
4 Days in the West
Tag 3

Nach einiger Zeit mußten wir uns schließlich losreissen und wieder auf die Piste 
werfen. Der Plan lautete Abfahrt nach Heiligenblut, Kirchenbesichtigung und 
Mittagspause, anschließend Weiterfahrt nach Lienz, Bezwingung des Felbertauern-
passes und Heimkehr ins wunderschöne Neukirchen am Großvenediger. Schließlich 
wurde dort bereits für 17 Uhr die Sauna vorgeheizt und einige träumten bereits von der 
angenehmen Schwitzerei!

Gesagt, getan - kurzum alles lief genau nach Plan. Nach dem Essen traten einige
weitere Teilnehmer (unsere Schwanberg-Connection sowie der Herbert „Hayabusa“
Friedl) die vorzeitige Heimreise an und wir mußten uns aufgrund des dann doch etwas 
gedehnten Zeitrahmens auch ein bißchen sputen. Die Sauna begann zu dampfen und 
die Auspuffrohre unserer Öfen zu glühen. In rekordverdächtigem Tempo ließen wir den 
Felbertauern hinter uns und erreichten beinahe rechtzeitig die Heimatbasis. Ungefähr 
zum selben Zeitpunkt dürfte auch unser Highspeed-Herbert in Graz angekommen sein 
!!! ☺☺☺

Nach dem Abendessen wurde beschlossen, den Samstagabend in der pulsierenden 
City von Neukirchen unsicher zu machen. Nach einigen urplötzlichen Anfällen von 
Müdigkeit mit leichten feinmotorischen Aussetzern zog ich mich allerdings bereits 
etwas früher zurück und bereitete meinem Tag ein angenehmes Ende inmitten meines 
weichen Kopfkissens. 

Womit ich leider auch ein Highlight des Neukirchner Nachtlebens versäumte - die mit 
jungen Leuten überfüllte „MusicBox“, eine Art Salzburger Urgestein-Techno-Disco. 
Nachdem unser Seki-Dagobert lautstark verkündet hatte, dass wir als Grazer 50ccm-
Vespa-Club auf Salzburgtrip seien, schmolz das Eis zwischen den Generationen und 
so mancher harte Biker aus unserer Runde gab einen ganz passablen GoGo-Tänzer
ab. Weitere Kritiken möchte ich mir ersparen, da ich diese Story nur aus zweiter Hand 
wiedergebe, aber alle die dabei waren, lachten noch am nächsten Tag darüber. Auch 
die Geschichte über  Jörgs Vespa, auf heiße 27 PS aufgerissen, machte unter 
ähnlichen Schauermärchen den ganzen nächsten Tag die Runde! 

Alles in allem wieder ein gelungener Ausklang diesen wundervollen Bikertages mit 
einer eindeutigen Option auf mehr!

Felbertauern-Tunnelportal, Gedenkbuch in der Kirche von Heiligenblut
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4 Days in the West
Tag 4

Unglaublich, aber wahr, der letzte Tag der Ausfahrt war tatsächlich angebrochen! Mit 
viel Spaß wurde das unabdingbare Riesen-Super-Gruppen-Foto geschossen und dann 
sogleich die Rückreise in Angriff genommen.

Die Route sollte noch einmal für einen kleinen Höhepunkt sorgen: Von Mittersill über 
den Paß Thurn nach Kitzbühel, weiter über Hochfilzen nach Saalfelden und dann über 
den wunderschönen Dientener Sattel am Hochkönig vorbei bis Bischofshofen. Von da 
an wie schon gehabt über den Radstädter Tauern und weiter bis Stadl an der Mur. 
Leider hatte sich bis dahin das Wetter schon ein bißchen eingetrübt und wir änderten 
die Route kurzfristig,  um dem drohenden Regen zu entgehen. Über die Flattnitz rüber 
nach Kärnten, durch das Metnitztal nach Friesach mit einem Mittagessen-Abstecher in 
das Brauhaus von Hirt. Obwohl unser Tempo nicht von schlechten Eltern war, wurden 
wir kurz vor Friesach von einem Gewitter-Hagel-Super-Sturm heimgesucht, der uns die 
letzten 5 km bis Hirt begleitete.

Braune Sturzbäche, wo Minuten zuvor noch Straßen waren - eine Unterführung mit 
einem dreiviertel Meter Wasserstand, in der wir fast abgesoffen wären - Hagel und 
Aquaplaning von der wüstesten Sorte - mit einem Wort Scheiß-Verhältnisse!!! 

Als schlichtweg „getaufte Kirchenmäuse“, patschnaß bis in die letzte Pore, rückten wir 
dann endlich im Brauhaus ein, während sich Fred noch gemütlich mitten in einer 
überdachten gläsernen Bushaltestelle umzog und wenige Minuten nach uns 
vollkommen trocken (!!) ankam. Mit heißer Suppe päppelten wir uns wieder auf, 
warteten auf die zweite Gruppe (die es auch voll erwischt hat!) und trockneten ganz, 
ganz langsam wieder auf. Abschließend weiter über das Klippitzthörl und die Pack 
heim nach Graz, wo wir die Ausfahrt traditionell mit einem verdienten Bier im Yasou
zum Abschluß brachten.  Inzwischen ist auch meine Lederhaut wieder trocken und ich 
freue mich riesig auf die nächste Mehrtagesfahrt mit Euch, bis dahin

„Ride on“ - Euer Touren-Hansl ☺☺☺
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Der hohe Norden
Tag 1 (15. August 2003)

2003
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Der hohe Norden
Tag 1 (15. August 2003)

Nachdem es unseren Benzinross-Reiter-Verein in den ersten beiden Jahren des 
Bestehens trotz unzähliger Veranstaltungen und Ausritte noch nie nördlich des Steirer-
Hausbergs Dachsteins verschlagen hatte,  entschloss ich mich dazu, den wilden, 
hohen Norden mit einer mehrtägigen Ausfahrt ins Waldviertel zu erobern.

Die Organisation hatte ausgezeichnet geklappt (danke Internet!) und so machten wir 
uns am Feiertag pünktlich um 9 Uhr auf, diesen unbekannten Teil unserer Heimat zu 
entdecken. Wie immer ging es bei der AGIP los, wir waren allerdings noch nicht 
vollzählig, einige unserer Teilnehmer sollten erst in Kapfenberg zu uns stoßen. Nach 
kurzer Nachjustierung beim Finden des vereinbarten Treffpunkts passte alles, unsere 
Motoren röhrten richtig brünstig auf und ab gings über den Seeberg, Richtung 
Mariazell. Leider entwickelte sich das Wetter genau gegenteilig zu meiner Laune, es 
begann immer mehr zu regnen. Ein kurzer Stop am Seeberg zur Berechnung  des zu 
erwartenden Durchnässungsfaktors (!) blieb ungenützt, denn das Wetter schien sich 
wieder zu bessern – allerdings nur für eine Minute – denn jetzt begann es richtig zu 
schütten! Nach einer kurzen Pause in Mariazell („Ja, ich gestehe, ich bin ein 
Weichei und hab die Gummisau angezogen!“) ritten wir über den (bei Trockenheit) 
wunderschönen Zellerrain und fanden uns bald darauf in Gaming wieder. Mit einer 
kleinen Schleife über Gresten gings weiter nach Wieselburg (jawohl, das Bier!) und 
direkt in den Braukeller zum Mittagessen. Ich war heilfroh, köchelte ich doch bereits 
auf Sparflamme in meiner Kombi, schließlich lachte die Sonne hier wieder breit vom 
Himmel.

Ein kräftiges Mahl und ein frisches Bierchen später warfen wir uns wieder in die Sättel 
und fuhren nach Persenbeug, dort überquerten wir die Donau und hielten uns westlich 
entlang des Ufers. Ich suchte eine Abzweigung Richtung Norden, und wie schon einige 
Jahre zuvor, fuhr ich wieder glatt dran vorbei. Allerdings hatte ich noch die 
Ausweichabzweigung (100m weiter) im Kopf und wie einige Jahre zuvor, bogen wir an 
dieser ab. Nun zogen wir in wilden Kurven durch den Wald bergan, in tollen Links-
Rechts-Kombinationen arbeiteten wir uns unserem Ziel Gmünd entgegen. 

Kurz nach Waldhausen im Strudengau tarnte ich ein kurzes Blackout auf meiner 
geografischen Festplatte geschickt als Rauchpause – ich hatte ein wenig den Plan, 
allerdings nicht das Gespür für die Richtung, verloren! Wir stehen also alle lässig am 
Strassenrand und rauchen, ich checke die Abzweigungen rund um uns, kommt da 
nicht genau aus der Gegenrichtung eine tolle Bikergruppe angeritten – und plötzlich 
hatten wir sie erkannt – es war unsere Choppergruppe mit dem (unüberhörbaren) 
EISI1 an der Spitze!!!

Sein Gesichtsausdruck war ähnlich erstaunt wie der meinige, als ich ihn fragte, wie es 
ihm gelungen ist, die selbe Stelle genau aus der Gegenrichtung anzufahren – er 
erklärte lapidar, er hätte sich an meinen Routenplan gehalten (???) usw. usf.

Die kleine Anekdote klärte sich aber schnell auf (er hatte einfach die 2. Ausweich-
abzweigung genommen) und wieder glücklich vereint, nahmen wir die letzte Etappe in 
Angriff.
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Der hohe Norden
Tag 1 (15. August 2003

Diese letzte Etappe führte wieder in langgezogenen Kurven durch hügeliges, stark 
bewaldetes Gelände, richtig toll zum Bock reindrücken eben. In Altmelon (der Ort heißt 
wirklich so) machten wir die letzte (geplante) Rast – dabei kam die Idee mit dem 
„Fassldorf“ auf. Irgendwo in der Pampa bei Bad Großpertholz liegt eine Kneipe und ein 
angeschlossenes Dorf aus Weinfässern (?), in denen man Feiern und Übernachten 
kann. Natürlich mussten wir das sehen und so wurde die Route kurzfristig umgeplant. 
Die erste Gruppe war natürlich wieder mal schneller, allerdings nicht am Ziel, sondern 
bei der Erfahrung, dass man den Weg kennen sollte – nach einigen Telefonaten und 
3x auf und ab auf der selben (äußerst geilen) Strecke kamen wir doch noch an.

Nach der ausgiebigen Pause mit „Orginal Wirtn-Musi“, Schmalzbrot und ein bißl
„Fassl-Sightseeing“ fuhren wir die letzten 40 km nach Gmünd, verloren bei der Einfahrt 
ins Ortszentrum die 2.Gruppe zum letzten Mal an diesem Tag (☺) und fanden recht 
schnell unsere beiden Quartiere und die 2. Gruppe wieder. Der Tag klang mit einem 
ausgezeichneten gemeinsamen  Abendessen aus und nach dem einen oder anderen 
Schnaps schliefen alle ziemlich gut ☺☺☺
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Der hohe Norden
Tag 2 (16. August 2003

Am nächsten Morgen traute ich meinen Augen nicht  so recht – waren das jetzt die 
Nachwirkungen des vorabendlichen Schnapsgenusses oder war tatsächlich der ganze 
Ort in dichten Nebel gehüllt? Und das im August? Ich vermutete eine unglückliche 
Kombination aus beiden Ursachen, wurde aber beim Frühstück aufgeklärt, dass es 
hier im hohen Norden immer kühle Nächte und deswegen auch Nebel im Sommer gibt. 
Kurz darauf allerdings war dieser verschwunden und wir konnten die „große 
Waldviertelrunde“ angehen. Das Programm war ja schließlich dicht gepackt.

Zuerst zogen wir entlang der österreichisch-tschechischen Grenze in die nördlichste 
Ecke Österreichs (Litschau), um dann einen Knick nach Osten zu schlagen. Durch das 
wunderbar zu befahrende Thayatal gelangten wir schließlich nach Drosendorf zur 1. 
Rast bei Kaffee und Kuchen. Nach Eintreffen der EISI-Gruppe fuhren wir weiter, 
mußten eine größere Umleitung (lustigerweise bei Riegersburg) in Kauf nehmen und 
gelangten schlußendlich zur Burg Hardegg. Das Foto spricht für sich ☺

Ecke Österreichs (Litschau), um dann einen Knick nach Osten zu schlagen. Durch das 
wunderbar zu befahrende Thayatal gelangten wir schließlich nach Drosendorf zur 1. 
Rast bei Kaffee und Kuchen. Nach Eintreffen der EISI-Gruppe fuhren wir weiter, 
mussten allerdings eine größere Umleitung (lustigerweise bei Riegersburg) in Kauf 
nehmen um schlußendlich zur Burg Hardegg zu gelangen. Ich finde, das Foto spricht 
für sich ☺

Anschließend war geplant, sich in Retz am Hauptplatz (direkt über dem größten 
Weinkeller Europas!!!) zu treffen. Wie bereits tags zuvor, hatten wir kurz vor Retz
wieder eine Begegnung der unheimlichen Art – gerade als wir auf die Hauptstraße 
einbiegen, brodelt doch wieder der EISI mit seiner Truppe (diesmal von links ☺)
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Der hohe Norden
Tag 2 (16. August 2003

daher! Besser geht’s nicht, wie abgesprochen fanden wir uns zufällig im Niemandsland 
des Waldviertel Grenzlandes. Beim anschließenden Stop in Retz und später beim 
Mittagessen in Eggenburg wurde noch viel über diese „perfekte Organisation“ gelacht!

Kurz vor dem Mittagessen stieß dann auch noch unser letzter Teilnehmer (Erwin 
„LeMans“ Falk) zu uns. Beim anschließenden Besuch im Motorradmuseum versorgte 
er uns mit erquickendem Fachkommentar und wir alle freuten uns diebisch über die 
Prachtstücke des Museums. Nach knapp 1 Stunde Benzinhistorie warfen wir die 
Feuerstühle wieder an und machten uns auf den Weg durchs bestens bekannte 
Kamptal nach Krems. Durch eine wunderbare Weinbaugegend ritten wir zurück in
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Der hohe Norden
Tag 2 (16. August 2003

den Norden. Beim Ottensteiner Stausee hielten wir uns rechts und am Marktplatz von 
Krumau am Kamp gerieten wir mitten in ein Zeltfest. Nach dieser letzten Pause wurde 
die Zeit schon ein bißl knapp und so entschieden wir uns schließlich für eine flotte 
Heimfahrt. Gott sei Dank gibt es keine Grünstoffvertreter in dieser Gegend, ansonsten 
hätte möglicherweise der eine oder andere unnötiges Zeugs (☺) kaufen müssen !! 

An diesem Abend speisten wir in unserer Pension gemeinsam, allerdings hatten wir 
zwischenzeitlich festgestellt, dass unser Quartiermeister seinem eigenen Geld Feind 
war. Der komische Kauz wollte weder beim Frühstück (Ham&Eggs extra war nicht drin) 
noch beim Abendessen (Verdauungsschnapserl) irgendwelche Extrakohle lukrieren, 
womit die ganze Veranstaltung recht früh zu Ende ging. Der Freude auf die Tour am  
Heimreisetag tat dies keinen Abbruch.

Tag 3 (17. August 2003

Am nächsten Tag war es erquickend frisch, als wir ziemlich früh in flotter Fahrt Meter 
Richtung Süden machten. Durch beeindruckend schöne Landschaft und auf teilweise 
feuchter Strasse erreichten wir bald die Gestade der Donau bei Marbach. Natürlich 
mussten wir ein bißl Schifferl schauen und auch ein Abstecher zum Wahlfahrtsort
Maria Taferl war drinnen. Anschließend überquerten wir die Donau und nahmen Kurs 
auf das NÖ-steirische Grenzgebirge, wobei wir auch noch einen urigen Mittagsstop bei 
Kirchberg a.d.Pielach einlegten. 
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Der hohe Norden
Tag 3 (17. August 2003

Durch das wunderschöne bergige Mariazeller land kämpften wir uns mit ordentlichem 
Einsatz über den Lahnsattel bis ins Mürztal, wo wir in Neuberg nochmal Rast machten, 
um auf die 2. Gruppe zu warten. Die Berge begannen sich in dunkle Gewitterwolken zu 
hüllen, der Guss war nimmer weit !!!

Nachdem der EISI nicht auftauche wollte, vermuteten wir bereits eine Regenpartie und 
machten uns auf die Socken. Beim Stop hatte ich mir meinen Hinterreifen angesehen 
und mit Grausen festgestellt, dass der Asphalt der letzten Tage dem guten Stück 
ordentlich zugesetzt hatte (vielleicht auch der eine oder andere Burn-Out!). Wie dem 
auch sei, jedenfalls war der Reifen hin, das Gewebe lugte raus und das beeinflusste 
meinen Fahrstil für den Rest des Tages entscheidend. In Mürzzuschlag erwischte uns 
ein kurzer Guss, übers Alpl wars wieder trocken, aufgrund meiner Eierei erwischte uns 
ein hinterhältiger Grünstoffvertreter bei Birkfeld NICHT (hehe!) und schließplich ritten 
wir wie immer im Yasou auf den Abschlußdrink ein. Die 2. Gruppe hatte wirklich 
saumäßig Regen, hängte sich auf die Autobahn und kam wenig später an.   

Alles in allem wieder eine recht gelungene Tournee in den unbekannten Norden, ich 
hoffe es hat Euch auch soviel Spaß gemacht wie mir. Glücklicherweise haben wir auch 
keine Verluste zu beklagen (außer ich meinen Reifen und gerüchteweise der Herbert  
ein paar Euros, weil er nach mühevollem Stöbern mittels Gasgriffel doch noch einen 
aus der grünen Gattung aufgetrieben hat! – Sorry!)

In diesem Sinne freu ich mich auf unsere zukünftigen Schandtaten,

„Ride on“ Euer Tourenwart-Hansl
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„TRIALTAG“
Mai 2004

Nachdem bei unseren Fahrsicherheitskursen am A1-Ring das „Trial“ fahren für 
mordsmäßigen Spaß sorgte, und wir bei der BIKE in Wien 2004 den Andreas 
Bachner bei einer Trialshow kennen lernten, der in Lunz am See ein Gelände-Sport-
Motorräder Geschäft besitzt, beschlossen wir vom OG-Team heuer einen Trialtag 
zu veranstalten. Nach einer Absprache mit dem Andreas, konnten wir unser Event 
für Samstag den 15. Mai 2004 ausschreiben.
Um 7:00 Uhr in der Früh, an einem überaus frischen Morgen, trafen sich 7 
geländegeile SVAAGler bei der AGIP Tankstelle, um die Anreise nach Lunz am See 
anzutreten. Die Route ging über die Schnellstraße nach Bruck, wo der Jörg und die 
Silvia Steinlechner zu uns stießen. Weiter gings nach Leoben, ab nach Trofaiach
über Eisenerz nach Hieflau. Die Höhe und die Kälte zwangen uns zu einem 
Zwischenstopp, wo wir unsere steifen Knochen wärmen und unsere leeren 
Mägen/Kehlen laben konnten. Dort gesellte sich auch unser kroatisch-schwedischer 
Alexander (ein Bekannter vom Zegg Herbert) zu uns, der uns nachgefahren war 
nachdem er die Abfahrt verschlafen hatte. Gestärkt und gewärmt fuhren wir weiter 
und trafen um 10:00 Uhr in Lunz am See beim Andreas ein. Dort wurden wir schon 
vom Falk Patrik und seinem Freund erwartet. Die Weicheier waren mit dem Auto 
angereist. Der Andreas hatte für uns schon 3 Trial 
Motorräder (2 gebrauchte MONTESA und eine neue SCORPA-4 Takter) 
bereitgestellt. Der Plan war, mit 3 Motorräder in Gruppen zu fahren, da wir die 
Trialer lange genug, bis 16:00 Uhr, gemietet hatten und jeder froh sein würde wenn 
er eine Pause einlegen konnte.
Nach den üblichen Begrüßungen und der Werkstattbesichtigung mit den 
traditionellen Benzingesprächen gings ans Umziehen. Raus aus der Montur und 
rein in die bequeme Jean.

Ich musste damit leider noch warten, denn mein Cousin kam erst mit dem Hänger 
nach und brachte neben meiner Trial (BETA 270) und seinem Gerät auch meine 
Kluft mit.
Nachdem alle fertig und alle Trialer gestartet waren, wurden wir vom Andreas nicht 
weit vom Haus in ein Waldstück geführt, wo er uns nach einer kurzen Einführung 
unserem Schicksal überließ. Ich hatte von der Firma (dank an unseres Feuer-
wehrhäuptling Burger Mike) ein Absperrband mitgenommen, mit dem ich 
gemeinsam mit den anderen zwei Trialsektionen aussteckte.
Ziel ist es, mit dem Motorrad innerhalb der markierten Strecke zu fahren und so 
wenig wie möglich mit dem Fuß abzusteigen  oder gar hängen zu bleiben. 

2004



Die ersten drei bestiegen nun Ihre Trialer und auf gings. Die Sektionen führten um 
enge Ecken, durch Bäume, über Stock und Stein, runter in einen Graben und 
wieder hinaus in die nächste Kurve, über loses Geäst, bergauf über rutschige 
Wurzeln und Erdlöcher. Ich hatte mir die ausgesteckte Strecke eigentlich einfach 
vorgestellt, aber nachdem die ersten in die markierten Sektionen einfuhren wurde 
klar: so einfach ist die Strecke doch nicht, zumal man innerhalb der Markierung 
fahren sollte.

In der Zwischenzeit war mein Cousin mit dem 
Hänger und der Ausrüstung angekommen und so 

verließ ich unsere Geländeartisten und machte 
mich auf den Weg zu meinem Moped. Nachdem ich mich umgezogen hatte, fuhr ich 
mit dem Wolfgang (mein Cousin war in den 80er Jahren mehrfacher 
österreichischer Staatsmeister im Trial und betreibt es noch immer hobbymäßig) 
zurück zu unseren Furchenziehern. Mittlerweile hatten die Gruppen gewechselt 

und es war eine klare Steigerung 
gegenüber den Anfängen zu 
erkennen. Wer geglaubt hatte, 
dass das bisserl Herumfahren a 
lockere Gschicht ist, wurde nun 
eines besseren belehrt. Der 
Schweiß floss in strömen, und 
wer gedacht hatte er könne 
stundenlang mit dem Moped 
herumgurken, war froh wenn er 
nach wenigen Minuten eine 

Pause einlegen konnte. Um wieder ein wenig Abwechslung zu haben, wurden die 
Sektionen wieder umgesteckt und weiter gings. 
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Die Zeit verging wie im Flug, und nachdem alle schon müde und hungrig wurden, 
beschlossen wir essen zu gehen. Wir fuhren oder gingen zurück zu unseren 
Motorrädern (die zwei Beckenrandschwimmer zu Ihrer Benzinkutsche) und machten 
uns auf den Weg nach Lunz. Die Überraschung war groß als wir in Lunz ankamen, 
wurde doch just an diesem Wochenende eine HARLEY Feier vorbereitet. Es war 
noch wenig los, und so konnten wir dort ohne große Mühen unser wohlverdientes 
Essen konsumieren und das eine und andere Bierchen abziehen.

Nach einer kurzen
Besichtigungsrunde
gings wieder retour
zu unseren Gatsch-
hüpfer. Nachdem wir
die Trialer wieder 
vollgetankt hatten,
fuhren wir hoch zu
unserer Trainingsstätte.
Die Sektionen wurden
wieder umgesteckt
und die erste Gruppe
warf sich wieder auf`s
Gerät. Das Vormittags-
training machte sich

sofort bemerkbar.Bei manchen konnte man eindeutig versteckte Talente erkennen 
bzw. machte sich die jahrelange Motorraderfahrung bemerkbar. Bei allen war das 
leider nicht so, aber die waren so schlau, dass sie die gesteckten Sektionen 
ausließen und dafür im Wald ala Enduro
herumkrebsten, oder wie unser Hansl, der 
es sich auf dem weichen Waldboden 
bequem machte und die Zeit zu einem 
ausgiebigen Mittags- schlaf nutzte. 
Während die eine Gruppe fuhr, nutzten 
die anderen die Gelegenheit die 
Strecke zu studieren, zuzuschauen oder zu 
fotografieren. Grosses Lob an 
unsere Silvia, unser einziger Fan, die uns 
anfeuerte und alles genau beobachtete. 
Zwischendurch fuhr unser Trialprofi und 
zeigte uns, mit welcher Leichtigkeit 
die von uns ge- steckten Sektionen zu 
bewältigen waren. Auf der Suche nach 
einer neuen Heraus- forderung wurde 
unser Zegg Herbert fündig. Er entdeckte 
eine kleine Runde mit einer kurzen aber 
steilen Abfahrt und einer ebenso steilen, 
mit Wurzeln und Fels bedeckten Auffahrt. 
Nach einer kurzen Besichtigung wurde 
sofort beschlossen: hier müssen wir eine 
Sektion ausstecken. Der große Vorteil der 
gewählten Strecke bestand darin, dass die Auffahrt drei Ausfahrtsmöglichkeiten 
hatte. So konnte jeder, die seinem Können angepasste Spur wählen. Die immer
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schwerer werdenden Runden und die langen Trainingseinheiten forderten bald 
ihren Tribut. Alle wurden immer müder, und es kam was kommen musste, die 
ersten Stürze ließen nicht lange auf sich warten. 

Den Anfang machte der Walter, er war irgendwann zu uns gestoßen ( ich glaube er 
kam nach unserer Mittagspause), der unser Geschicklichkeitsfahren mit Motocross 
verwechselte, und mit einem gewaltigen Satz einen sehenswerten Abgang in die 
Botanik fabrizierte. Dem konnte unser Feuerwehrhäuptling Mike nicht nachstehen 
und so schickte er auch sein Moped ins Gemüse. Dazwischen zappelte der Zegg
Herbert bei der Abfahrt im Geäst wie eine Fliege im Spinnennetz und setzte, 
nachdem er sich mühselig befreit hatte, noch einen drauf indem er sich dann bei der 
Auffahrt um den Baum wickelte und sein Motorrad dem Schicksal überließ. Das war 
der Zeitpunkt, an dem wir beschlossen, aus Sicherheitsgründen und um unsere 
Leihmotorräder nicht vollkommen zu demolieren, unseren Trialtag zu beenden.
Zurück gings zu unserem Vermieter, der sich kurz davon überzeugte, dass bei allen 
Mopeds noch sämtliche Räder und sonstige Teile vorhanden waren. Natürlich fand 
unter uns sofort ein eifriger Gedankenaustausch statt und man labte sich an dem 
einen und anderen kalten Getränk. Nachdem wir uns ausgeschwitzt und 
einigermaßen gestärkt hatten, machten wir uns für die Heimfahrt bereit. Wir 
verabschiedeten uns vom Andreas (nicht ohne eine Wiederholung des Events 
ausgemacht zu haben), von unseren zwei 4-Radlern und vom Wolfgang, der sich 
mit dem Hänger auf den Weg machte, und brachen auf. Die Heimreise führte uns 
Richtung Mariazell über den Seebergsattel auf den Pogusch (nach einer kurzen 
Kaffeepause wo wir uns von den Steinlechners verabschiedeten) übers Alpl weiter 
nach Birkfeld und Weiz zurück nach Graz. Nach alter Tradition fuhren wir noch auf 
ein Abschlussbierchen ins Yasou wo wir den Tag noch einmal Revue passieren 
ließen. Aus Alexander wurde noch ein kroatisch-schwedischer SVAAGler, der, 
ebenso wie wir, die Meinung teilte, dass wir dieses Event auch im nächsten Jahr 
wiederholen sollten.

So long DAGOBERT
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„Reisebericht Teneriffa“
12. 11. 04 – 19. 11. 04

Am 12. November war es endlich soweit, alle freuten sich schon seit Wochen auf 
den Abflug nach Teneriffa. Um 8 Uhr 30 trafen wir uns alle gut gelaunt am Flughafen 
Thalerhof zum einchecken. Der Zeitpunkt war genau richtig um vor Nässe und Kälte 
in Graz in den Süden zu flüchten. Planmäßig startete die Maschine um 10 Uhr und 
die meisten schliefen schon kurz nachdem wir uns in luftiger Höhe befanden. Die 4 
½ Stunden Flugzeit vergingen ohne Turbulenzen im Großen und Ganzen sehr ruhig.
Nach Ankunft am Flughafen Reina Sofia
wartete schon unser Bus nach
Puerto de la Cruz, der uns ins Hotel Trobadore
brachte. Den Rest des Tages verbrachten wir
mit einem ausgedehnten Stadtbummel und
einem gemeinsamen Abendessen.
Den Tag nach der Ankunft verbrachten wir im
Tierpark Loro zur Einstimmung auf unseren
Urlaub. Der Tierpark ist einer der größten und
schönsten in Europa und glänzt mit 120 000 m2
an Pflanzen, exotischen Bäumen und Büschen,
Blumen und blühenden Orchideen, Tiergehegen mit Flamingos, Tigern, Schim-

pansen und Gorillas, eine Seelöwen
und eine Delphinshow, die weltgrößte 

Papageien- sammlung, ein Unterwasser-Haifischtunnel 
und eine einzigartige Pinguinwelt. Insgesamt 
ein einzigartiges Erlebnis. Schon am 

nächsten Tag starteten wir die erste Motorradtour von 
Playa de las Americas aus in Richtung 

Norden an der Küste entlang, über das Fischerdorf 
Puerto de Santiago, welches  sich zu einem 
modernen Urlaubszentrum entwickelt hat 
(Tipp: Da es auf Teneriffa keine Vollkasko 

Versicherung für Motorräder gibt, empfehlen wir die Motorräder bei einer privaten 
Vereinigung zu sehr günstigen Konditionen auszuleihen Jörg bitte Adresse 
eintragen). Weiter ging es über die aussichtsreiche Bergstrasse,
wo sich die einsamen Weiten des Teno-
Massivs erschließen. Über der kleinen
Landzunge die sich in den Atlantik schiebt,
besichtigten wir den Leuchtturm in Punta
de Teno mit einer gigantischen Aussicht
auf den Atlantik und die Steilküsten.
Danach ging es über Garachico weiter
nach Icod de los Vinos, einem kleinen
Vinzer-Städtchen, welches seinem Ruhm
dem Drago Milenario, einem
tausendjährigem Drachenbaum, verdankt. 
Um dieses Wahrzeichen der Stadt zu
besichtigen, wollte man uns 4 € pro Person entlocken. Einheimische gaben uns den 
Tipp den Baum vom Stadtplatz aus zu betrachten. 

2005
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Der zweite Tag führte uns über 2000 m Höhe über den Pico del Teide, welcher mit 
3718 m der höchste Berg Spaniens ist. Die dort herrschenden winterlichen 
Temperaturen, hielten uns nicht ab,  mit der Gondel auf die Spitze des erloschenen 
Vulkans zu fahren. Über die Hochebene von Mirador de Chio ging es in den Süden, 
nach Playa de las Americas zu dem Aussichtspunkt Mirador de la Centinela, wo wir 
die weiten Blicke über die Vulkankegel des Südens genießen durften.
Am dritten Tag fuhren wir wieder über die kurvenreichen Bergstrassen des 
fruchtbaren Tales Valle de la Orotava, mit seinen rund 2 Millionen Bananenstauden. 
Über den Mirador Ortuno ging es weiter in den Süden nach Granadilla de Abona. 
Die kurvenreiche Küstenstraße führte uns nach Candelaria zu einer Wallfahrtskirche 
mit der Schutzpatronin der Canaren „Virgen de la Candelaria“ (Licht bringende 
Jungfrau), sehr beeindruckenden waren auch die Standbilder der 9
übermannshohen Guanchen – Könige. 

Am vierten Tag fuhren wir der Küste entlang zum Aussichtspunkt Mirador Humboldt, 
mit dem schönsten Blick über das Orotava Tal, dessen Namensgeber Alexander 
von Humboldt ist, welcher 1799 angesichts der Schönheit der Landschaft, in die 
Knie gesunken sei. Inmitten dieser Weinstrassen hocken beschauliche Dörfer über 
der steilen Küste. Die malerische Landschaft gepaart mit den kurvenreichen 
Strassen ist ein Paradies für Motorradfahrer und poetische Träumen. Über teils mit 
Moos bewachsene Strassen fuhren wir nach Playa de las Teresitas, einem 2 km 
langen, künstlich angelegtem, fast karibisch anmutenden, Sahara Sandstrand. In 
einer spektakulären Aktion, hatte man in den 70er Jahren 100 000 m³ feinen Sahara 
Sand in 4 Millionen Säcken an die felsige Küste geschafft und damit den größten 
künstlichen Sandstrand der Welt geschaffen.
Am fünften Tag ging es von der 28°C warmen Küste hoch hinauf auf den Teide; bei 
den dort vorherrschenden grimmig kalten Temperaturen wurde uns noch einmal 
Einiges abverlangt. Die Motorräder konnten wir mit stark abgefahrenen Reifen, 
jedoch „Gott sei Dank“ unversehrt, zurückgeben.
Dieser Urlaub hat aufgrund des Abend Programms, auch einige neue Billardprofis 
ans Licht gebracht. Je nach Anwesenheit verschiedener Personen wurde nach 
nationalen, internationalen oder Wirtshaus Regeln gespielt.
Vor allem dem Organisationsteam, sowie der harmonischen Gruppe, verdanken wir 
die gut organisierte Reise, sowie die frühwinterliche Flucht in den Süden mit den 
mannigfaltigen Eindrücken einer Insel der Canaren, die uns alle noch lange 
begleiten werden.

Brigitte & Georg
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Korsika (Mai 2005)
Ein Bericht von Lena Jeindl

Lieber Leser, wenn du auf der Suche nach einem geeigneten Motorradurlaub bist 
und schon alle nahen Ziele  wie Dolomiten, Schweizer Berge, Slowenien, Ungarn 
etc. abgefahren bist, dann solltest du wirklich alle deine Energien sammeln und die 
etwa 700 km lange Marathonanfahrt auf dich nehmen, denn nichts im Leben wird dir 
geschenkt. Glaub mir, es lohnt sich. Schon  die Griechen in der Antike, die ja nun 
wirklich weit auf den Meeren herumgekommen sind und auf deren Kunstsinn man 
vertrauen kann, nannten diese Insel „kalliste“, die schönste. Der Grund, warum ich 
sie gerade Motorradfahrern empfehlen würde, ist der, dass sie intensiver als andere 
Reiseziele alle deine Sinne gefangen hält. Blitzblaues Meer, herrliche Sandstrände, 
bizarr geformte Felsen, der Schrei der Möwen, das Klatschen der Wellen, das 
Summen der Bienen, die Hitze, die während der Fahrt vom sonnendurchtränkten 
Asphalt aus über deine Beine aufsteigt, das rhythmische Schütteln, wenn du mit 
deinem Bike über den Schotter der Baustellen tänzelst und die tausend Düfte, die 
deine Nase erfreuen, das gut gewürzte korsische Essen, der Myrtenwein, der 
Ziegenkäse, der Schinken und das Wildschwein, all das ist reinste Sinnesfreude. 
Besonders die Gerüche sind typisch für diese Insel. Schon Napoleon hat behauptet, 
er könne Korsika mit verbundenen Augen nur am Geruch erkennen wenn, er auf 
einem Schiff
daran vorbeifahren würde.
Und wirklich, die Macchia von der die
Insel zu großen Teilen überzogen ist,
verströmt mit ihren Millionen
aromatischen Kräutern und Gewürzen
einen überwältigenden Duft, den man
am liebsten in Fläschchen einpacken
würde, um an kalten Winterabenden
daran zu riechen und an den Sommer
zu denken. Habe ich dir Lust gemacht,
mehr über dieses kleine Inselparadies
zu erfahren?
Unsere mutigen, durchtrainierten Ausdauerbiker sind tatsächlich den ganzen 
weiten, beschwerlichen Weg von Graz nach Livorno auf dem Motorrad an und auch 
wieder zurückgereist. Nur ein kleines Grüppchen von Genießern hat sich dieses 
Stück Weg bequemer gestaltet und ist mit dem Auto angereist. An dieser Stelle 
nochmals Danke, lieber Fred, dass du mich im Auto so gemütlich, wenn auch 
abenteuerlich durch unsere kleine Abfahrtspanne mitgenommen hast. Könnt ihr 
euch vorstellen wie grässlich der Gedanke ist, dass die Fähre ohne einen Abfahren 
könnte, wenn man da mitten in der Nacht am finsteren Parkplatz steht und das 
dumme Auto, trotz liebevollster Zusprache nicht anspringt und die Zeit verrinnt 
ohne, dass das ÖAMTC-Auto zu Hilfe eilt. Da kommen einem Minuten wie Stunden 
vor. Gott sei Dank hat es sich nur um eine megaleere ausländische Batterie 
gehandelt, aber die Angst war groß, den Motor unterwegs absterben zu lassen. Ja, 
ja sogar während der Pinkelpausen ist er nicht abgestellt worden. Braves Auto, es 
hat alles durchgehalten bis zu unserer Rückkehr in Graz. Hektische Parkplatzsuche 
in Livorno und Zusammentreffen mit der Hauptgruppe. Heiß und stickig ist es im 
Rumpf der Fähre. 

2005
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Wie ein großer Koloss verschlingt sie die Fahrzeuge und in einem ausgeklügelten 
System werden die Autos und Motorräder auf verschiedene Ebenen befördert und 
seegangsicher verstaut. Lang ist die Überfahrt, viel Sonne und Wind und viel 
Vorfreude auf das große Erlebnis. Ein bisschen schwierig ist es schon mit diesem 
verdammten Französisch. Glaubst du, die französisch sprechende Bevölkerung 
würde sich Mühe geben, einen Barbaren, der ihre Sprache nicht fließend spricht, zu 
verstehen. Richtig geraten. Überhaupt nicht. Die Zimmerverteilung geht zur 
Zufriedenheit aller vor sich, wenn sich auch „Madame“ an der Rezeption als etwas 
unfreundlich und Ausländern oder besser gesagt Bikern gegenüber als besonders 
skeptisch erweist. Sie hat ja Recht , die Karte von Monsieur Jörg geht nicht. Fortan 
nennt sie ihn „monsieur zéro“. 
Nachdem andere das Zahlen übernommen haben, kann sie sogar erstmals 
andeutungsweise über dieses Malheur lächeln.
Bastia ist eine schön alte Stadt, vorzugsweise machen wir den vieux port unsicher. 
Wir streunen durch die Gässchen der Altstadt, die eng und schmal mit  hohen 
romantisch verkommenen Häusern gesäumt sind. Oft denke ich, wie ein Leben in 
so einem kalten steinernen Haus wohl im Winter sein muss.
Wäsche spannt sich von einem Fenster zum anderen quer über die Straßen und 
Blumentöpfe mit bunter Blütenpracht lassen Armseliges schön erscheinen. Die 
Lokale am Wasser sind gemütlich und das essen schmeckt köstlich. Es ist noch 
etwas frisch am Abend in dieser Jahreszeit. Gut, dass ich eine Motorradjacke zur 
Hand habe. Der erste Tag führt uns in den Norden. Wir umfahren das Cap Corse, 
den Finger Korsikas. Entlang an prachtvollen Villen mit üppig bewachsenen Gärten 
führt der Weg weiter zu felsigen Steilküsten besetz von unzähligen Wachttürmen, 
die meine Phantasie weit zurück in die Geschichte katapultieren. Ich habe unendlich 
viel Zeit zu träumen, ich sitze ja bloß als Beifahrer hinten, gemütlich gegen den 
Fahrtwind verschanzt, den der breite Rücken meines Ritters von mir abhält. Die 
Rüstung so eines Ritters ist schon irgendwie vergleichbar mit der Motorradkluft, nur 
das Pferd ist halt eine Maschine, aber auch sie frisst Benzin, und du spürst sie 
lebendig unter dir vibrieren, sie dünstet Geruch aus und du kannst an ihren 
Bewegungen, selbst wenn du die Augen schließt und die Fahrbahn als Hintermann 
nicht einsiehst erkennen, wie der Weg weitergehen wird. Also fange ich an die 
Seeräuber zu denken und die Leute, die ihr Hab und Gut, wie man sich erzählt, in 
den Obergeschossen versteckt hatten, um es den Räubern schwer zu machen. 
Unten blitzt das kristallklare Meer, in den Kurven pfeift dir der Wind entgegen und 
die Landschaft ist wild romantisch. Wir machen Rast in einem
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Fischerdorf. Ein nettes, kleines Kaffee ist dort und Leute auf einem angelegten Boot 
putzen ihre gefangenen Fische und werfen den Abfall ins Meer. Und wieder ein 
Aha-Erlebnis. Auf Korsika braucht ein Kaffeehausbetreiber keine Toilette und schon 
gar nicht zwei gesonderte für Damen und Herren und vielleicht auch noch eine für 
Behinderte zu errichten.

Es gibt in der Nähe genug „Gegend“. Der nächste Ort an dem es möglich ist, die 
„Gegend“ zu nutzen ist von mindestens hundert anderen Touristen auch schon 
entdeckt worden. Noch einmal schlafen wir in unserem lieb altmodischen Hotel, 
dann geht’s weiter über Calvi nach Porto. Unser Weg führt uns an wunderschönen 
Sandstränden und  pittoresken alten Städten vorbei an der Macchia-bewachsenen
Steinwüste von Agriates. Ich erstarre vor Ehrfurcht. Es ist Spätfrühling und die 
Macchia blüht, Abermillionen von bunten, vielfältigen Kräutern und Büschen sind 
prächtigst erblüht, fast wie eine Almwiese, gelb, violett, rot, orange, blau, weiß, alle 
nur erdenklichen Farbvarianten. So etwas habe ich mir hier nie und nimmer 
erträumt, war ich doch bereits zweimal auf dieser Insel, aber jedes Mal im 
Hochsommer, da waren alle Kräuter braungrün und verdorrt von der unerträglichen 
Augustsonne. Wunderbare Märchenpracht mit bezaubernden Düften. Auch 
klatschroter Mohn blüht neben gelbem Ginster und schwarz verkohlten 
Baumstämmen. Einfach schön. Imponierend sind auch die vielen Olivenplantagen 
mit der ganz cleveren Methode, diese kleinen Früchte ganz einfach ernten zu 
können, trotz felsigen zerklüfteten Bodens unter den Bäumen. 

Weitausladende Netze spannen sich wie 
Spinnennetze unter den Bäumen über die 
gesamte Gartenfläche. Porto, wo wir am 
Abend anlangen , erweist sich als wahres 
Juwel. Stell dir eine Postkarte vor von der 
du denkst sie wäre kitschigschön und 
sicher irgendwie photographisch 
nachretuschiert. Steile in der Abendsonne 
rot erglühende Felswände, azurblaues 
Meer mit hellem Sandstrand, ein alter 
genuesischer Wachtturm. Zu Recht ist 
dieser Ort zum Naturdenkmal erklärt 
worden. Es ist durchaus verständlich, 
dass sich ein Teil der Gruppe einen Tag 
Auszeit nimmt, um den Strand und das 
Meer zu genießen. Die Ehrgeizler reisen 
weiter ins Landesinnere quer durch die 
Castagniccia nach Corte.
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Wir fahren durch riesige, uralte Kastanienwälder. Edelkastanien soweit das Auge 
reicht. Mächtige Waldriesen mit rissiger Borke und üppigem Laubdach und überall 
riecht es nach Schwein. Noch bevor du sie erspäht hast, kannst du ihre 
Anwesenheit deutlich riechen es ist fast unheimlich. Du weißt genau, dass sie da 
sind, du siehst ihre weichen Kothäufchen auf der Straße und betest, dass du ihnen 
nicht gerade in der nächsten Haarnadelkurve begegnest und dann sind sie da. 
Ganze Familien tummeln sich auf der Straße, Mama, Papa und viele kleine, süße 
Ferkelchen beanspruchen ganz selbstverständlich die Straße für ihren Spaziergang. 
Ich denke nicht, dass diese Schweine echt Wildschweine sind, dazu ähneln sie 
doch zu stark den Hausschweinen, nur gehören sie niemandem und leben seit 
Jahrhunderten frei im Wald. Also eher verwilderte Schweine als Wildschweine. 
Übrigens Kühe, Schafe und Ziegen
glauben ebenso, dass Strassen für alle da sind!
Corte ist eine sehr altehrwürdige Stadt. Finstere
Steinhäuser, meist mit Granitplatten oder Schiefer
gedeckt lassen sie etwas düster erscheinen. Die
Stadt ist stolz auf ihre Zitadelle und darauf, dass
sie eine Universitätsstadt ist. Der Hauptplatz dient
den Studenten und Touristen als Treffpunkt. In der
Mitte befindet sich ein großes Denkmal für einen
beliebten korsischen Freiheitskämpfer und rundum
sind unzählige kleine, gemütliche Kaffees

angeordnet. Leider haben wir 
uns mit einem kalten Sandwich 
statt mit einem heißen Toast 
zufrieden geben müssen, weil 
gerade allgemeiner Stromausfall 
geherrscht hat. War trotzdem 
ziemlich lecker. Der vierte Tag 
war sicher einer der 
spektakulärsten. Wer nach 
Korsika fährt, weiß schon im 
Voraus, dass er eines ja nicht 
versäumen darf, nämlich die 
Calanche zu besichtigen.

Wilde, bizarre, zerfurcht und zerfressene Felsgebilde
steigen senkrecht aus dem daran andonnernden und
dagegen brandenden Meer auf. Diese Felsen
bestehen aus Porphyr, ein witterungsanfälliges
Gestein, das Regen, Sonne und Wind erlaubt ihre
zerstörenden Kräfte zu entfalten. So sind diese Fels-
gebilde zerfressen und erlauben der menschlichen
Phantasie sich Figuren hinein zu interpretieren.  So
glaubt man einen Hundskopf oder ein Schloss oder
wer weiß was für Märchengestalten zu erkennen.
Irgendwie erinnern diese Felsen ein wenig an den
Baustil Gaudis mit seiner Sagrada Familia in Barcelona. 
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Oder aber die Felsen sehen so aus wie ich als Kind gerne mit nassem Sand 
gearbeitet habe. Man lässt sehr nassen Sand aus den Händen rieseln und wartet 
ein wenig bis er trocknet, dann fährt man fort, es entstehen wunderschöne unförmig 
geniale unvorhersehbare Gebilde. Wenn die Sonne draufscheint glaubst du dich in 
eine Märchenwelt versetzt, du befindest dich inmitten eines steinernen rotglühenden 
Märchenwaldes. Ajaccio sind wir nicht direkt angefahren, dafür war zu viel Verkehr 
und es ist auch nicht so ganz extra sehenswert und nur von besonderer Bedeutung, 
weil dort Napoleon herstammt. Aber als Grazer kann ich so und so behaupten, dass 
ich schon genau dort gesessen bin, wo er einmal saß. Seinerzeit ist er ja bei uns 
um die Ecke im Gasthaus zur Milchmariandel abgestiegen, also war ich ihm eh 
schon nahe. Viele wunderschöne Badeorte säumen die Küste und hier im Westen 
könnte man es sich auch vorstellen, dass in etwa hundert Jahren so etwas wie ein 
italienischer Massenbadeort entstehen könnte. Also viele kleine Butiken, 
Strandcafes, eventuell Umziehkabinen oder ein Strandklo etc. Am Abend erreichen 
wir Bonifacio, einen der malerischsten Orte, den ich je gesehen habe. Es ist wieder 
einfach wie ein Postkartenmotiv. Klatschweiße Kreidefelsen ragen schroff aus dem 
tiefblauen Meer. Die mittelalterliche città alta säumt in schwindelnder Höhe das 
Felsplateau. Die Stadt selbst ist voll von stark belebten kleinen steinernen 
Gässchen. Unzählige Shops und Cafés säumen die Straße. Mit den Motorrädern ist 
es ein Leichtes sich bis ins oberste Plateau der Festung hinaufzuschwindeln. Wenn 
du ein Auto hast bist du ein armer Hund und musst viele Stufen bis zur Festung 
hochklettern. Der Blick ist sensationell. Intensive Kontrastfarben, weiße Felsen, 
tiefblaues Meer mit weißen Schaumkrönchen in der Ferne ahnt man Sardinien, das 
nur 12 km entfernt liegt. Die Mauern der Festung erstrecken sich wie die 
chinesische Mauer bis weit hinunter zum Hafen, wo Jachten und Fischerboote 
fröhlich und bunt vereint auf den Wellen schaukeln. Möwen kreischen und betteln 
um Brotklümpchen, die liebe Menschen, so wie unsere Renate ihnen geduldig 
entgegenstrecken. Übernachtet wird in Porto Vecchio.

Auch hier entscheidet sich ein Teil der Mannschaft den nächsten Tag geruhsam zu 
verbummeln. Andere ziehen beharrlich weiter. Rund um den Ort gibt es Korkeichen, 
was man an den nacktgeschälten Stämmen erkennt. Die Bäume selbst  sind alt und 
unansehnlich, wieder fahren wir ins Landesinnere und begegnen unseren 
liebgewonnenen Wildschweinen. Schönes, teilweise fast liebliches Bergland, mit 
einer Art Wallfahrtsort bleibt mir in Erinnerung, eine Marie des neiges zu der man 
auch heute noch betet. Die Legende besagt, dass eine Kirche an der Stelle errichtet 
wurde, wo es dereinst im Hochsommer schneite.
Wilde Bächlein mit Einheitsbrücken lassen sich auch noch aus meiner
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Eindruckskiste hervorkramen. Immer wieder queren wir ein Flüsschen und immer 
wieder ist es scheinbar dieselbe alte steinerne Brücke, die so schmal ist, dass sie 
eigentlich eine Einbahn ist, die den Fluss überquert. Es ist ein Tag an dem wir 
besonders vielen Schweinen, Kühen, Schafen und Ziegen auf der Straße 
begegnen. Der letzte Tag birgt für mich auch noch einmal einen Höhepunkt. Wir 
fahren zurück nach Bastia, die Strecke ist lang und gegendmäßig vielfältig. Wir 
kommen dabei ins Gebirge und kreuzen einige Male die alte Schmalspurbahn. 
Endlich gelangen wir ins Ascotal. Ein Fluss schlängelt sich auf einen Berg (von uns 
aus gesehen hinauf - in Wahrheit herunter) er bildet in seinem Lauf viele kleine 
steinerne Becken in denen man genial baden kann. Wunderschön eingebettet 
zwischen Wäldern liegen diese Badebecken und es ist mächtig heiß. Viele von uns 
bleiben deshalb am Ufer des Baches und wagen ein FKK-Bad. Wenn ich wieder 
einmal nach Korsika komme, muss ich unbedingt diese Bachbadegelegenheit 
nutzen und länger Bachbaden und picknicken! Die Fleißigen fahren natürlich weiter 
und lassen sich Korsikas Schigebiet nicht entgehen.
Es geht hoch hinauf ins Gebirge. Die Hüttenwirtin
erzählt uns, dass der Schilift leider nicht wieder
eröffnet werden kann, weil die modernen Auflagen
für die Renovierung zu anspruchsvoll und teuer sind.
Man kann aber noch deutlich die Bergstation sehen,
wo die Lifte beginnen und es sich ganz schön
touristisch abgespielt haben muss. Schade, es war
noch so greifbar nahe. In Bastia erwarten uns unsere
alten Zimmer. Die Hotelmanagerin hat sich unsere
Raumeinteilung genauestens gemerkt, sehr
aufmerksam. Jörg hatte seine Schmutzwäsche bei der Rezeption hinterlegt, um sie 
nicht mitzuschleppen. Wenn man kein Französisch kann bekommt man so etwas 
nie wieder zurück, auch wenn man ein Weltmeister der Pantomime ist.
Wir fahren nach Hause und sind froh, dass wir alle heil heimkommen. Obwohl wir 
einen Kamikazefahrer dabei hatten, der grundsätzlich flott in die Kurven saust, sind 
wir mit dem bloßen Schrecken davongekommen. Rollsplitt in der Kurve war noch 
nie gut, auch hier nicht. Es war ein echter Schock für uns alle, Motorrad und Fahrer 
auf der Straße hinter der Kurve liegen zu sehen.
Der Kopf hat eine Schramme erlitten, die Handschuhe waren mit Klebstreifen 
verpickt und das Motorrad hat einmal für ein Weilchen gestreikt, sonst war gottlob 
alles in Ordnung. Meine größte Anerkennung gilt für fahrerisches 
Durchhaltevermögen und Pionierleistung der lieben Sissi. Das war schon ein 
Bravourstückerl. Niemals ist sie noch mit Beifahrer unterwegs gewesen und dann 
knallt sie sich ihr Töchterchen hintendrauf und fahrt die endloslange schottrige
Baustellenetappe mit einem Affenzahn, dass den Männern Hören und Sehen 
vergeht, nur weil sie hilfreich einspringt. Es muss ja einer den armen Sturzpiloten 
begleiten und dabei einen Freiplatz überhaben für den Fall, dass das Motorrad 
komplett verkehrsuntüchtig wird. Das macht der nette Erich. Also wird seine 
Beifahrerin auf das einzige Motorrad verlagert, das solo unterwegs ist. Arme Sissi, 
aber toll gemacht, Respekt! Das war wohl nach dem Motto der Musketiere 
gehandelt: alle für einen, einer für alle.
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Wenn ihr mich fragt, ob ich verstehe, dass Napoleon seine paradiesische Insel für 
das langweilige, intrigante Hofleben in Paris eingetauscht hat und für die Sucht nach 
Ruhm und Macht, so heißt meine Antwort entschieden nein.
Diese Insel ist viel zu schön, um sie für so etwas aufzugeben. Alles hätte er dort 
gefunden, Wildes und Liebliches, Interessantes und Verträumtes. Er hätte jagen 
und klettern, wandern oder schwimmen, fischen oder studieren oder was auch 
immer tun können. Aber so sind die Menschen. Es wird sie immer in die Fremde
ziehen, denn Unbekanntes reizt.

Wann fahrst eigentlich du wieder mit?
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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 !!!

2006
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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. 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 
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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 Mädel´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 
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…….
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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 !!!)
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
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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 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 


