größere
Genugtuung war es für
ihn, dass wir dann durch
eine Baustelle mussten –
und die weit schlimmer
war – als die Schotter-
strasse, über die er uns am Vortag lotste. 
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Wir kamen alle gut in Retz an,
bezogen schnell die Zimmer –
denn dann wartete schon das
nächste Highlight auf uns –
die Kellerführung mit
anschließender Weinverkostung.
(Im Vorfeld wurde auch noch die
Stadtkapelle besichtigt)
Retz hat einen Weinkeller unter
der Stadt, der sich über
40 Kilometer erstreckt und aus
Sandstein ist – bis auf ein paar
wenige gemauerte Ausnahmen. 
Die Führung war interessant und
die anschließende Weinver-
kostung machte uns hungrig.
Ein Teil von uns blieben gleich beim anschließenden „Heurigen“ kleben, der Rest 
suchte sich ein Gasthaus. 
Die „Ripperl“ das „Geselchte“ usw. schmeckten vorzüglich. Wir meinten ein 
Verdauungsspaziergang könnte nicht schaden, und vielleicht findet man ja 
unterwegs einen Eissalon, der soviel Eis hat, dass er es sogar verkauft ?! Gesagt, 
getan, machten wir uns auf – unsere steifen Knochen dankten es uns – manche 
ergatterten dann doch ihr ersehntes Schleckeis und somit waren alle zufrieden und 
wir machten uns wieder zurück auf den Weg in den „Heurigen“.
Dort verbrachten wir noch eine urgemütliche Zeit, wir hatten viel Spaß und 
langsam trudelte auch der Rest der Truppe ein.
Irgendwann traf dann der Tourismusobmann noch ein – und lud uns noch mal auf 
eine Kellerpartie ein – die für manche verheerende Auswirkungen am nächsten 
Tag hatte… (es werden aus Datenschutzgründen keine Namen genannt…..)
Wir genossen unser letztes Frühstücksbuffet – und dem Himmel sei Dank – es 
schien wieder die Sonne, und endlich kletterten auch die Temperaturen hinauf –
und nicht wie in den letzten Tagen hinunter.

So machten wir uns fertig für die 
letzte Tour – manche waren ja 
schon „fertiger“ – die Tour sollte 
uns durch folgende Ortschaften 
führen – Retz – Horn – Kamptal –
Langenlois – Reinfeld – Tulln –
Heinfeld – Hölle – Schwarzau im 
Gebirge – Reichenau –
Preinergschaid – Mürzzuschlag –
über die Autobahn nach Bruck –
Andritz. 
Wieder kamen wir zügig voran, 
obwohl wir das Tempo am 
heutigen Tag etwas zurückge-
schrauft hatten – Ossi führte uns 

bravourös – und passte auf seine Horde auf – damit sich keiner verirrte !!!
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Aufgrund der aufkommenden Wolkendecke beschlossen wir dann jedoch vor Tulln 
auf die Autobahn aufzufahren. Wir hatten Glück, somit entkamen wir dem Regen –
und fuhren ihm diesmal wirklich davon.
Wir machten einen Zwischenstopp um manche leidenden Mägen mit Supperl zu 
versöhnen und um uns von Barbara, Robert und Manfred zu verabschieden, die ja 
in die andere Richtung mussten.
Aufgrund der vorhandenen Müdigkeit und der vielen Kilometer die wir schon 
gefressen hatten, beschlossen wir auch die Tour etwas abzukürzen. Alle waren 
einverstanden, so fuhren wir noch eine wundervolle Strecke durch die „kalte Kuchl“
– die ihrem Namen gerecht wurde – Horden von Motorrädern waren unterwegs –
so wie bei uns auf der Soboth – ist diese Strecke ein Eldorado für 
Motorradfreaks….
Wir entschlossen uns dann nochmals bei einer kurzen Rauchpause die Strecke 
abzukürzen, und auf die Autobahn zu fahren – und bei einem letzten Trink- Ess- u. 
Tankstopp teilten wir uns dann auf.
Die Deutschlandsberger und Leibnitzer fuhren gleich weiter und verzichteten auf 
ein Trankl, Ossi, Annemarie, Seppi, Renate, Sissy und Erich fuhren dann über das
„G´hockte“ nach Hause, und wir blieben auf der Autobahn.

Die Tour umfasste über 1300 km – sie war wieder einmal perfekt organisiert – ein 
großes Lob unserem Ossi und seiner besseren Hälfte – die sich wirklich irrsinnig 
bemühten, diese Tour zu einem einzigartigen Erlebnis zu machen. 
Wir sahen viel Neues – Interessantes – und hatten wieder viel Spaß zusammen. 
Alles in allem wieder eine perfekte Tour !!!
Danke Ossi – dass du trotz deines schnellen Eisens – Rücksicht auf die etwas 
bequemeren Chopper genommen hast – und ein herzliches Danke für die perfekte 
Organisation.

Eure etwas „unterkühlte“ Reporterin
Margit H.
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Unsere Mitglieder und ihre Bikes 2006 

Yamaha TDM 850 Hammer Manfred 

Suzuki VS 800 Haas Margit 

Honda CBR 125R Fürst Waltraud 

Suzuki Hayabusa Friedl Herbert 

BMW GS1200, Honda XR 650 R Jeindl Ferdinand 
Honda 600 F CBR Hütter Engelbert 

Kawasaki ZZR 1100 Hold Robert 
Yamaha TDM 850 Hansa Thomas 

Suzuki Bandit 600 S Hajek Harald 
Honda Hornet 600 Haintz Josef 
Honda Hornet 600 Haintz Christian 

Suzuki Intruder 1500 LC Haas Peter 

Honda 500 CB Gutscheber Wilhelm 
Yamaha Chopper  Gastl Walter 

Beifahrer Gastl Sonja 

Honda CBR 600F Friedl Rene 

Yamaha XJ900S Diversion Friebe Harald 
Ducati 900 SS Falk Patrick 

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

Honda SLR 650 V Elsner Elisabeth 
Yamaha 750 XV Chopper Eisenberger Johann Peter 

Suzuki GSXR 750 Eibegger Andreas 
Yamaha Virago XV 1100 Doppler Margit 

Yamaha XJR 1300, Yamaha XV 1100  Doppler Ernst 
Ducati Monster M900, Cagiva 900 Grand 

Canyon, KTM Duke II 640 Burger Michael 
Beifahrer Brugger Elfriede 

BMW R 1100 RT, BMW R 90 S Bäuchler Alfred 
Yamaha VMX 1200 Amesbauer Hannes 

Beifahrer Aldrian Ingrid 
Suzuki VL 1500 Aldrian Alfred 

Honda 650 Deauville Adlbauer Wolfgang 
Motorrad Name 
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BeifahrerJeindl Lena

BeifahrerMairold Karin

Yamaha FJX 1300Maierhofer Oswin 

zur Zeit kein MotorradLindhoudt Harald

Honda Shadow VT 1100 C2 AceLesjak Günter

Honda VFR 750Kremser Johann

CagivaKraxner Johann

BMW 1100 GSKöck Georg

diverse MotorräderKerschbaumer Hans

SuzukiMichal Ludwig

BMW R 1100 RPetschauer Franz

kein MotorradPelzl Ronald

KTM DukePeklar Uwe

Yamaha 900 DiversionMulej Heinz

Yamaha R6Mühlhofer Robert

Suzuki 750Mühlhofer Barbara

BeifahrerMischinger Vanessa

BeifahrerMischinger Michaela

Suzuki EN 500Mischinger Johann

Honda Trans AlpMarx Günther

Honda RD07 Africa TwinMairold Klaus

KTM 620 LC4Riedler Manfred

Gold WingRiemer Hubert

BeifahrerReinprecht Jenny

Kawa VN 800 ClassicResch Karl

NachwuchstalentReitmaier Raoul

KTM DukeReitmaier Alfred

Suzuki 1400 IntruderReinprecht Herbert

BeifahrerReck Tina

Yamaha XJR 1300, BETA 270 Trial, 
Yamaha FJR 1300

Reck Georg

Yamaha TDM 850Preitler-Hoeller Martin

z.Z. kein MotorradPospischil Hermann

BeifahrerPohn Brigitte
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Honda Hornet 600 FSbaschnigg Martin

KTM Duke 620Schapek Marian

Harley Davidson Dyna GlideSteinlechner Jörg

Harley Davidson Road KingSteinlechner Ernst

BeifahrerSpreitzhofer Renate

Honda Varadero, Africa TwinSpreitzhofer Josef

BeifahrerSpreitzhofer Annemaria

kein MotorradSpiral Wolfgang

BMW R 1100 SSparovic Günter

Honda VaraderoSchwarz Andreas

Honda Shadow 1100Schmidt Franz

BeifahrerSchick Sarah

BMW K 1200 RSSchick Roland

BeifahrerSchick Patrick

Chopper – EigenbauSchemmerl Udo

Suzuki 750 GSXRSchemmerl Harald

Yamaha TDM 850Tschernko Harald

BeifahrerUnger Helga

Honda VaraderoUnger Matthias

Yamaha Fazer 600Voggenberger Fritz

Honda VaraderoVollmann Konrad

Yamaha XJR 1300Tobisch Wilhelm

Aprilia Pegaso 650Tantscher Gerhard

BMW R 1100 RTanos Hans Walter

BeifahrerStrasser Gabi

Kawa VN 1500, Kawa GPZ 1000 RXStoiser Erich

BeifahrerSteinlechner Silvia

96 Mitglieder – Stand: November 2006

Honda CBRZeppek Wilhelm

BMW GS1200Zegg Herbert

Harley Davidson SoftailZechner Wilhelm

BeifahrerWallner Helga

BMW R 1100 RTWallner Franz
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Hochzeiten 2006

In diesem Jahr konnten wir 3 Paaren zur Vermählung gratulieren:

Die Sektionsleitung wünscht Euch nochmals alles Gute auf Eurem weiteren 
gemeinsamen Lebensweg

Angelika & Udo (Schemmerl)
Juni 2006

Jenny & Herbert (Reinprecht)
März 2006

Margit & Peter (Haas)
September 2006



Bericht von der Homepage
( http://svaag.at/Motorrad/cm/ )

Liebe Freundinnen und Freunde des Motorrads!

Es freut mich ganz besonders, dass auch ich in
diesem Jahr wieder eine Seite in der Motorrad-
zeitung gestalten darf. 
In diesem Jahr hat es keine großen Designver-
änderungen auf der Webseite gegeben. Nach der Systemumstellung im 
Jahr 2005 ist im Jahr 2006 die Inhaltpflege von Seppi im Vordergrund 
gestanden. 
Im folgenden Jahr wird sich wieder mehr im Design und in der Pflege 
ändern. Priorität für mich hat im kommenden Jahr die Pflege der 
Mitgliederseiten. Da sich noch kein wirklich gutes System dafür 
herausgestellt hat, wird sich das wohl noch ein wenig in die Länge 
ziehen.

Zum derzeitigen Stand der Statistik kann ich euch die folgendes 
anbieten.

„Die Top 10 Seiten der SVAAG Motorrad Homepage:“
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Ich wünsche noch eine schönen Saisonausklang und einen 
erfolgreichen Start in die neue Saison 2007.

Liebe Grüße,
Wolfi

57Bibliothek10

62Grüße aus Griechenland9

64INFO "SÜDTIROL"8

64Regeln7

65Fotos "Südtirol" online6

67Links5

73Organisationsteam4

74Sponsoren3

92Fotos Ausfahrt "Plattensee" sind nun online2

443Geschichte1

Wie oft wurde die Seite aufgerufenTitel der Seite
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€ x,xx € x,xx € x,xx € x,xx

„CASTROLPRODUKTE“

Weiterhin können Castrolprodukte zum Selbstkostenpreis im beschränkten 
Umfang 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) € x,xx-
• Collonil Lederpflege (Imprägnierung) € x,xx

• Castrol SLX 0W-30 Auto Motoröl € x,xx

Da sich die Preise derzeit gerade ändern werden diese im 
Infolder zu Jahresbeginn 2007 nachgereicht.

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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28.04. Tagesfahrt „Kickstart in die Saison“

05.05. Fahrsicherheitstraining (geplant)

17.-20.05. 4-Tagesfahrt

02.-09.06. Wochenfahrt

30.06. Tagesfahrt unter dem Motto „Nicht Grillfestfahrt“

21.07. Tagesfahrt

18.08. Tagesfahrt

15.09. Tagesfahrt

06. od. 07.10. Abschlussfahrt

24.11. 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 2007“
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„FUNDGRUBE“



Wir bedanken uns noch bei folgenden Firmen und 
Gönnern für Ihre Unterstützung im Jahr 2006:

Seite 43



Sektion “Motorrad“
Statteggerstr. 18 

8045 Graz

Spreitzhofer Josef
Telefon +43 (316) 6902-2253

Fax +43 (316) 6902-92253
motorrad@svaag.com

www.svaag.com


