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Vorwort des Obmannes des
Sportvereines SV-Andritz

Ich freue mich besonders in meiner Funktion als Obmann
des Sportvereines des SV-Andritz ein paar Worte an die
Bikerinnen und Biker richten zu können. 

Es ist erfreulich, dass sich die Sektion Motorrad zu einem
fixen Bestandteil unseres Sportvereines entwickelt hat.
Der beste Beweis dafür ist, dass die die Motorradsektion
in der heurigen Saison ihr 10-jähriges Jubiläum feierte.

Der Dank gilt vor allem dem Sektionsleiter und seinem
Stellvertreter, sowie dem Organisationsteam, welches
selber keine Kosten und Mühen scheut, die Touren zu planen und diese im Vorfeld 
sogar abzufahren, um den BikerInnen das höchste Maß an gelungenen Touren zu 
garantieren.

Leider ist die Sektion wie auch Andere „wetterabhängig“ und es gab in der 
vergangenen Saison Ausfahrten, die aufgrund der Wetterlage mehr als verregnet 
waren. Doch wetterunabhängig, erfreuten sich die Fahrten wie jedes Jahr 
allgemeiner Beliebtheit und zahlreicher Teilnahme.

Weiters finde ich es besonders wichtig, dass neben den Ausfahrten auch immer ein 
Augenmerk auf die Sicherheit gelegt wird, durch das schon traditionelle 
Fahrsicherheitstraining und dem durchgeführten „Erste Hilfe Kurs“.

Leider ging diese Saison nicht ganz unfallfrei zu Ende, gerade deshalb wünsche ich 
allen Mitgliedern der Sektion Motorrad in der Zukunft schöne, unfallfreie Ausfahrten, 
das passende Wetter und weiterhin viel Begeisterung sowie viel Spaß bei ihren 
Aktivitäten.

Andreas Martiner
Obmann SV-AAG
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Hallo Biker, hallo Bikerin,
werte Sponsoren und Freunde
der Sektion „Motorrad“

Die nunmehr 10. Saison naht sich dem Ende und ich
möchte mit den folgenden Zeilen einen kurzen Rückblick
über die abgelaufenen Saisonen seit 2001 geben. 

Zu aller erst möchte ich unserem „Hansl“ gedenken, der
leider all zu früh von uns gegangen ist. Nach wie vor
reden wir bei unseren Ausfahrten oft und gerne über ihn
und seine unverkennbare Art, wenn wir abends an der Theke bei einem Getränk 
zusammenstehen. Hansl, danke dafür, dass wir einige Jahre mit Dir sein konnten. 

10 Saisonen, das bedeutet aber auch:

- 150 Veranstaltungen (Ausfahrten, Clubabende, Weihnachtsfeiern 
und sonstige gemeinsame Aktivitäten) mit ~ 3.000 Teilnehmer

- 90 Ausfahrten, 160 Tage unterwegs, dabei wurden von ca. 1.500 TN
rd. 500.000 km beinahe unfallfrei zurückgelegt

Um uns diese 10 Saisonen nochmals etwas in Erinnerung zu rufen, haben wir die, 
für uns besten Geschichten aus dieser Zeitspanne herausgesucht und im heurigen, 
dadurch doch etwas umfangreicheren Jahrbuch, für Euch zusammengestellt. 

Für das kommende Jahr wurden  die Veranstaltungstermine bereits festgelegt und 
die Details sind zum Teil auch schon in Ausarbeitung. 

Wie alle Jahre möchte ich mich beim Organisationsteam für die Unterstützung, bei 
allen Mitgliedern und auch externen Teilnehmern für ihre Disziplin bei den diversen 
Veranstaltungen im abgelaufenen Jahr bedanken.

Besonders möchte ich mich bei meinem Stellvertreter Hans „Eisi“ Eisenberger für die 
tolle Zusammenarbeit und Unterstützung in den vergangenen Jahren bedanken.

Der Dank gebührt aber auch dem Obmann des SV-Andritz, Andreas Martiner und 
dem Sektionsleiter der Sektion Fussball, Andreas Mairold, für die besondere 
Unterstützung bei unserem Grillfest anlässlich der 10. Saison im heurigem Juli.

Nicht vergessen möchte ich, mich an dieser Stelle auch bei all unseren Sponsoren 
und Freunden der Sektion, die uns zum Teil schon seit Anbeginn der Sektion Jahr 
für Jahr unterstützen, recht herzlich zu bedanken.

Zum Abschluss wünsche ich Allen ein besinnliches Weihnachtsfest, Gesundheit und 
Erfolg sowie eine unfallfreie Saison 2011.

Euer Sektionsleiter
Sepp Spreitzhofer



Hallo BikerInnen !

9 Jahre bzw. 10 Saisonen Motorradsektion 

Was aus einer Idee von einer kleinen Runde – 6 Mann – geboren
wurde, hält nun die 10te Saison mit Stand 2010 bei 78 Mitgliedern.
Höchststand 2004 108 Mitglieder.

In den vergangenen Jahren sind wir nicht nur in Österreich mit ein
und mehr Tagesfahrten unterwegs gewesen, sondern haben auch
die Länder Deutschland, Südtirol, Italien, Korsika (Frankreich),
Kroatien, Ungarn, Tschechien, Teneriffa (Spanien) befahren
Sowie im heurigen Herbst das 2te Mal Madeira (Portugal) bereist.

Es wurden aber nicht nur Kilometer „gefressen“ und Länder bereist, auch bezüglich 
Sicherheit wird all jährlich einen Fahrsicherheitskurs abgehalten und alle zwei bis drei 
Jahre ein Motorrad- Erste Hilfe Kurs abgehalten.

Stark steigend in den letzten Jahren ist die Tendenz, dass immer mehr Frauen -
zuerst am Sozius - ein eigenes Bike fahren und das sehr gut.

Auch abseits vom Motorradfahren wurde und  wird viel Gemeinsames unternommen. 
So gibt es Advendwanderungen, Schlittenfahrten am Salzstiegl, Schneewanderung 
auf der Teichalm, Stadtführungen, Grillen usw.  

Von den Bikes her ist in unserer Sektion alles vorhanden: Straßenmaschinen, 
Enduros, Tourenmaschinen genauso wie Chopper und auch eine Beiwagen-maschine
ist dabei.

Das Durchschnittsalter in der Sektion ist um die 40 Jahre, jüngster Fahrer 28 Jahre 
die „alten“ Biker 65 Jahre. Dieses Gemisch – Anzahl Bikerinnen und Biker etwa gleich 
- macht uns zur einen großen Bikerfamilie. 

Ein großes Plus in der Sektion ist Sektionsleiter, Josef „Seppi“ Spreitzhofer, der uns 
mit seiner ruhigen Art 10 Saisonen lang schon über den Asphalt führt.

Bis auf den einen oder anderen kleinen „Rutscher“ sind wir sehr, sehr gut durch die 
10 Saisonen gekommen und ich hoffe das auch für die Zukunft.

Sektionsleiter Stellvertreter
Johann „Eisi“ Eisenberger
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Da soll mal einer behaupten, die 
Motorradsektion ist nur in der warmen 
Jahreszeit aktiv – denkste – unsere 
„Sekis“ hatten die zündende Idee und 
organisierten ein Treffen zum
„Ghost Walk of Grätz“…..

Am Freitag, den 11. Dezember 2009 
trafen sich die „Eisbär-Biker“ auf der 
Hauptbrücke und rüsteten sich, (Dank 
Einladung der Sektion) mit Glühwein für 

den Ghost Walk.
In der Innenstadt war aufgrund der 
Weihnachtsmärkte schon ziemlich viel 

los, unser „Ghost-Walker“ führte uns jedoch 
gezielt zu einsam-schaurigen 

Plätzchen, wo wir seinen schaurig-lustigen
Geschichten der etwas anderen Art von 

Grätz lauschten.

Grätz und seine unrühmliche 
Vergangenheit ! Kurpfuscher, Mörder, 
Hexer, Folter, Tod und Teufel …..

Es war für uns alle ein Erlebnis der besonderen Art !!!
Nachdem es genug mit Grusel und Blut war, machten wir uns zurück auf den Weg zur 
Peter-Heurigen-Weinstubn – wo wir den fahlen Geschmack von Blut und den 
Gruselgeschichten mit Glühwein runterspülten.

Aufgrund der Tatsache, dass es doch Dezember war, und die Temperaturen immer 
mehr sanken, und sich doch einige „Weicheier“ in der Runde befanden, machten sich 
einige auf den Nachhauseweg, Andere wechselten die Lokalität – das T.H. ist immer 
gut für einen Absacker.

So kam es dass wir den Abend gespenstisch ausklingen
ließen und bedanken uns nochmals bei unseren
Organisatoren, für die tolle Idee !!!!

Ghostwriter
Margit H.
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Nachdem Spreitzi und Eisi das Abschlussfest schon super über die Bühne gebracht 
hatten, ist es ihnen auch gelungen ein Event auf der Teichalpe wunderbar zu gestalten.

Wie man sieht, hatten die beiden sogar 
mit dem Wettergott ein Abkommen.
Bei der Ankunft war Sonnenschein pur.
Die Laune war natürlich super.

Die Anreisezeit hatten sie zwischen 14 
Uhr und 16Uhr30 festgelegt, die auch von 
allen eingehalten wurde.
Wir trafen uns in der Bar.

Die Hocker wurden erst später in Beschlag
genommen !!!!!!!!



Aus „MOTOMANIA  von H. Aue
auszuleihen in unserer Sektionsbibliothek
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Um 17 Uhr wurden wir mit einer Super-Jause verwöhnt. Wie man sieht, machen 
alle einen sehr 
zufriedenen Eindruck. Es 
war auch die letzte 
Stärkung vor dem 
Fackelmarsch. Die leeren 
Teller auf den Fotos 
täuschen. Es haben alle 
Ordentlich zugelangt !!!!!!

Danach, schön warm 
anziehen und treffen vor 
dem Hotel.Dort gab es 
nämlich Fackeln und  eine 
Aufwärmung.

Treffen um 
18Uhr15

Abmarsch kurz danach aber die Fackeln wollten nicht so richtig brennen.

Es war gar nicht so kalt und die Stimmung super. Der erste Stopp war zum 
Auftanken gedacht, das auch genutzt wurde. Prost!!!!!!!               
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Danach ging es weiter zum Treffpunkt mit dem Pferdeschlitten, der sich aber ein 
wenig verfahren hatte. Als er endlich kam, prügelte sich Eisi schon um den besten 
Platz !!

Er hat aber verloren und musste gehen !!!!!!!!!!!!
Danach machten wir uns auf den Heimweg, wo auf der Terrasse schon Glühwein 
auf  uns wartete.

Danach trafen wir uns in der Bar mit 
Musikbegleitung.
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Es war ein sehr gelungener Tag, der bis in den frühen Morgen dauerte.
Morgens beim Frühstück, waren noch nicht alle so richtig am Damm. Aber jeder da.

Um 14Uhr gab es dann Mittagessen.

Nach dem Essen begab sich jeder auf die Heimreise.

Ich glaube, dass jeder von uns diesen Event in vollen Zügen genossen hat, und die 
Gemeinsamkeit dadurch wieder  gestärkt
wurde. Nochmals vielen Dank an
Spreizi und Eisi, die durch ihren Einsatz
diesen Event möglich machten.

Wir waren sehr gerne mit euch dort.

Barbara und Rupert.

Wie man sieht hat alles ein ENDE !!!

KISTEN    VERPACKUNG    HOLZ

A-4542 Nußbach, Mathias-Aigner-Straße 15 Tel.  +43(0)7587 / 6104 -0  FAX DW -15
E-mail: a i g n e r @ a i g n e r – k i s t e n . a t w w w . a i g n e r – k i s t e n . a t

● SEEMÄSSIGE VERPACKUNGEN

● Holzkisten    ● Verschläge

● Containisierung ● Bündel
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Winter-
Märchen
Teil 2…..
Teichalm
29./30.01.10

Unsere „ Sekis “ hatten ihr Versprechen vom Vorjahr wahr gemacht, und wieder ein
Treffen auf der Teichalm organisiert. 
Für den großen Anklang sprach, dass binnen kürzester Zeit die Zimmer vergeben 
waren.
Wir wurden am Freitag mit Sonnenschein empfangen, und von den gut gelaunten 
Gesichtern derjenigen, die sich schon einen Tag vorher im Hotel Pierer einquartiert 
hatten.
Es war die annähernd gleiche Truppe, die sich auch schon im Vorjahr auf der 
Teichalm amüsierte.

Nach der ordentlichen Stärkung und dem
allgemeinem Rüsten zur Fackelwanderung
ging es dann los, voller Hoffnung, dass es
mit der Pferdeschlittenfahrt heuer doch
klappen würde…..(obwohl sich schon ein
leicht komisches Gefühl breit gemacht
hatte,nach diversen Anspielungen von
EISI – aber da waren wir noch alle
zuversichtlich !!!)
Es passte alles, es war nicht allzu kalt,
der Schnee war diesmal nicht knietief und
nach einem Aufwärmschluckerl ging es
dann los….
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Durchgehend warme Küche
Mittagsmenü



Wir kamen diesmal gut voran, natürlich 
angetrieben von der Vorfreude, mit dem 
Pferdeschlitten nach Hause gebracht zu 
werden, unsere mobile Labestation
leistete tolle Dienste, so trockneten wir 
während der weiten Wanderung nicht 
aus…..

Unser tiefer Dank gehört unseren
„Deutschlandsbergern“ die diese
zündende Idee hatten und uns
Bestens versorgten.

DANKEEEEEEEE

Wir waren schon ziemlich lange unterwegs, als wir endlich die Glöcklein klingen hörten, 
nicht weil wir zu tief in die Labestation gegriffen hatten – nein, weil der Pferdeschlitten 
uns entgegenkam.
Unsere große Freude wurde sofort schaumgebremst – als es hieß, der Kutscher hätte 
nur Zeit, eine Partie von uns zum Hotel zurück zu bringen! Hatten wir uns verhört, oder 
war das die angekündigte Überraschung vom EISI ????
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Es hieß nun, eine Entscheidung
treffen – und wie bei einem
sinkenden Schiff waren wir uns
einig, Kinder, Frauen und
Gebrechliche (die es ja eigentlich
nicht gab) zuerst……
Und da schlich sich doch glatt eine
„ ERIK(CH)A “ ein.
Wo kam die denn plötzlich
her ??????
Verständlicherweise wollte „ER“
„ SIE “ unerkannt bleiben…..



Aber nachdem wir ja nicht nach-
tragend sind, hatten sich alle wieder
„ LIEB “

Als dann wirklich alle letzten Reste 
vernichtet waren, und es dann doch 
etwas kühl auf derTerrasse wurde, 
gingen wir zum gemütlichen Teil an die 
Bar !!
Wir trafen uns alle – nachdem wir uns 
unserer warmen Klamotten entledigt 
hatten an der Bar. 

Während sich die „ Weicheier “ (bzw.
diejenigen, die einfach schneller am
Schlitten saßen) in Richtung Hotel
kutschieren  ließen, machten sich die
„ not-gedrungen sportlichen “ zu Fuß
auf den Heimweg.
Der nicht versiegenden Labestation
sei Dank, schafften wir alle den
anstrengenden Rückweg…..ohne
Austrocknungserscheinungen !!!!
Als wir dann endlich den Fußweg zum
Pierer hinter uns gebracht hatten
wartete schon die nächste Über-
raschung auf uns….
Nicht nur dass „ ERIKA „ und die
Mädels uns den Platz auf dem Schlitten weggenommen hatte, NEIN – jetzt mussten wir 
auch noch feststellen, dass sie uns fast den ganzen Glühwein weggesoffen hatten......
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Und so sieht eine
„ ERIKA „ nach

5 Bechern Glühwein aus 
…

Na dann PROST !!!!!
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Dort gab es nicht nur „quitsch-grüne“ Coktails, sondern auch passend zum 
T-Shirt das gleichfarbige Quaksi-grüne Bier !!! 

Die Stimmung war wie immer hervorragend –
natürlich auch dank unserer beiden „Musikus“ die 
die nächtlichen Stunden rockten….
Es wurde getanzt und gelacht, wir legten für den „ B 
52 „ den wir voriges Jahr vernichtet hatten eine 
kurze Gedenkminute ein, komischer Weise kam 
keiner auf die Idee das Getränk nochmals 
auszuprobieren (warum wohl ????)

Natürlich wurden unsere Musiker auch brav mit „Flüssigem“ versorgt, was sie – wie 
man unschwer 
erkennen kann, sichtlich freute !!!
Und unsere Tänzer kamen auch voll auf ihre Kosten…. 

Unser „ Mischi “ hatte den unsagbaren Drang ein
neues Getränk zu finden, nach einem undefinier-
bar grusligen Schnaps – kam dann noch der
zweite – der sich nicht umsonst die „ Wende “
nannte, denn urplötzlich hatte Mischi den
unsagbaren Zwang seiner „ Michi “ ins Zimmer
zu folgen – keine Ahnung was ihm der Kellner
da auftischte… und nachdem er dann noch sinniger Weise meinte „in zwei Jahren 
sind wir ein Musikverein…“ verschwand er dann sang- u. klanglos (da stellt sich 
doch die Frage - wie kann er so einem Musikverein angehören ??)
So nach und nach machte sich die Müdigkeit breit und langsam aber sicher 
verschwanden alle in ihren Zimmern….
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Aus „MOTOMANIA  von H. Aue
auszuleihen in unserer Sektionsbibliothek



Nachdem „ Heinze “ vorlaut war – und 
den  Organisator des Husky-Rennen´s
gleich drauf aufmerksam machte, dass er 
der falschen Gruppe die Medaillen 
aushändigen wollte, gingen wir ohne 
Preise nach Hause…(wie schade !!!)
Unser armer „ Mischi “ hatte dann auch 
noch das Pech, dass ihn die Kellnerin 
falsch verstanden hatte – und ihm statt 
Apfelsaft ein Bier brachte – also die hatte 
doch ganz schön was an den Ohren…..
Gestärkt und gut gelaunt wanderten wir 

dann wieder Richtung Hotel, wo sich die Baderatten auch schön langsam wieder in die 
Klamotten zwangen und sich zum gemeinsamen verspäteten Mittagessen einfanden. 
Wir saßen noch mal gemütlich Beisammen,
genossen das gute Essen und ließen die
vergangenen Tage Revue passieren. 
Helga hatte noch eine Karte organisiert auf
der alle Anwesenden unterschrieben hatte
und mit dieser Karte brachten wir unseren
Dank für die tolle Organisation zum Ausdruck. 
Nach diesem wiederum tollen Wochenende
löste sich dann die Gruppe auf, und es wurde
nach und nach die Heimreise angetrete
Nochmals ein herzliches Dankeschön
(im Namen Aller) an Eisi und Seppi für die
Organisation und die nicht gescheuten Mühen
unseren „ Haufen “ immer wieder zu vereinen.

Eure Geschichtenerzählerin
Margit H.
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Zum gemütlichen Frühstück traf man sich dann
wieder am nächsten Morgen – alle hatten den
Vortag und den Abend gut überstanden.
Nach dem Frühstück trennten sich dann unsere
Wege – die Einen genossen den Wellness-
Bereich, die Frischluftfanatiker machten sich zu
einem Spaziergang auf. 
Entlang der Langlaufloipe machten wir uns auf
den Weg zu einem ausgiebigen Spaziergang,
natürlich nicht, ohne Zwischen-stopp in der
Latschn-Hütte.



Kickstart-Fahrt am 24.4.2010
Heut ist Freitag der 23. April und morgen soll die Motorrad Saison mit einer 
Kickstartausfahrt in die Oststeiermark beginnen. So ganz überzeugt ob ich 
mitfahren soll bin ich noch nicht aber nach einer Trainingsfahrt, bei der es zwar 
saukalt ist, kommt so richtig wieder die Lust und Liebe zum „Gerät“! 
Und am Samstag den 24. 4. bin ich total motiviert und freu mich auf die 
gemeinsame Ausfahrt. Kurz vor halb zehn treffen Roland, Patrick und ich bei 
unserem Treffpunkt ÖMV Tankstelle Hiebler ein. Der Wettergott meints gut mit uns 
und es scheint auch schon die Sonne. Vorsichtshalber hab ich alles was so unter 
die Ledercombi passt angezogen – weil Frau hats gern warm.
Ernst Burgstaller und Harald Friebe winken uns schon entgegen und es dauert nicht 
lange und einer nach dem anderen trudelt ein: Eisi, Gerald, die Wallners, Seppi mit 
Renate, nur die Familie Doppler ist ein bissl „overdresst“ denk ich mir – aber es 
stellt sich heraus, dass sie zu einer Hochzeit fahren und nicht mit uns mit. (obwohls
den Anschein hat, sie hätten sich lieber aufs Motorrad geschwungen!)
Pünktlich 10 Uhr ertönt das gewohnte „Aufsitzen“ aus Eisis Mund und hurtig und 
flink sitzens alle auf ihren Maschinen und es hat sich auch schon eine Fahrordnung 
gebildet. Wie immer (wenn ich mitfahr) gibt’s eine „ganz schnelle“ und eine 
„schnelle“ Gruppe und wie immer bin ich bei der schnellen hinterm Roland hinterher 
– der lieber bei der „ganz schnellen“ fahren würde. Hihi 
Aber diesmal ist es ja eine Premieren-Familien-Ausfahrt für uns, da Patrick das 
erste Mal selbstfahrenderweise dabei ist!! Mit der 125er abplagen...
Frisch und munter geht’s durch den Annagraben Richtung Weinitzen, Niederschöckl
nach Weiz. Es macht wieder richtig Spass in der Gruppe zu fahren und Wetter und 
Fahrbahn sind wie „Frau“ es sich wünscht. Von Weiz kurven wir nach Birkfeld und 
treffen dort mit zu vernachlässigender Verspätung auf die „ganz schnelle“ Gruppe. 
Bei Weiz hat sich auch der Helmut Präsent zur ganz schnellen Gruppe gesellt.

Die Pausenzeit vergeht wie im Fluge, rauchend, tankend, tratschend, fotoshootend
und was man halt sonst noch in der Pause so erledigt. 
Die nächste Etappe über Vorau nach Rohrbach an der Lafnitz ist absolut lässig zum 
Fahren, tolle Kurven, a bissal hügelig und auch für Frau keine negativen 
fahrtechnischen Vorkommnisse. 
Das absolute Highlight der Strecke ist ein Gendameriefahrzeug vor uns, dass es 
darauf angelegt, von uns überholt zu werden. A bissl hab ich schon den Kopf 
eingezogen beim Vorbeifahren! ☺
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Nach diesem aufregenden Erlebnis machen wir in Rohrbach halt und kehren beim 
Gasthof Falk ein. 

Wir finden ein sonniges Platzerl auf der 
Terrasse und genießen ein ausge-
zeichnetes Menü samt Kaffee und Kuchen 
– es ist beinah zum Lederhosenaufmachen 
so voll ist das Baucherl – Danke dem Ernst 
fürs Probeessen. 
Das Motto des 125er „Rasers“…
Aber jetzt (September) macht er mit seiner 
Kawa Z750 schon wirklich Lärm…

Während wir uns
laben fahren eine
ganze Reihe Sport-
wagen – von
Porsches übe
Ferraries bis zu
Bugatis durch den
Ort – eine Pracht
zum Anschauen – wahrscheinlich unterwegs 
zum Rechberg – wo an diesem Wochenende das 

Rechbergrennen stattfindet.

Roland hat eine Superidee: „Es wär die Gelegenheit einen Ferrari mit der Maschine 
zu überholen – während er so gemächlich durch den Ort rollt – und dann ein Foto 
von vorne als Erinnerung: „Als ich den Ferrari überholte!“ Es war uns aber mit dem 
vollen Wamperl doch zu anstrengend.
Nach der Mittagspause gehts weiter Richtung Hartberg, wo sich Patrick (er hatte 
einen wichtigen Termin – Sturmspiel) und Eisi absplittern und über die 
Bundesstraße heimwärts kurveln. Wir fahren weiter Richtung Pöllau, Saifenboden
nach Birkfeld. Dort sucht Roland ein bisserl nach Gasen – aber er hats wieder 
einmal toll gefunden.
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Kurz vor Gasen wartet die ganz schnelle Gruppe bei einer kurzen Rauchpause auf 
die schnelle Gruppe und dann geht’s links rein in einen neu asphaltierten Graben 
Richtung Sommeralm - also, die Straße war natürlich neu asphaltiert, net der 
Graben ☺. Roland hängt sich bei der ganz schnellen Gruppe an und ich hab die 
Führung der schnellen Gruppe übernommen. Ist schon toll so ein „Leaderleben“. 
Roland hat aber Einsehen mit mir und wartete bei einer Kehre um mich sicher nach 
oben zu coachen.
Auf der Sommeralm angekommen endet leider der neue griffige Asphaltteppich und 
die Straße ist sehr rumpelig und ich muss den Lenker schon ordentlich festhalten, 
dass es mich nicht von der Maschine päppelt. 
Letzte Rast ist die Sonnenterrasse beim Pierer, wo wir ein tolles windgeschütztes, 
warmes Platzerl finden mit Blick auf die letzten Schneeflecken von der Teichalm.

Ernstl gegen                     Roland…
Hier teilt sich die Truppe noch einmal, Ernstl, Seppi mit Renate und Harald fahren 
über die Schöckelstraße nach Graz. Wir – die, die „Nicht genug kriegen können“ -
Roland, Familie Wallner, Gerald, als neues Schlusslicht der Helmut und ich 
entscheiden uns für die Fahrt durch die Weizklamm – hat mir super getaugt! Und so 
blieb uns ein kleiner Ausrutscher am Schotter, der dem Ernst passierte, erspart.
Am späteren Nachmittag rollen wir wieder gemütlich die Radegunderstraße 
stadteinwärts und die Kickstart-Fahrt biegt in die Zielgerade.
Für mich wars eine gelungene Ausfahrt in kleiner, feiner Runde, die in mir so richtig 
die Lust auf weitere Ausfahrten in netter Gesellschaft geweckt hat.
DANK im Namen aller Teilnehmer an die Organisatoren Ernstl und Roland – es war 
echt super!!
DANK im Namen aller Teilnehmer an die Sektionsleitung, Stellvertretung Seppi&Eisi
für das Sponsoring des guten Mittagessens!!
Bis zur nächsten Ausfahrt  
Eure 250er-NINJA
(Waltraud)

P.S.: die genaue Streckenführung bitte der Karte entnehmen – ich hab’ genug zu 
tun mit der Fahrerei – kann mi net a no aufs wohin konzentrieren … ☺
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Aus „MOTOMANIA“ von H. Aue
auszuleihen in unserer Sektionsbibliothek
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Grazer Schloßbergführung
Juni 2010
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2-Tagesfahrt „Hansl“
am Samstag, 07.08.2010

Der Tag hatte damit begonnen, dass die Wetterprognosen alles andere als gut 
waren. Umso überraschter war ich, als ich sah, wie viele BikerInnen dem 
angekündigten Schlechtwetter trotzten und sich gegen 8.30 Uhr an der OMV-
Tankstelle Hiebler in Andritz einfanden. Die Stimmung war schon bei der 
Begrüßung gut und wahrscheinlich dachten einige so wie ich, es wird schon nicht so 
schlimm werden mit dem Regen, vielleicht kommen wir ja einigermaßen trocken 
durch.

Nachdem die Maschinen aufgetankt waren und das Begrüßungsritual 
abgeschlossen war, eilte Renate – die vorbeigekommen war, um
sich von Sepp und uns gebührend zu verabschieden – auf die
Straße und trug ihren aktiven Anteil zur Ausfahrt bei, indem sie
den Verkehr stoppte, sodass wir freie Fahrt hatten und im Konvoi
die Tankstelle verlassen konnten. Immerhin waren wir ca. 20 Motor-
räder. Die Route führte uns über Plenzengreith auf die Teichalm,
hier war es zwar schon ziemlich finster, aber immerhin noch trocken.
Allerdings dauerte es nicht lange, noch bevor wir das Wirtshaus am
Pogusch erreichten, holte uns der Regen ein. Grund genug für uns,
als wir oben ankamen, eine Pause mit Einkehr zu absolvieren. In
der Hoffnung, mich etwas zu erwärmen, bestellte ich eine heiße
Schokolade. Die Erwärmung stellte sich zwar nicht ein, aber dafür

das dringende Bedürfnis, den Keller aufzusuchen. 
Unten angekommen, las ich geradeaus „Damen PI PI“
und strömte hinein. Als ich jedoch die seltsame 
Muschel sah, drehte ich völlig perplex wieder um, in der 
Meinung, dass ich hier unmöglich richtig sein konnte. 
Wieder draußen am Gang angekommen, begegnete ich 
Roland, der gerade die Toilette nebenan verließ und 
meinen irritierten Zustand bemerkte. Er versicherte mir, 
dass ich doch richtig war, da er ja von der anderen 
Richtung kam. Nachdem wir beide diese seltsame 

Klomuschel kurz betrachtet und uns über dessen Aussehen amüsiert hatten, war 
auch diese Sache geklärt und wir konnten unsere Fahrt in Regenbekleidung gut 
gerüstet in Richtung Lunz am See fortsetzen, wo Ferdinand dankenswerterweise für 
uns ein Mittagessen organisiert hatte. Es dauerte aber eine Weile, bis wir das Lokal 
wirklich betreten konnten, denn vorher belagerten wir das gesamte Stiegenhaus 
vom Erdgeschoß bis in den ersten Stock, um unsere Regenklamotten und sonstiges
Zubehör auszuziehen und zum Trocknen an allen erdenklichen Gegenständen 
aufzuhängen. Erste Zweifel machten die Runde, ob nach dem Essen jeder wieder 
sein eigenes Regengewand und sonstige Utensilien fand, aber alle nahmen es mit 
Humor und machten sich auf den Weg ins Gastzimmer. 
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