
Der  Ort Lunz am See und auch das Gasthaus in dem wir unser Mittagessen 
einnahmen, luden dazu ein, draußen zu sitzen, was aber bei diesen 
Wetterbedingungen leider unmöglich war.  Es regnete unaufhörlich und eine 
Wetterbesserung war nicht in Sicht, aber den Appetit ließen wir uns trotzdem nicht 
verderben. Nachdem wir frisch gestärkt waren und wir wie durch ein Wunder alle 
unsere Klamotten wieder gefunden hatten, setzten wir unsere Fahrt in Richtung 
Liezen fort, um auf der Tauplitz im Hotel „Hechl“ zu übernachten. Endlich dort 
angekommen, teilweise durchnässt und 
kalt war es auch, waren die 
heißen Duschen bzw. für einige die 
Sauna und der Well- ness-Bereich
eine richtige Wohltat. Beim gemüt-
lichen Zusammen- sitzen nach 
dem Abendessen richteten Sepp 
und Eisi ein paar Worte an uns, bevor 
sie das heurige Club- geschenk -
neue T-Shirts – über- reichten. Nach 
diesem doch etwas anstrengenden 
und vor allem nicht ungefährlichen Tag, da der Regen das Fahren erheblich 
erschwerte, waren wir froh, im Hotel zu sein und ließen den Abend einigermaßen 
entspannt ausklingen. Wie lange die Entspannung bei einigen dauerte, entzieht sich 
(Gott sei Dank) meiner Kenntnis ☺
Als ich am nächsten Morgen aus dem Fenster in Richtung Grimming blickte und mir 
blauer Himmel und Sonnenschein entgegen strahlten, konnte ich es kaum glauben. 
Wir genossen ein herrliches Frühstück und danach machten wir uns für die Abfahrt 
bereit. Während die Männer die Maschinen aufpackten, beschlossen Helga und ich, 
die Zimmerschlüssel inzwischen zurückzugeben. Als wir das Gastzimmer betraten, 
sahen wir den Stammtisch, wo sich bereits die Einheimischen traditionell gekleidet 
zum ersten Bier trafen. Die Hüte mit den Gamsbärten die sie trugen, hatten es 
Helga und mir besonders angetan und so beschlossen wir, mit Ihnen ein 
Erinnerungsfoto von der Tauplitz zu machen. Sie rückten sogar zusammen, damit 
Helga sich zwischen Ihnen setzen konnte. Vorher teilte ich Ihnen allerdings mit, 
dass sie keine Angst zu haben bräuchten, da Helga ganz harmlos sei, worauf sie 
antwortete: „ Ja das stimmt, ich bin harmlos, ich sehe nur so scharf aus!“. Wir bogen 
uns vor Lachen. Danach schossen wir unsere Fotos und wechselten noch ein paar 
nette Worte. Als ich dann meinte, wir müssen uns langsam verabschieden, da 
unsere Männer sonst womöglich ohne uns losfahren würden, meinten sie, dass dies 
für sie kein Problem sei und sie uns auch da behalten würden. Dieser Gefahr 
wollten wir uns dann doch nicht aussetzen und so verabschiedeten wir uns von 
Ihnen. 
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Aus „MOTOMANIA  von H. Aue
auszuleihen in unserer Sektionsbibliothek
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Da das Wetter so schön war, entschieden wir, über den Sölkpass in Richtung 
Pöls/Judenburg zu fahren, um dann bei Hansl Station zu machen. Nach dem 
Friedhofsbesuch löste sich die Gruppe auf, weil ein paar über Bruck fuhren, eine 
andere Gruppe wählte das Gaberl und die restlichen traten ihre Heimreise 
individuell in verschiedene Richtungen an.
Helga und Franz - unsere beiden Rotkäppchen – wie sie von einigen liebevoll 
genannt wurden, Grund dafür waren ihre roten Helme, schlossen sich unserer 
Gaberlrunde an und so kehrten wir gemeinsam mit Roland, Gerald, Jörg und 
Herbert noch auf der Passhöhe ein. 
An dieser Stelle möchte ich im Namen aller BikerInnen an Margit herzliche Grüsse 
übermitteln, ihr baldige Besserung und vor allem ein gutes Fortschreiten ihrer 
Genesung wünschen!! 
Auch an Eisi, Sepp und allen anderen, die ihren Beitrag - in welcher Form auch 
immer - zu dieser Ausfahrt geleistet haben, ein herzliches Dankeschön!!

Es grüßt euch alle 
Karin

Seite 33



Hansl „Bärli“ Mayerl
* 1.10.1964    † 5.8.2004
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Fahrt zum Wein des SVAAG-Bike
vom 10.9.–12.9.2010

Freitag 10.9.2010
Um 14.00 Uhr wollten wir eigentlich an unserem üblichen Treffpunkt abfahren. Aber 
sowohl Rupert Lilleg (Öl nachfüllen vergessen) und Mike Burger (Papiere 
vergessen) mussten nochmals nach Hause, und verzögerten somit die Abfahrt 
geringfügig. Leider war Hubsi Riemer bei der Anreise nicht mit von der Partie, weil 
seine Holde länger arbeiten musste. 
Auf der S36 nach Bruck konnten wir aber Zeit gutmachen und dennoch pünktlich 
auf Sylvia und Ernstl Steinlechner treffen.
Danach ging es gemeinsam über Kapfenberg, Thörlgraben, Seeberg und durch das 
untere Halltal. Dort machten wir eine Kaffeepause, weil die wetterbedingte Kälte 
langsam durch unsere Textilkombis kroch. 
Anschließend ging es auf ziemlich direktem Weg über den Annaberg, Lilienfeld (wo 
endlich die Sonne herauskam und es warm wurde), St. Pölten, Krems und 
Langenlois zu unserem Zielort Schönberg. Da ich mich wegen einer Dienstreise 
nach China zu spät anmeldete, gab es für mich leider kein Zimmer mehr im Hotel 
Schonenburg. Das war mir aber eh egal, weil ich im Elternhaus von Mike, das sich 
in der schönen Nachbargemeinde Zöbing befindet, ein gemütliches Zimmer mit 
“Familienanschluss“ bekam, was mir unter diesen Umständen eh viel lieber war.
Nach dem Auspacken, Duschen und Umziehen fuhren Mike, sein Bruder Jörg und 
ich mit dem Taxi zum Hotel, wo mittlerweile auch Familie Riemer eingetroffen war. 
Dann ging es gemeinsam zum Heurigen, wo wir uns mit den lokalen 
Weinspezialitäten (wurde nur von Fam. Lilleg verweigert, da diese strikte 
Antialkoholiker sind) und einer zünftigen Jause stärkten. 

Samstag 11.9.2010
Um 9.30 Uhr fuhren wir bei wunderschönem Wetter vom Hotel Schonenburg ab und 
Burger Mike führte uns auf verkehrsarmen Strassen durch die wunderschöne 
Waldviertel, entlang des Flusses Kamp und seinen Stauseen, wo Andritz 
Turbinenräder die aufgestaute Energie in Strom umwandeln. Um Barbara Lilleg 
nicht zu lange am Motorrad zu strapazieren, wurde die ursprüngliche Runde vom 
Mike etwas abgekürzt und der Weg führte uns über wunderschön geschwungene 
ruhige Strassen geradewegs in die schöne Hauptstadt der Wachau nach Krems und 
Stein Das war für uns alle sowohl landschaftlich, als auch bezüglich der 
Streckenführung ein ganz tolles Erlebnis. Gegen Mittag durchfuhren wir mit Mike die 
Gässchen der Altstadt von Stein, um uns ein nettes Lokal für eine kleine Stärkung 
zu suchen. Dabei haben wir unsere Lilleg´s “verloren“, was in einer Stadt nicht 
unbedingt so toll ist.  Ein Anruf brachte zu Tage, dass eh nix passiert war und die 
beiden bereits am Donauhafen in Krems sitzen.
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Es konnte danach auch nicht eindeutig geklärt werden, ob sie wegen des 
(eingeschränkten) Fahrverbotes in der Altstadt nicht hinter uns herfahren wollten (= 
Version Rupert), oder wegen Barbaras Rückenschmerzen einfach nicht mehr auf 
dem Bock sitzen konnten (= Version Barbara).
Blöd nur, dass die beiden sich im Kaffeehaus am Kremser Hafen so gut “getarnt“
hatten, dass wir sie erst sehr spät entdeckten. Mike, als “Vorturner“ hat sie prompt 
übersehen und ist schon weitergefahren, um sie in der Kremser Altstadt zu suchen.
Die kleine Aufregung hatte sich dann aber eh wieder erledigt, als wir gemeinsam 
unsere Getränke, Würstl und Mehlspeisen verdrücken konnten. 
Leider hatten Rupert und Barbara keine Lust uns am Nachmittag zu begleiten, und 
verfolgten eigene Pläne. 
Daher sind wir nur zu sechst durch die Wachau gebummelt, haben dabei mit 
unseren heißen Eisen den höchsten Berg des Donautals, den Jauerling erklommen 
und sind auch mit der Rollfähre über die Donau gegondelt. Der weitere Weg führte 
uns dann am rechten Donauufer zurück nach Langenlois, wo wir uns das “Loisium“
anschauten. Dabei konnten wir unter fachkundiger Führung, großteils unterirdisch, 
erfahren, wie sich der Weinbau im Laufe der Geschichte veränderte.
Abschließend  ging es zurück in unsere Unterkunft wo wir uns nach dem 

“kultivieren“ zum gemeinsamen Abendessen trafen. Danach ging es per Pedes zu 
einem urgemütlichen Heurigen, wo wir uns im Freien einige “Achterln“ des 
hauseigenen Rebensaftes gönnten und Benzingespräche führten. Da die 
Temperaturen dann etwas auffrischten, “löste“ sich die Runde schön langsam auf 
und begab sich zu Bett.

Sonntag 12.9.2010
Um 9.30 Uhr fuhren wir (wieder voll bepackt) nach Krems, wo wir uns zu Fuß von 
Mike (der dort mal ins Gymnasium ging) die Altstadt zeigen ließen. Danach ging es 
nach Egelsee, wo wir das örtliche Motorradmuseum besuchten. Angesichts der 
ausgestellten Raritäten aus längst vergangenen Motorradzeiten begannen vor allem 
bei Burger Mike und Steinlechner Ernstl die Augen zu leuchten. Wenn man sich 
danach wieder unsere eigenen Geräte betrachtete, kann man die technische 
Entwicklung kaum “derpacken“. Ich glaube, dass unsere 5 Motorradl´n zusammen 
mehr PS haben, als alle ausgestellten Geräte im 1. Schauraum des Museums.  
Anderseits muss damals die Fahrerei mit diesen Maschinen eine ziemliche 
“Challenge“ gewesen sein. So ohne Elektrostarter, Ausgleichswellen, ABS und einer 
Bereifung, die nicht sehr nach Grip aussah, würde es uns heute wohl permanent auf 
den Ziguri hauen. Die Vorstellung mit Fahrwerken, die diese
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Bezeichnung eigentlich gar nicht verdienen, auf den großteils
geschotterten Straßen der damaligen Zeit, noch dazu ohne
Sicherheitsbekleidung unterwegs zu sein, treiben mir heute
noch Angstschauer über den Rücken. 
Da stieg ich doch lieber wieder auf meine gelbe “Gummikuh“
und genoss die Weiterfahrt in der Gegenwart. Leider mussten
uns dann die Riemer´s verlassen, um früher daheim zu sein, weil
Hubsi sehr früh am Montag eine Dienstreise antreten musste. 
Angeführt vom Mike ging es für den Rest der Truppe durch das 
niederösterreichische Mostviertel nach Mank, wo wir uns ein
herzhaftes Mittagessen gönnten. Das Problem bei der Weiter-
fahrt danach war nur, dass das Tankstellennetz in Nieder-
österreich (vor allem am Sonntag) nicht sehr motorradfreundlich
aufgebaut ist. Deshalb hatten Mike und ich schon einige
Probleme den Gösingsattel nach Puchenstuben zu erklimmen,
wo unsere Motoren in den Kurven schon arg ins stottern kamen.
Gott sei dank ging es dann aber nur noch bergab und wir
schafften es mit den letzten Tropfen Benin bzw. heißer Luft doch
noch bis zur Tankstelle nach Mitterbach vor Mariazell. Da Mike,
Ernstl, Sylvia und ich wegen des schönen Wetters beschlossen,
einen kleinen Umweg über den Pogusch zu nehmen, und von
Mürzzuschlag aus über die Autobahn heimzufahren, trennten
sich Barbara und Rupert neuerlich von der Gruppe, weil sie
lieber die ursprünglich geplante Route über Bruck nach Hause fahren wollten. 
Begründet wurde dieser Entschluss von Rupert mit “Windverwirbelungen“ bei 
Geschwindigkeiten jenseits von 120km/h. Ist mir irgendwie nicht verständlich, da wir 
die paar Kilometer von Mürzzuschlag bis zum Brucker Tunnel bzw. von Frohnleiten
bis Graz ja auch langsamer als das dort herrschende Tempolimit von 130 Km/h 
gefahren wären, wenn das für eine gemeinsame Heimreise ein Thema gewesen 
wäre. 

Jedenfalls verabschiedeten wir uns von Ernstl und 
Sylvia bei einem kleinen Zwischenstopp in Mürzzu-
schlag persönlich, und mittels Hupe bei der Autobahn-
abfahrt  Bruck. Mike und ich gönnten uns in Frohnleiten
noch ein kühles Weißbier (das nach zwei Tagen Wein-
genuss auch nicht schlecht schmeckte) bevor auch wir 
nach Hause fuhren. Zusammenfassend kann ich nur 
feststellen, dass es schade war, dass nicht mehr 
Mitglieder an dieser wunderschönen Ausfahrt 

teilgenommen haben. Jene Biker und Bikerinnen, die noch in den Ferien oder 
verhindert waren, oder sich wegen der Wetterkapriolen vor der Anmeldung 
scheuten mitzufahren, haben echt was versäumt. Vielleicht hatten aber auch einige 
Biertrinker keine Lust auf die Fahrt zum Wein, oder andere wiederum hatten Angst, 
dass Mike die Gruppe zu “forsch“ führen würde, was aber überhaupt nicht der Fall 
war. 
Ich möchte mich aber auf alle Fälle bei Mike Burger für die tolle Organisation und 
Routenführung bedanken und bin sicher wieder dabei, wenn es eine Fahrt zum 
Wein gibt.   

Burgstaller Ernst    
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Fahrsicherheit

Für uns steht die allgemeine Sicherheit bei unseren Ausfahrten 
immer an erster Stelle. Erst danach können wir auch das 
Fahrgefühl und die Schönheit der Landschaft durch die wir uns 
bewegen auf uns wirken lassen und genießen. Um dies so gut als 
möglich umzusetzen, organisieren wir seit Anbeginn unserer 
Sektion das alljährliche Fahrsicherheitstraining beim ÖAMTC. War 
es in den ersten Jahren noch das Fahrsicherheitszentrum in 
Spielberg so fahren wir nun schon mehrere Jahre am Beginn jeder 
Saison nach Kalwang. Beim dortigen Stützpunktleiter für 
Fahrsicherheit, Hubert Trattner, befinden wir uns in sehr guten 
Händen und er gibt uns für die neue Saison immer wieder tolle 
Tipps und schult uns auf die richtigen Gegenmaßnahmen bei den 
häufigsten Gefahrenquellen die uns im Straßenverkehr treffen 
können. 

Aber auch die Erste Hilfe darf nicht zu kurz kommen. Wir 
versuchen, entsprechendes Interesse von den Mitgliedern 
vorausgesetzt, EH-Kurse des Roten Kreuzes zu organisieren.  
Besonders wichtig ist hier, umgehend die lebensrettenden
Sofortmaßnahmen und natürlich auch die immer notwendige
Helmabnahme so rasch als möglich unter größtmöglicher 
Schonung des Verunfallten effektiv durchführen zu können. Auch 
bei dieser Schulung hatten wir mit Daniel Neuhauser vom Roten 
Kreuz in den letzten Jahren einen hervorragenden Vortragenden 
der auch selbst begeisterter Motorradfahrer ist und dadurch auch
auf die Problematik der Motorradunfälle sehr gut eingehen kann. 
Auf den nächsten Seiten sind ein paar Fotos vom diesjährigen 
Fahrsicherheitstraining zu sehen. Zusätzlich sind auch wiederum 
Sicherheitstipps angeführt über die sich ein jeder Motorradfahrer 
etwas Gedanken machen sollte. 

Euer Seki
Sepp Spreitzhofer
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Fahrsicherheitstraing
Mai 2010

ÖAMTC-Fahrtechnikzentrum Kalwang

Die Fotos wurden während unseres Fahr-
sicherheitstrainings im Mai 2010 gemacht
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Sicherheitstipps

Die häufigsten Unfallursachen
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2001

v.l.n.r: Hinten: Osi Maierhofer, Jörg Reck,
Mitte: „Bärli“ Hansl Mayerl, Mike Burger, Sepp Spreitzhofer, Heinz Mulej, 
Roland Seepacher,
Vorne: „Eisi“ Hans Eisenberger, Ernst Doppler
nicht am Bild: Franz Grundner

Das Team der ersten Stunde

Rückblick auf die Jahre 2001 – 2009
Die (aus unserer Sicht) schönsten Touren

und besten Berichte aus Jahresbroschüren
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Ausritt, die Erste

Ja, da war es also soweit! Endlich wurde die graue Theorie von wegen Bike-Sektion, 
Ausfahrten usw. in die Praxis umgesetzt. Hier mein Bericht, wie alles begann...

Am Morgen des 22. April 2001, ein Sonntag, sah ich voller Erwartung aus dem 
Fenster, um festzustellen, ob sich die grauenhaften Regenwolken der vergangenen 
Nacht (es hatte wie aus Eimern geschüttet!!) verzogen hätten. Skeptischerweise 
musste ich mir eingestehen, dass dem nicht so war. Ich ging kurz auf den Balkon, um 
die Erträglichkeit der Temperatur zu testen. „Schöne Sch....!“, dachte ich mir, als mir 
der frostige Schauer eines Wintermorgens den Rücken hinaufkroch. „Das kann ja 
heiter werden!“

Ich bemühte mich sehr innerhalb der angegebenen Zeit am Treffpunkt zu sein und 
siehe da, bereits in der Garage traf ich auf die ersten Unverdrossenen, die ebenfalls 
bereit waren, der eisigen Kälte zu trotzen. Unterwegs zur Tankstelle (ein braver Biker 
tankt natürlich VOR der Abfahrt!) grüßte ich zwei weitere potentielle Teilnehmer am 
Weg zum Treffpunkt. Das ließ erwarten, dass wir zumindest zu fünft sein sollten.

Am Parkplatz angekommen, wurden meine kühnen Hoffnungen je zerstört. Im kurzen 
Drüberzählen waren es etwa zehn bis zwölf Bikes und ein paar mehr Leute, die sich 
bereits angeregt unterhielten, über all die warmen Unterhosen, Rollkragenpullis und 
sonstige Kälteeinrichtungen. Allerdings schien der Wettergott langsam ein bisschen 
Einsehen zu zeigen und ließ bereits die ersten zarten Sonnenstrahlen zwischen den 
grauen Wolken durch. Großes Hallo verursachten natürlich auch die zwei 
Schönwetter-Biker, die es sich nicht nehmen hatten lassen, mit VIER Rädern (sehr gut 
geheizt natürlich!) zu erscheinen. Aufgrund der weiter wachsenden Teilnehmerzahl 
begann alsbald das schlechte Gewissen an den beiden zu knabbern. Was soll‘s, 
immerhin waren sie wenigstens da!

Schließlich war die geplante Abfahrtszeit erreicht, die Bikes gestartet und warm-
gelaufen, die ersten Fotos im Kasten („EISI 1“ hat eine Vorliebe für „Himmel mit 
Baumwipfel“ und „Boden mit Schuhspitzen“!!), und wir alle gierig auf den ersten 
gemeinsamen Ausritt. Unser aller Tourenwart 1 („Ossi“) hatte auch noch Karten mit 
der Route verteilt, so das wirklich jeder seinen Weg finden sollte. Ich reihte mich als 
Zweiter ein und wir galoppierten Richtung Osten. Die Gruppe hielt recht gut zusammen 
und wir kamen zügig voran. Irgendwo zwischen Fasslberg und der Kreuzung nach 
Eggersdorf nahm ich mal einen vorbeihuschenden schwarzen Fleck war, der mich 
grüßte (wie sich später herausstellte, muß das der Herbert Friedl auf dem Weg zum 
Treffpunkt gewesen sein!!! Er war der Meinung, wir fahren am späten Nachmittag!!!).

Bald nach Gleisdorf ging‘s weiter auf die Steirische Apfelstraße - Richtung Kulm, 
einem der mächtigsten Hügel der Oststeiermark! Ossi legte kein schlechtes Tempo vor 
und alles schien problemlos zu laufen. Am Fuße des Berges legten wir  - die ersten 
fünf oder sechs Motorräder - an einer Kreuzung eine kleine Pause ein, um auf die 
anderen zu warten. Doch entgegen meiner Erwartung kam der Rest der Truppe nicht 
von hinten angebraust, sondern an der Kreuzung von links! Die hatten doch glatt Ihren 
eigenen Weg genommen! 

2001
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Ausritt, die Erste

Nach diesem kleinen Intermezzo in der aktiven Routenplanung fanden wir schließlich 
doch geschlossenen auf den (Beinahe-)Gipfel. Die Sonne hatte endlich ein bisschen 
Erbarmen und wärmte uns gar nicht schlecht. Es begann das nächste Unternehmen 
namens „Gruppenfoto“ ! Alle Bikes und alle Biker auf ein kleines Foto war nicht 
einfach, aber wie der Beweis unten zeigt, ist es gelungen!

Nach ausgiebigem Rauchen und Quatschen setzten wir uns wieder in Bewegung und 
fielen über den Kulmer Schnitzelwirt her. Dieser war in Erwartung einer größeren 
Hochzeitsgesellschaft (fast alle Tische reserviert) und nicht auf eine wilde Horde Biker 
im Lederdress eingestellt. Wir fanden aber doch genügend Platz und es gab in erster 
Linie Tee und Kaffee zum Knochen-Aufwärmen und natürlich wieder jede Menge 
Benzingespräche. Als dann langsam die ersten erwarteten Gäste eintrafen, machten 
wir uns wieder auf die Socken, schließlich hatten wir ja noch ein Ziel: die 
„Waldschenke“!

Die Fahrt dorthin lief schon viel besser ab, es gab keine Eigeninitiativen - nach dem 
Motto „alternative Anfahrrouten zur Waldschenke“ – mehr und die Gruppe blieb gut 
zusammen. Das Ziel war schnell erreicht und reichlich hungrig nahmen wir die schön 
gelegene Buschenschank in Beschlag. Die „klitzekleine Brettljaus‘n“ (ich war der 
einzige „schwache“ Esser, der sie beinahe vollständig vertilgen konnte!) machte ein 
herrliches Bild, der Most war süffig und die ganze Bude wunderbar warm geheizt. Alle 
23 Biker fühlten sich rundum wohl und keiner wollte die langsam aufziehenden 
Regenwolken wirklich ernst zur Kenntnis nehmen. Aber schlussendlich ließ sich die 
Wetterentwicklung nicht mehr ignorieren, wir mussten tatsächlich mit einer Heimfahrt 
im Regen spekulieren.
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Ausritt, die Erste

Schon bei der Abfahrt konnte ich auf meinem Visier ganz leichtes Tröpfeln registrieren 
und die Temperatur war abermals um einiges gesunken. Hurtig drehten wir an unseren 
Gasgriffen und „glühten“ Richtung Ilz und dann weiter zur Riegersburg. Diese 
wunderbare Stecke schien wirklich allen zu gefallen, den keiner blieb zurück. „Was für 
ein tolles Bild“, dachte ich mir, als ich die ganze Meute vor und hinter mir betrachtete. 
Es ist eben wirklich ein tolles Gefühl in einer großen Gruppe durch die Gegend zu 
brausen. „Das gibt was her!“, dachte ich mir und übersah beinahe, dass wir für eine 
Zigarettenpause halt machten, was mir ein ziemlich heißes Bremsmanöver bescherte. 
Das Wetter hielt immer noch aus, das „Ölzeug“ durfte im Rucksack bleiben.

Auf der restlichen Strecke nach Graz über Feldbach, Gleisdorf und die Ries schien es 
mir, als wären wir bereits ein gut eingespieltes Team, so problemlos fuhren alle mit. 
Nach einem wilden Ritt durch die Stadt, trafen wir uns beim Hofer-Parkplatz in Andritz 
zu einem letzten Händeschütteln und – erraten! – Gruppenfoto!!! Trotz des 
ausgesprochen unfreundlichen Wetters war es uns gelungen, eine tolle Ausfahrt 
zustande zu bringen, mit der alle zufrieden waren. Ein tolles Gefühl, das vollbracht zu 
haben!
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Ausritt, die Erste

Aber noch war die ganze Sache nicht vorbei! Nachdem die Stimmung wirklich gut war, 
beschlossen wir für alle die wollen, noch einen Abschiedsdrink im „Cafe Yazou“
anzuhängen. Und genau auf diesen letzten wenigen Kilometern kam es zur einzigen –
und ich meine WIRKLICH EINZIGEN – Verkehrsübertretung nach StVO: nachdem wir 
bereits fünf Minuten an der roten Ampel gestanden waren, mussten wir diese auch 
überfahren! Sie scheint nämlich an einem Sonntag nicht umzuschalten! Und das 
verdiente Bierchen wartete schon so hart darauf endlich getrunken zu werden (ich 
denke, das sollte als Entschuldigung durchgehen!).

Abschließend möchte ich noch sagen, ich und alle anderen vom Organisationsteam 
waren sehr angenehm überrascht über die rege Teilnahme an unserem ersten AAG-
Bike-Ausritt, die tolle Stimmung trotz der widrigen Wetterverhältnisse und – LAST BUT 
NOT LEAST – über die disziplinierte und ambitionierte Fahrweise jedes Einzelnen in 
der Gruppe. 

Und zu guter Letzt möchte ich Euch hiermit in meinem und im Namen des O-Teams 
großen Dank für diese gelungene Veranstaltung aussprechen und hoffe, ihr nehmt
meine Ausführungen mit einem Augenzwinkern.

In diesem Sinne hoffe ich ihr hattet Spaß an meinen Ausführungen, ich freue mich aufs 
nächste Mal,

„RIDE ON“,
Euer Tourenwart 2 & Oberschreiberling

Hansl
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4 Days in the West
Tag 1

Nach der eher das Rheuma fördernden Erfahrung der mehrtägigen Frühjahrsausfahrt 
nach Slowenien (Regen bis zum Abwinken!) hatten wir diesmal wirklich Besseres zu 
erwarten. Die Sonne lachte bereits kräftig vom Himmel, als wir uns schon früh um ½9 
an der Agip-Tankstelle - welche sich als Ausgangspunkt für unsere Ausfahrten 
ebenfalls sehr bewährt hat - trafen. Es ist schließlich praktisch (vor allem für mich!!), 
wenn man im letzten Abdruck noch alle möglichen („Biker“-) notwendigen Dinge (Sprit, 
Tschik, Pipi ...) unmittelbar zu Verfügung hat, bevor man sich auf die Piste wirft. Und 
genau das taten wir dann auch ...

In flotter Fahrt ging es die alte Bundesstraße entlang Richtung Bruck. Schließlich 
sollten sich dort noch unserer Harley-Ernstl mit Sozia der Gruppe anschließen. Wie 
üblich fuhren wir in zwei Gruppen und waren schon sehr bald am vereinbarten 
Treffpunkt am Ortsende Bruck. In der kurzen Pause mit allgemeiner Begrüßung wurde 
auch gleich der nächste Treffpunkt vereinbart und schon waren wir wieder am Reiten. 
Es lagen ja noch gut 300 km vor uns, das heutige Ziel lautete Neukirchen am 
Großvenediger ganz im äußersten Westen des schönen Salzburger Landes.

Bereits tief im obersteirischen Murtal an der altbekannten Tankstelle der nächste Stopp 
in Scheifling. Das Wetter war bereits tipptopp, die Stimmung bestens und auch die 
wunderschönen Kurven des Radstädter Tauerns rückten immer näher ... ☺ !!

Agip-Tankstelle in der Früh

Treffpunkt Bruck Tankstopp Scheifling

2002
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Nach der klassischen Bikerpause (Pinkeln und Trinken, Rauchen & Plauschen) rauf 
auf die Benzinrösser und weiter ging der Ritt durch das obere Murtal. Die nächste 
Pause war für Obertauern geplant, schließlich ist der Berggipfel auch immer der Gipfel 
der Bikerfreude! 

Am Berg angekommen, Abstieg zur Kaffepause in die Konditorei (da die Mägen auch 
schon kräftig knurrten!) und ein kräftiger Schluck Tee - weil kühl war‘s auf der Höh‘! 
Die zweite Gruppe ließ sich etwas mehr Zeit (wir hatten wieder mal ein paar Extra-
Tourenfahrer dabei), aber rechtzeitig zum Gruppenfoto vor dem Panoramaplakat 
waren wir alle versammelt und bereit zum Angriff auf die wartenden Köstlichkeiten 
beim geplanten Mittagsstopp am Fuße des Tauerns.

Nach einer ziemlich gemütlichen (ich) bzw. recht rasanten (alle anderen!) Abfahrt 
Richtung Radstadt kehrten wir kurz nach Untertauern hungrig wie die Berserker bei 
unserem Wirten ein. Es war bereits relativ spät und die Geschwindigkeit des Service 
ließ uns beinahe verzweifeln. Angesichts der vollen Hütte war es dann aber doch sehr 
bemüht. Nach dem Mahl entschieden wir sofort Meter zu gewinnen, um unser Ziel 
ohne Umschweife noch zu einer erträglichen Tageszeit zu erreichen. Über Wagrain 
nach St.Johann im Pongau, weiter nach Kaprun und siehe da, Mittersill war zur letzten 
Pause erreicht! Wir gönnten uns ein kleines Bierchen und wenig später waren auch die 
letzten 20 km geschafft!
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Unser Quartier Hotel „Hubertus“ und die ganze Bikerbande

Letzte Pause in Mittersill, 20 km vor dem Ziel
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8 Uhr früh, Sonnenschein, ein köstliches Frühstücksbuffet und rundherum sehr gut 
gelaunte Menschen - ein besserer Beginn für den Tag war kaum denkbar !!! ☺

Wir hatten ja einen lustigen Abend hinter uns - der nette Empfang in unserem Hotel 
(ein großes Danke an den EISI für die Organisation!) durch die freundlichen (boden-
ständig salzburgerischen) Wirtsleute und deren hübsche Töchter, das köstliche 
Abendessen und das eine oder andere Belohnungsbierchen für die weite Anfahrt - all 
das hatte sich wohl positiv auf die Stimmung ausgewirkt! Beim Frühstück erfuhr ich 
dann auch noch, dass einige Unverbesserliche den Abend ziemlich „früh“ ausklingen 
hatten lassen (wieder ein Danke an unseren EISI , Stichwort Käseplatte! ☺)

Mit einem Wort,  wir waren bereit für die neuen Herausforderungen des Tages. Die 
Route sollte uns zuerst ins Oldtimermuseum nach Kaprun führen. Wie immer hatten 
wir uns pünktlich auf den Weg gemacht, unterwegs verabschiedeten wir Harley-Ernst 
und seine Sylvia, die sich leider ausklinken mussten ( trotzdem super, dass sie dabei 
waren!). Einige Schmankerl aus dem Museum - siehe unten!

Impressionen aus der alten Zeit
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Nachdem wir uns von der mehr als einstündigen Tour im Oldie-Museum bei einem 
Kaffee erholten, beschlossen wir die weitere Runde des Tages. Choppergruppe über 
Paß Thurn nach Kitzbühel, Tourergruppe über Saalfelden - Hochfilzen - St.Johann in 
Tirol nach Kitzbühel ((Treffpunkt beim Schistadion!). Dann gemeinsam weiter durchs 
Inntal, rein ins Zillertal und über die (wildromantische!) Höhenstraße zur Gerlos und 
zurück nach Salzburg in unser Quartier. Ein schöner Brocken von rund 300 km und um 
18h sollten wir bereits beim Schmankerlbuffet von Küchenchef Martin sein!

Auf los ging‘s los! Unsere Gruppe ließ es ziemlich krachen, wir hatten kaum Verkehr 
auf unserer Strecke nach Tirol. Bald darauf fanden wir uns in Kitzbühel wieder, tranken 
nach der Wiedervereinigung mit der Choppergruppe (die wieder mal vor uns da war!) 
ein teures „JetSet“-Bierchen und schon ging der wilde Ritt weiter. Das wunderschöne 
Brixental lag bald hinter uns und kurz nachdem wir in das Inntal eingebogen hatten, 
mußten wir ein Weilchen zusammenwarten. Eine Tankpause später waren wir auch 
schon im Zillertal und gleich beim ersten Stau bogen wir rechts ab - die lange, schmale 
und steile Zufahrt zur Höhenstraße war erreicht!

Kaum  an der Mautstelle (oder besser: Baustelle) angekommen, trat ich sofort in 
Verhandlungen mit dem Kassier ein - eine Gruppenermäßigung und ein lustiges 
„urtiroler“ Plauscherl (zusammen mit Fred) waren drinnen! Ein paar Minuten später 
hetzten wir über eine wilde Schotterpiste (wie gesagt: Baustelle - Fred jubilierte!) den 
anderen nach, die schon kurz nach Ende der (sehr langen) „Offroad-Experience“ auf 
uns warteten. Nach einem superlässigen Ritt über dieses kleine Bergsträßchen mit 
einem kurzen Zwischenstopp bei den „Original Zellberg Buam“ und einigen lustigen 
Bremseinlagen (Fred „Guck-in-die-Luft“ Reitmaier und Erwin „Heißbremser“ Stoisser) 
erreichten wir das andere Ende der 45 km langen Höhenstraße. Gut 20 Zigaretten 
später war Erwins Bremskreislauf wieder intakt abgekühlt und es stand nur noch die 
letzte Sonderprüfung (Gerlospaß) zwischen uns und dem Schmankerlbuffet. Nach 
gemütlichem Beginn schraubten wir uns dann rasant den Berg hinauf und mit viel 
Bremseinsatz auf der anderen Seite hinunter! 

Zu guter Letzt erreichten wir auch alle unmittelbar vor dem großen Guß unser Hotel in 
Neukirchen und ließen den Tag in bewährter Manier bei Schmankerl und Bier 
ausklingen ... ☺☺

Zu später Stunde wurde dann auch noch das hausinterne Getränke-Aufschreibgebot 
(pro Kopf ein Zettel mit Name, Art und Anzahl der Konsumation) außer Kraft gesetzt. 
Einhellig beschlossen wir, der einzige Weg zur Kostenminimierung ist ein kleiner 
mitternächtlicher Snack in Form von gesalzenem Notizzettel (!!!) - eine keinesfalls 
besonders empfehlenswerte Art der Spesenabrechnung - da wir am nächsten Morgen 
sowieso die ganze Zeche beglichen!

Und dieser Morgen sollte auch den Höhepunkt unserer 4-Tages-Tour bringen, die 
Bezwingung des höchsten Berges Österreichs - die Großglockner-Hochalpenstraße 
wartete auf uns!
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Hurra, hurra, die Sonne scheint! Wir waren alle sehr froh, nach dem Gewitter am 
Vorabend wieder halbwegs trockene Wetterbedingungen vorzufinden. Es hatte zwar 
empfindlich abgekühlt, dichte Nebelschwaden umhüllten die Berge rundum, aber die 
Sonne blinzelte bereits ganz kräftig zwischen den dicken Wolken durch.

Ohne Umschweife warfen wir uns in die Sättel und ritten los. Am Weg zur Mautstelle 
bibberten wir ganz schön ab und die Vorstellung, auf über 2500 m Seehöhe rauf zu 
klettern, wärmte mich nicht unbedingt auf. Nach dem kräftigen Aderlaß (16 Euro pro 
Motorrad!!) ging es in freien Stücken den Berg hinauf. 

Das erste Ziel lautete Edelweißspitze, 2571 m über dem Meer. Nach nahezu end-
losem Kurvengeschlängel mit Bremsen, Schalten, Gasgeben und Überholen bis zum 
Abwinken endlich am „Spitz“. Besonders die letzten 2-3 km enges Kopfsteinpflaster 
waren eine interessante Herausforderung - die Belohnung ein Weltklasse-Panorama-
Ausblick auf die mächtigen Berge des Glocknermassivs!

Nach wie vor zogen mehr oder weniger dichte Nebelschwaden im Gipfelbereich auf 
und gleich schnell wieder ab, aber es war abzusehen, dass das Wetter immer besser 
werden würde. Nach einer ausgedehnten Pause ging es weiter rauf zum Hochtor und 
mit viel, viel Spaß auf die Franz-Josefs-Höhe. Glücklicherweise hatten nur wenige 
andere die glorreiche Idee, an diesem Tag dem Glockner zu frönen, es kam aber 
trotzdem zu teilweise längeren Kolonnenfahrten. Am Ende erreichten wir aber doch 
das Ziel in 2450 m  Seehöhe und nachstehende Aufnahmen sollen diese wunderbare 
Atmosphäre am Dach von Österreich wiedergeben.

Edelweißspitze & Hochtor
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