
Spätfolgen des „Himbeer-Kracherls“ vom Donnerstag – wir hörten nur zu –
nachdem wir ja eigentlich gar nicht wussten, um was es sich drehte – na da sind 
uns doch die abendlichen Benzingespräche lieber….
Als wir jedoch alle wieder im Hotel angelangt waren, war von der hitzigen 
Diskussion nicht viel übrig geblieben, und einträchtig nahmen wir noch ein „Dreher“
als Schlummertrunk.
Wieder hatten wir Glück, als wir zu Bett gingen, hatte es wieder leicht geregnet, 
aber der Wettergott war uns hold, es begannen sich wieder die Wolken zu lichten, 
und die Sonne blinzelte schon durch.
Nach dem sich die Reihung am Vortag bewährt hatte, blieben wir in dieser 
Konstellation, „Steinis“ gliederten sich noch vorne ein, damit das versetzte Fahren in 
der Gruppe auch wirklich praktiziert wurde, und so machten wir uns auf zur 
Heimreise. 
Es war nicht viel Verkehr, die Gruppe kam gut voran, als plötzlich unser Schluss-
mann fehlte. 
Als er endlich eintrudelte, tja was sagt man da – teilte er uns mit, dass die Halterung 
seines Seitenkoffers seiner BMW gebrochen ist – Lektion Nr. 6 – teuer bürgt nicht 
gleich für Qualität - ein paar „Schlaglöcherln“ und es bricht schon alles ab (oder 
hatte er doch seinen Koffer mit Wein überladen…) – nein Spaß beiseite, wir zurrten 
den Koffer mit Riemen an sein heißes Eisen – und es konnte ungehindert 
weitergehen. 
Die Route führte uns an dem Süd-Westufer entlang nach Slowenien, an der Grenze 
gab es keinen unnötigen Aufenthalt, nach einem kurzen Tankstop machten wir uns 
weiter auf den Weg ein Lokal zu suchen, in welchem wir unser Mittagessen 
einnehmen können. 
Gesagt, getan, EISI führte uns zu einem sehr guten Lokal, in dem wir endlich 
unseren Heißhunger nach deftiger Hausmannkost stillen konnten…. Es wurde 
immer drückender und schwüler, und ein Blick gegen den Himmel verhieß nichts 
Gutes.
Dunkle Wolken machten sich breit, und wir beschlossen uns nach dem Essen gleich 
zu verabschieden, da jeder seine eigene und kürzeste Route nach Hause wählte.
Die einen gehörten ja nach Leibnitz, die anderen meinten sie würden es aufgrund 
des Wetters entscheiden ob sie auf die Autobahn fahren, andere wiederum wählten 
die Bundesstrasse aus.
Nun hieß es ordentlich auf die Tube drücken, die Wolken kamen immer näher, und 
es wurde immer schwärzer am Himmel. Soviel ich gehört habe, sind die meisten 
ohne Regengewand heimgekommen, aber was natürlich am wichtigsten ist –
unfallfrei !!!
An dieser Stelle möchte ich mich wie immer bei EISI für die hervorragende 
Organisation bedanken, was ich diesmal besonders toll fand war, dass wir wirklich 
als eine Gruppe unterwegs waren, für EISI´s ausführliche Vorinformation und im 
speziellen für die vielen lebenswichtigen Lektionen die wir gelernt haben – und die 
uns 4 Tage lang Gesprächsstoff und Gelächter beschert haben, und für die 
heldenhafte Geduld EISI´s, dies alles zu ertragen….
Nochmals im Namen aller beim Ausflug anwesenden BikerInnen, „Danke“, es war 
wieder ein super schöner, toll geführter und sehr lustiger Ausflug.

Eure „rasende Reporterin“
M.H.
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4 ½ Tagesfahrt „Südtirol“

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

2006
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Tag 2:
Gleich nach dem Frühstück startete die Gruppe Motorrad über den Plöckenpass
Richtung Italien. Die Gruppe Auto (Sepp/Renate) startete gleichzeitig mit der 

hohen Erwartung, dass der Ersatzteil auch passt, Richtung Villach. Beim ÖAMTC in 
Villach angekommen war bereits trotz Feiertag sehr viel los. Somit ging ich selbst 
ans Schrauben und montierte den neuen Spannungsregler. Siehe da, nachdem die 
zum Teil verschmorten Kabel abgezwickt und sorgfältig neu angeklemmt waren, 
sprang meine „Twin“ ohne Probleme an und lief wie ein Glöckchen. Clubwagen 
retour, Motorrad beladen und endlich ging´s wieder los Richtung Südtirol. Ich wählte 
die Strecke über das Gailtal - Lesachtal nach Silian und dann weiter nach Bruneck. 
Ohne Probleme kamen wir dann bereits am frühen Nachmittag beim „Föstlerhof“ in 
Uttenheim an. 
Wir bezogen unser Zimmer und warteten dann
auf die große Gruppe. Diese hatte sich wie 
vereinbart in zwei Gruppen aufgesplittet und 
fuhr die geplante Strecke über Cortina d´Ampezzo
– Passo Giau (dort warteten Jörg und Tina) –
vorbei an der Marmolata – über das Sella- und 
Grödnerjoch. Und gegen 17:00 Uhr traf dann die 
Vorhut (Erwin und Herbert) ein. Etwas später 
kündigte sich unter dem Brummen der Chopper-
motoren der Rest an. Nachdem alle ihr Zimmer 
bezogen hatten fanden wir uns zum gemeinsamen 
Abendessen ein. Ein 5-gängiges hervorragendes 
Essen entschädigte für die lange Anreise.
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4 ½ Tagesfahrt „Südtirol“
Tag 3:
Pünktlich um 9:00 Uhr war Abfahrt zur längsten Tagestour bei dieser Ausfahrt. Es 
stand das „Stilfserjoch“ am Programm. Die Strecke führte uns über Sterzing zuerst 
einmal auf den Jaufenpass. Nach einer kurzen Pause auf der Passhöhe ging´s
dann über St. Leonhard (Andreas Hofer´s Geburtsort) nach Meran. Kurz vor Meran
dann ein unfreiwilliger Stop. Es gab es einen Stau, der durch einen Motorradunfall 
ausgelöst war. Ein in Richtung Norden fahrender Motorradlenker war gestürzt und 
dabei in die Leitschienen gerutscht. Es war, so glaube ich zumindest, für uns alle 
ein etwas beklemmendes Gefühl, als der Schwerverletzte an Infusionsflaschen 
hängend mit dem Notarztwagen abtransportiert wurde und wir nach Freigabe der 
Straße am zerstörten Motorrad vorbeifuhren. In Meran bogen wir dann in den 
wunderschön gelegenen Vintschgau. Vorbei an den Weingärten erreichten wir 
Spondigna, von wo es dann über Trafoi, vielen bekannt als Heimatort von Gustav 
Thöni, die 48 Kehren hinauf zum 2757m hohen Stilfserjoch ging. Auf der Passhöhe 

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

Nach der Pause ging es weiter über den Umbrailsattel in die Schweiz und über das 
wunderschöne Glurns zurück in den Vintschgau. Auf Grund der vorgerückten 
Stunde entschieden wir uns nicht die geplante Strecke zurück über den Jaufenpass
zu fahren, sondern die Autobahn Meran – Bozen – Sterzing zu wählen. Im 
nachhinein sicherlich eine gute Entscheidung, denn fast alle waren nach der langen 
Fahrt etwas geschlaucht. Im Hotel angekommen, war noch Zeit für einen Besuch in 
der Sauna und  im Whirlpool um die verspannten Muskeln zu lockern. Danach war 
wieder ein hervorragendes Abendessen angesagt.
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Tag 4:
Wieder war für 9:00 Uhr die Abfahrt angesagt. Gleich hinter dem Hotel ging es in 
Serpentinen eine schmale Straße entlang immer höher den Berg hinauf und dem 
schönen Ahrntal entlang Richtung Bruneck. So hoch kann es gar nicht sein, dass 
nicht irgendwo ein Bergbauernhof oder ein kleines Dorf gibt. Als wir um eine Kurve 
kamen, sahen wir wie schwer die Bewirtschaftung dieses Gebietes war. Ein Bauer 
mähte mit seinem Mäher eine Böschung die so steil war, dass ihn ein zweiter Mann 
mit einem Seil gegen das Abstürzen sichern musste.

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

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

Hier trennten wir uns wiederum in zwei Gruppen. Die Gruppe Jeindl startete in 
Richtung Unterkunft. Meine Gruppe hatte natürlich wie geplant noch einen 
Abstecher nach Tirol, genauer gesagt nach Jenbach vor.
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Der Grund dafür war die standesamtliche Trauung unseres Mitgliedes Schemmerl
Udo und dort wollten wir überraschend erscheinen. So fuhren wir über Sterzing die 
Brenner-Bundesstraße nach Österreich und ich hatte die Idee, gleich nach der 
Grenze auf die Autobahn aufzufahren. Nach ca. 15 km kam jedoch eine Mautstelle 
wo mich fast der Schlag traf. Für diese mickrigen 15 km nahm man uns je Motorrad 
8,-- EUR (in Worten --- acht ---) ab. Aber was soll´s, so ist es halt mit der modernen 
Wegelagerei. Weiter ging´s über die Europabrücke vorbei an Innsbruck nach 
Jenbach. Es war natürlich ein großes Hallo als wir vorfuhren. Schemmerl Harry, mit 
dem unser Kurzbesuch abgesprochen war, hatte einen Blumenstrauß organisiert. 
Dieser und ein weiteres kleines Geschenk der Sektion konnten wir dann an die 
beiden doch etwas überraschten Brautleute überreichen. Nach einer kleinen 
Erfrischung fuhren wir dann noch im Konvoi zum Standesamt, wo wir im Anschluss 
an die Trauung noch schnell mit den Jungvermählten mit einem Glas Sekt 
anstießen und dann eiligst in Richtung Südtirol wieder aufbrachen. Unser Robert 
hatte auf Grund eines aufziehenden Gewitters auch schon seit fast einer Stunde 
darauf gedrängt endlich loszufahren. Rauf auf die Autobahn und ….. Genau aus der 
Richtung wo wir hin mussten kam es rabenschwarz daher. So entschlossen wir uns 
nochmals, diesmal aber bewusst auf der Autobahn zu bleiben und die 
Wegelagergebühr zu entrichten. Wir hatten diesmal aber wirklich das Wetterglück 
gepachtet. Das Unwetter musste eben vorbeigezogen sein, denn die Fahrbahn war 
zwar noch ganz nass aber von oben kam nichts mehr runter. So blieben wir bis 
Brixen auf der Autobahn, mussten dann noch die italienischen Autobahnbetreiber 
zufrieden stellen. Diesmal aber nur mit 2,50 EUR für fast 50 km was mir persönlich 
gegenüber der österreichischen Abzocke wie ein Schnäppchen vorkam. Ohne 
weitere Vorkommnisse erreichten wir unser Hotel. Keine 10min später zog das 
Wetter wieder zu und es schüttete wie aus Kübeln. 
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Tag 5 Heimreise:

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

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

„Seki“



„Ein Bericht der etwas anderen Art“

Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich diesen Bericht wieder verfassen werde –
einerseits ist es ja traurig, dass sich niemand sonst bereit erklärt, andererseits 
denke ich mir, wäre es ewig schade, diese wundervolle Tour von unserem „Eisi“
nicht mit einigen – oder mehreren Zeilen zu dokumentieren……

Oiso – los geht’s !!! und diesmol wie ma da Schnobl gwoxn is!!!
(ohne Rücksicht drauf, dass sich mei Rechtschreibprogramm aufhängt….)

Jetzt wors Wochn um Wochn schän und worm, und wos is, unsa Wochenend
kummt imma näha und es wird schlechta und „Oarschkolt“.

Die Prognosn san a net die besten – oba a echta Biker losst sie von so wos net aus 
der Ruah bringan – Peter u. I hobn Glück ghobt, und unsre heißn Eisn san a recht-
zeitig fertig wurn, oiso, trotz Bedenkn wegn des Temperatursturz´s eini in die (Schi-
unterwäsch) drüber des Motorradlzeigs – und wias Micheline-Mandl aufi auf die 
Bixn…
I bin ma sicha, wenn er net die Tour ausgorbeitet hätt, wär unser „Leader“ a net
gfoahrn – der is nämlich a a „WORMWETTERFOAHRA“ so wie i a – oba do hot er 
net auskennan….(hähä)

Treffpunkt 8.00 wie imma beim Hiebler – pünktlich
noch ana kurzn Besprechung und da traurig´n
Mitteilung, dass Babs u. Robert ausfoin, geht’s los. 
Über Judendorf hängan die ersten Wolkn scho fost
bis zum Bodn – und Peter schickt a Stoßgebet zum
Himmel, denn er was – wenns jetzt zum regnen
aunfaungt, vor i bei Hitzendorf wieder Richtung
Heimat. „Er“ is erhört wurdn, mei Zähneklappern net
– irgendwos hob i folsch gmocht !!! 
Die gaunze Gruppn foahrt (fost) geschlossen bis zum Gaberl und a auffi – am 
Bergerl is nur a kurze Pause plant, üba de einige froh san, wal do hast´s aufrüsten 
(Thermohandschuah – no a Jackn drüber….) oba unsa kurze Pause is etwos
ausgedehnt wurdn, denn auf amol wor da Schlüssl von unserer „Kaumpfgelsn“ weg.
Nach aufgeregeta Suche, hot er sich doch wieda gfundn – und wos glaubts wo er 
woar, des klane Scheisserl (net die Waltraud, sondan da Schlissl) – natürlich durt, 

wo a klanes Scheisserl hinghärt – am 
Scheißhäusl - und so konnten wir dem kolten
Wind davon foahrn in Richtung Pöls.
Wir besuchten des Grab von unserm „Hansl“
zündeten ane Kerzerl aun, und in Pöls im Kaffee 
worteten schon die „Steinis“ auf uns. Jetzt wor
unser Truppn komplett.
Noch an wärmenden Tee, ana klanen Jausn und 
a poar Sonnenstrohlen mehr, mochten wir uns 
weiter auf den Weg. 
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Wir fuhren üba den Triebener Tauern, Rottenmann noch Bad Aussee, im Lauf da 
Foahrt wurde es wieda trüber und schaute noch Regen aus. 
In unserem oltbewährten Beisl wärmten wir uns daunn wieda bei am Suppal auf –
und wie kännts aunders sein – aunscheinend wärs gscheiter – wir würden de 
Station auslossen, denn ois wir wieda weitafoahrn wollt´n, begann es natürlich zu 
regnen….
Najo oiso einikämpft in die Gummiwäsch´ und weita gehts. 

Heuer wors jo net so schlimm – wir mussten „NUR MEHR“ ca. 100 km im Regn 
foahrn, net so wie fohriges Joahr – die gaunzen 370 km !!!!
In unsara Pension wortete scho da Wirt auf uns, und schickte uns sofort in den 
Keller, wohrscheinlich hot er Aungst ghobt, das ma eam die Zimma mit unsre 
nossen Klamotten übaschwemmen…. Nochdem des nosse Klumpat aufghängt
woar, genehmigtn wir uns a wormes Trankl, damit die Lebensgeista wieda
zruckkehrten, und a (mehr oder minda) hasse Dusch !!!
Des guate Obendessen entschädigte uns daunn wieda für die nosse Anreise.
Die Kalt-u. Nosswetterfoahrt forderte ollmählich ihren Tribut, und schän laungsaum
vaschwaund ana noch dem aundern in seim Zimmer.
Roland, Waltraut, Peter und i mochten Schlussdienst, und ois ma sicha worn, dass 
scho olle schän schlummertn und kana obgängig is, gingen wir a ins Bett.

Wir hobm am Donnerstog beschlossen, des Programm zu ändern, und woarn froh 
drüber, denn am Freitag in der Früh, worn no dicke Wolkn am Himmel, und 
während wir des Frühstück genossen, begann es wieda zu regnen. Oiso bestellten 
wir 2 Taxis und mochten uns daunn auf noch Salzburg.
Wir schlenderten durch die Getreidegossn, san Zfuass
aufi auf die Burg – ÄÄÄCHZ – oba da Ausblick ent-
schädigte für den mühvolln Aufstieg….
Unser Gruppn wurde vom Franz Wallner bravourös
aungführt – wohrscheinlich wor er noch mehr beflüget
– wal er von uns in da Früh schon a „Geburtstogs-
ständchen“ zu hören kriegte und wal er vom Peter an
Bleistift mit am Manschgerl kriagt hot, des hin und her
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wockelt und des ihn ois Reiseführa auszeichnete…..

Im Lauf des Vormittogs wurde es imma schäna und wärma, und so beschlossn wir 
um 13.00 Uhr zurück zu foahrn in unser Quartier und mit den Motorrädern zum „Gut 
Aiderpichl“ zu düsen.
Gesagt getan, olle trudelten wieda im Quartier ein – umzogn – und schon ging die 
Post ab. 
Wir besichtigten das Gut – die Führung wor intressant – und wir genossen den 
tollen Ausblick auf die umliegenden Berge und die Gegend.

Ein Teil der Gruppn fuhr daunn ins Quartier, a poar mochten sich selbstständig und 
gurkten noch a bissl durch die Gegend, oba beim Obendessen fanden sich olle 
wieder brav ein.
Wir genossen des gute Schmauserl – hockten uns daunn olle gemütlich 
zusaummen, nochdem die ersten Weicheier bereits wieda in ihre Betten 
vaschwunden worn, lachten viel, hatt´n wie imma eine Mordsgaudi – bis sich 
laungsaum oba sicha olle in ihre Bettn vazogn, denn morgen wor ja wieda
Maschinfoahrn aungsogt….
Strahlender Himmel – Herz wos wüllst du mehr – aungenehme Temperaturen (net
am Gefrierpunkt) so mochten wir uns
gutgelaunt auf zu unsrer Tour – net
ohne a poar Fotos von da gaunzn
Gruppn vorher gschossn zhobn…
(Da Chef der Pension wollte des
unbedingt – üba den Werbevertrog
homa no net gsprochn…)
Die Tour führte uns am heutign Tog
noch Obertrum a. See, Mattsee,
Laufen (Bayern) Stein a.d.Trau,
Gstadt a. Chiemsee dort legten wir
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a Pause ein, der Blick auf den Chiemsee wor herrlich, die Temperaturen grenzten an 
Badewetta, und diesmol kühlten wir unsre erhitzten Köpf mit Eis – die schnölle
Truppe verobschiedete sich am Chiemsee von uns – net wal sie uns net mohr
mochten, sondern wal sie den Sohn von den „Spreitzis“ mit am Kurzbesuch 
überroschn wollten. 
Wir tuckerten gemütlich weiter über Traunstein, Freilassing noch Eugendorf.
Net ohne an Zwischenstopp mit der Vorfreud auf Bier und Brezn – des Bier zum 
kriagn wor jo ka Problem, oba die BREZN !!!! Oba die Kellnerin hot net mit der 
Hortnäckigkeit meines Haasn grechnet – denn der semperte so laung – und daunn
natürlich a die gaunze Truppn, bis sie wirklich ane Brezn auftriebn hot – und wir die 
haß und frisch aufbockn serviert kriegtn.
Somit wor da Tog wieda perfekt – und HUT (oder bessa Helm) AB – unser EISI hot 
sich ka anziges Mol vafraunzt, eine sensationelle Leistung wenn man bedenkt, dass 
er die Tour vurher a net gfoahrn is, und es bei de vülln Ortschaftln gschofft hot, ois
rechtzeitig zum dalesen…. (der Daunk gebührt do a seiner „Sozia“ die im Hintagrund
imma mit ihre Händ umagfuchtlt hot, wenn sie die richtige Ortstofel gsehn hot !!!)
A klanes Stück des Weges führte uns daunn Franz aun – der sunst eigentlich imma
ois Schlusslicht nochifoahrt - durch an Teil von Salzburg – wir befürchteten scho, 
dass uns die vielen Aumpeln die Gruppe zerreissn könnten, oba wir san scho so a 
eingschwaßte Partie, do kännan uns a hundert Aumpeln net zerüttn…..
Zum krönenden Obschluss des Toges fuhrn wir no auf des Gaishorn – a 
wundervoller Ausblick (fost wie am Schöckl) a kurze Rast, und unser schnölle Truppn
trafen wir dort auch wieda. 

Nach kurzem Hallo blieben die Schnelln noch obn, wir mochten uns wieda auf, zur 
Retourfoahrt.
Eisi und Peter veranstalteten ein Privatrennen den Berg runter – i schän gemütlich 
hinterher – auf amol a großer Auflauf – 4 Motorradln – a Auto mit Warnblinkanlage –
mitten drinn mei Haasi – mir rutschte des Herz in die Hosn – wos wor passiert ???
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Peters Bremsn hot schlapp gmocht – blockiert des gaunze Motorradl – und so 
mussten wir auf Belehrung der vorbeifohrenden „Gschmierten“ des Motorrad auf die 
Seitn bringen – und hättn laut Polizei den ÖAMTC anrufen miassn.
Oba wer tuat scho, wos a Polizist sogt, so worteten wir, bis die Bremsn wieda
obkühlt wor, und mochten uns daunn vorsichtig auf zum Quartier. Gott sei Daunk
hot sie wieda zogn – und des Weitafoahrn kloppte ohne weitere ungewollte 
Zwischenstopps.
Es erworteten uns scho fost olle in da Pension – und wir musstn sofort a 
Schockbekämpfungsmischung trinken !!!
Den Abend ließen wir mit am guten Essn und a poar Schluckaln ausklingen, bis wir 
uns wieda in die Zimma vazogen – nochdem wir wieda Schlussdienst gmocht hobn. 
Der letzte Tog – noch am ausgiebign Frühstück erklang des altbewährte „Aufsitzn“
und wir mochten uns auf den Weg über Thalgau, Mondsee, Attersee – diesmol
fuhren wir wieder unserm Franz hinterher – a ungewohnte Konstellation, oba a des 
wor ka Problem – in Hallstadt fuhren wir aufgrund des Eingreifens unserer schnölln
Truppn wieder mol in die entgegeng´setzte Richtung, oba noch 2 mol umdrehen, 
homa uns olle wieder gfundn ghobt !!!

Wir genossn in am Strandcafe den herrlich Ausblick auf den See, die Temperaturen 
kletterten konstant in die Höh – und weiter gings in olt bewährter Manier hinter 
unserm Eisi her. 
Bei am kurzen Tankstop verobschiedeten sich Herbert und Jenny – aunscheinend
wor des des Wochenend der defekten Bremsen, denn bei Herbert hot die Hinter-
bremsn auslossn – und er zog es desholb vor, über die Autobahn hamzufoahrn.

Wir fuhren der alten Bundesstrasse entlang noch Kalwang – dort genehmigten wir 
uns a verspätetes Mittogessen – und daunn wor Auflösung aungsogt. 
Großes Küssen wor aungsogt – (auf des sich Peter scho 3 Tog gfreite) und so 
mochten sich olle eigenverauntwortlich auf den Weg.
Wir fuhren noch ein Stück des Wegs mit Eisi und den Steinis, die bogen daunn in 
Bruck ob, und wir rasten auf der Autobahn weiter Richtung „daham“.
Inzwischen noch a kurzer Abstecher auf die Bundesstroßn, oba aufgrund der dunkla
werdenden Wolkn, wieda aufi auf die Autobahn und schnurstracks ham. Kluge 
Entscheidung, denn kam die Motorradln eingstöllt und ois vastaut – ging a 
ordentliches Gewitta nieda.
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So Leute, dies mei Beitrag zu der tollen Tour – mir bleibt nichts aunders übrig, ois
mich mol wieda bei EISI zu bedanken, für die Mühe, die Organisation, und die 
Arbeit die im Vorfeld geleistet wird. Die Ausfahrt is dadurch wieda zu am 
unvergesslichn Erlebnis woarn. 
I wünsch ma (u. i glaub olle Aundern a) dass wir noch viele so herrliche Touren 
unter da Führung dieses tollen Organisationsteams foahrn kennan. 

WAL IHR SEIDS ANFOCH DIE BESTEN !!!!!!!!!!!!

PS: ein Dank gebührt auch Sarah für ihren Beitrag zu unserer Verewigung im 
Gästebuch der Pension „Schwaighofen“
Und abschließend sei noch aung´merkt, dass die Kampfgelse wohrscheinlich des 
letzte Mol im Einsatz woar, denn Waltraud hot a den Schein nochgmocht – herzliche 
Gratulation übrigens !!!, und obwohl du mit deiner „klanen“ die Tour bravourös 
gmeistert host – wird sie wohrscheinlich des nächste Mol in da Garage stehn
bleibn…..

Eure 
wia-ihr-der-Schnobel-gwochsn-is-schreibende-Reporterin
Margit H.
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Freitag, 11.07.2008
Nach einer Verschiebung des geplanten Termins – da mich jemand aufmerksam 
machte, dass während des ursprünglichen Termins die EURO läuft, worauf 
vermutlich einige Teilnehmer nicht mit dabei gewesen wären – kam die tolle 
Rundfahrt doch zustande. Um es vorwegzunehmen, toll deshalb da an allen 3 
Tagen schönes Wetter war und uns die Sonne immer entgegenstrahlte. Leider habe 
ich es übersehen den Bericht gleich zu schreiben und so muss ich jetzt am Ende 
der Saison mein Gedächtnis etwas strapazieren.
Um uns eine gemeinsame Fahrt durch die Stadt zu sparen war der vereinbarte 
Treffpunkt um 14Uhr in Lieboch. Alle waren pünktlich da und es hat mich sehr 
gefreut, dass 3 neue Mitglieder dabei waren (Ernst Burgstaller – der seine neue GS 
auspackte -, Helmut Schnabl – der mit Ernstls Maschine fuhr und Helmut Präsent, 
der die Kraft seiner neuen 1300 genoss) sowie die „altbewährten“ Familien 
Spreitzhofer, Wallner, Stoiser und Steinlechner. Weiters Herbert Reinbrecht, der 
seine funkelnagelneue
Yamaha 1300 auspackte sowie, diesmal
als einziger Chopperfahrer, Franz Schmid.
Weiters Waltraud Fürst, die mit ihrer neuen
Kawasaki Ninja 250 ihre erste größere Tour
absolvierte, und meine Wenigkeit.
Überraschenderweise beehrte uns in Lieboch
auch unser „Eisi“, der uns erstmals ein Stück
mit seinem BMW-Tourer anstatt mit seiner
Chopper begleitete. Nun aber genug der
Motorräder.
Wir fuhren über Deutschlandsberg auf die
Soboth und machten dort mit Blick Richtung
Lavanttal eine kurze Kaffeepause. 

2008



Eisi verabschiedete sich dort von uns und kehrte zurück. Wir fuhren in zwei 
Gruppen weiter durchs Drautal nach Sittersdorf, Ferlach und sammelten uns am 
Loiblpass von wo aus es gemeinsam Richtung Bled in Slowenien ging.

Eine kurze Abschlussfahrt durchs hügelige Gelände anstatt auf der Bundesstraße 
führte uns nach Bled und das Hotel war leicht zu finden da es direkt an der 
Hauptstraße lag. Zimmereinteilung, ein Stehbier, ein bisschen “refreshn“ und wir 
trafen uns gemütlich am Terrassencafe zum Willkommensgetränk.
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Danach ging es mit einem kurzen Spaziergang entlang des See´s vorbei am Casino 
zum Kirchenwirt, wo wir sehr gut zu Abend aßen.

Einige ließen den 1.Tag noch bei einem Eis ausklingen, 2 (Namen werden nicht 
verraten) tranken noch ein „Hotelbar Bier“ und der Rest schlummerte bereits. 
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Samstag, 12.07.2008
Und wieder begrüßte uns dunkelblauer Himmel und herrlicher Sonnenschein zum 
Frühstück. Pünktlich fuhr die ganze Truppe um 9Uhr los. Seppi und ich 
entschlossen uns kurzerhand über eine kleine in der Karte als „Landesstraße“
gekennzeichnete Straße nach Kranjska Gora zu fahren (anstatt wie ursprünglich 
geplant über die Bundesstraße und durch Jesenice) – LEIDER ! Denn es waren ca. 
10km Schotterstraße zu bewältigen und wir legten auch eine kleine Umkehrübung 
auf einer Bergstraße ein, denn die Abzweigung war so „klein“, dass wir diese nicht 
als Abzweigung erkannten. In diesen Ländern sollte man entweder die Straßen 
kennen oder die einheimische Bevölkerung befragen – ein weiterer Lernprozess für 
mich. Dafür war die anschließende Passstraße auf den Pass Vrsic eine besondere 
Herausforderung – in mehreren Kehren gibt es noch die guten alten Pflastersteine –
wenn es nass ist möchte ich nicht unbedingt hinauffahren – aber noch viel weniger 
hinunter. Für Waltraud war es mit ihrer neuen Maschine eine ganz besondere 
Herausforderung – und sie war stolz sie so gut gemeistert zu haben. Eine kurze 
Pause am Pass mit einer recht beeindruckenden Aussicht auf die steil aufragenden, 
felsigen Berge, in denen sich einige Kletterer zeigten.

Einiger „Bammel“ vor der Bergabfahrt 
ob der Pflastersteinenkurven aber die 
waren glücklicherweise auf dieser 
Seite des Passes nicht vorhanden. 
Es waren teilweise recht enge 
Kurven, aber großteils sehr zügig zu 

fahrende Kurven und es ging geschmeidig
in den Beginn des Soca-Tales über. Und
nachdem doch schon einige Zeit vom Früh-
stück vergangen war und die Strecke
einiges zu bieten hatte entschlossen wir
uns zu einer Kaffee/Rauchpause im gleich-
namigen Ort. Entlang des wunderschönen,
türkisen Flusses Soca ging es nach Bovec
und Tolmin. Dort verließen wir das Soca-Tal
und fuhren entlang des Idrija-Tales weiter.
Wie zuvor trafen wir uns im Ort nachdem der Fluss benannt
ist (oder umgekehrt) zu Getränken und Eis. Weiter führte
uns eine wunderschöne, kurvenreiche, vor allem verkehr-
sarme Strecke nach Logatec. Den Gewitterschauer ließen
wir links von uns liegen und fuhren weiter über Cerknica
nach Ribnica. Ein kurzer Tankstopp noch vor dem Ziel und es waren ca. 250km 
geschafft. Im Hotel Valentin in Kocevje dann doch eine Überraschung. Seppi teilte 
uns mit, dass die bestellten Zimmer nicht ganz so zur Verfügung standen.
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Es klärte sich dann aber im Großen und Ganzen alles doch recht positiv auf und 
Waltraud und ich verbrachten mit Franz und Herbert eine Nacht in einem 4er-
Appartement. Die männlichen Teilnehmer trafen sich gleich zum Bier und die 
Weiblichen kamen alsbald nach, da das Duschwasser angeblich eher anfangs kühl 
war – was uns Erich S. bestätigte, der als einziger auf Mädchen machte und gleich 
duschen ging.

Nach dem einen oder anderen Bier beehrten wir eine
Pizzeria in der Nähe und gingen nach einem Stadt-
rundgang (immerhin ca. 15Minuten) noch zu einem
naheliegenden Park aus dem Musik kam. Dort spielte
eine recht junge einheimische Jugendgruppe und
Ernst B. genoss sie aus nächster Nähe. Langsam löste sich die Gruppe auf und 
auch ich machte mich mit einem Bierchen (und meiner Waltraud natürlich) auch auf 
den Heimweg. Ob Herbert oder Franz Sieger beim Schnarchen waren habe ich 
glücklicherweise nicht mehr mitbekommen. 
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Sonntag, 13.07.2008
Und nach dem Aufstehen gleich der nächste „Highlight“ in diesem Hotel. Frühstück 
gibt’s erst ab 8Uhr (hatte ich ganz vergessen zu fragen). Aber ich komme eh nie 
früher dazu, aber einige Raucher und Nichtraucher kamen schon von einem kleinen 
Spaziergang (vermutlich haben sie sich die Sehenswürdigkeiten der Stadt über 
Nacht nicht gemerkt und so ein 2.Mal besichtigt). Dafür war dann beim Frühstück 
nur eine Kellnerin und so kam alles vereinzelt daher und der Kaffee kam als ich am 
Ende des Tisches bereits fertig gefrühstückt hatte – aber was soll´s – das sind 
letztendlich nur Kleinigkeiten. Dafür gab es insgesamt einen Preisnachlass. 

So machten wir uns wieder in 2 Gruppen (wobei die Fam.Steinlechner wieder beim 
Seppi fuhr und ich die Gruppe mit Waltraud, Franz und dem „jungbewährtem“
Schlusslicht Fam.Wallner anführte) auf den Weg – abermals bei herrlichem 
Sonnenschein. Es ging über eine wunderschöne hügelige Landschaft Richtung 
Zuzemberk und Trebnje, durch ein sehr schönes Tal nach Sevnica und weiter 
Richtung Krsko. Kurz davor bogen wir ab und fuhren etwas bergauf bergab auf 
einer kleinen Landstraße Richtung slowenisch-kroatischer Grenze bei Bistrica. Von 
dort ging es in nördlicher Richtung weiter. Wir fuhren so schnell, dass wir die 
Jausenstation der 1.Gruppe übersahen (weil sie sich aber auch in einem schattigem 
Gastgarten versteckt hatten), aber der 
aufmerksame Seppi sah uns und verfolgte uns. Da
wir dann aber schon „abgesessen“ waren (im
Gegensatz zu Eisi´s „Aufsitzen“) und aufgrund der
etwas höheren Temperatur nicht mehr in die
Klamotten wollten, machten wir eine separate
Kaffeepause. Wir verabredeten uns zur Abschluss-
jause in der Buschenschank „Keen“ in Wagendorf
bei St. Veit am Vogau. So ging die Fahrt dann
dorthin weiter über Ptuj und Mureck. Die 1.Gruppe
war natürlich schon fast beim Futtern als wir eintrafen. Das hatte den Vorteil, dass 
die anderen noch bei Regen losfuhren und sich der Regen wieder in Sonnenschein 
auflöste bis wir soweit waren. Erzählungen zufolge gerieten die anderen kurz vor 
Graz leider in einen echten „Schütter“. Wir fuhren gemütlich auf der Autobahn 
Richtung Heimathäuschen. Insgesamt war es für mich und alle Teilnehmer eine 
tolle Ausfahrt und die Route kann nur empfohlen werden. Vielleicht machen wir 
einmal eine Ausfahrt mit 2 Nächtigungen in Bled um auch den Wellnessfaktor dort 
genießen zu können.       
Abschließend möchte ich mich noch einmal beim Herbert Zegg bedanken, der mich 
mit ausführlichen Informationen für die Routenplanung versorgte.

Roland Schick



Pünktlich, wie fast immer, starteten am 11.Juni 2009 zehn einspurige Motorräder 
und eines mit Stützrad mit Besatzung von der Autobahnraststätte Richtung Süden. 
Das Wetter war super,  wie vom Tourguide bestellt.

Der Weg führte uns in Mureck über die Grenze über Lenart nach Ptuj. Fast kein 
Verkehr auf den schönen Landstraßen und außerdem haben wir uns die 
slowenische Straßenräuber – Maut erspart. Von Ptuj weiter nach Süden zur 
slowenisch – kroatischen Grenze,  und danach gleich auf die Autobahn Richtung 
Zagreb und Karlovac.

Ab Karlovac fuhren wir auf die Straße Nr.1 Richtung Plitvicer Seen mit einer 
gemütlichen Mittagsrast bei Slunj (8 oder doch 14 km entfernt?).
99,9% aller Touristen benützten die Autobahn, sodass die wunderschöne 
Landstraße nur uns gehörte. Mit gefülltem Magen und etwas ausgerastet fuhren wir 
über das Velebit und Gračac zu unserem Ziel nach Rtina. 
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Dort, in der Pension Anita, 

wurden wir überschwänglich  von Hannelore und  Hans begrüßt. Herbert, Jenny, 
Hias und Helga saßen bereits bei einem wohlverdienten Bier. Sie waren kurz vor 
uns angekommen.

Nach der Zimmereinteilung, einem guten Abendessen und einem (oder waren es 
doch 2?) Gute – Nacht – Drink(s) verlief die Nacht für alle ruhig. 
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2. Tag:
Schreckliches  Erwachen! Es regnet! Und das in Kroatien!        
Doch bald nach dem Frühstück schien wieder die Sonne und wir schmiedeten 
Fahrtenpläne:
Hias, Herbert und Walter wollten mit ihren Frauen zu den Krka Wasserfällen. 

Der Rest fuhr im Gedenken an Hansls Unfall zu „seiner“ Kurve. 

Nach einer kurzen Rast fuhren wir auf einer gut ausgebauten Straße über ´s Land 
zurück in unser Quartier.
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Dort genossen alle individuell den Sonnenschein: Im Schatten bei Bieren oder in der 
Sonne am Strand.
Abends fuhren wir gemeinsam nach Zadar zum Flanieren, Zigaretten kaufen und 
Eis essen.



3.Tag:
Ausschlafen und Nichtstun waren am Vormittag angesagt. Um 12 Uhr ging`s mit 
einem großen Motorboot  (rudern tu i nur zur Not) auf hohe See. Ein Schnapserl
und ein (sehr) kleiner Imbiss sollten angeblich gegen Seekrankheit helfen – es 
scheint gewirkt zu haben –

sogar Jenny hat ihre anfängliche  Angst vor dem großen, tiefen und gefährlichen 
Wasser überwunden
und hat sich schließlich sogar aufs Oberdeck gewagt,

wo sich dann ein überaus erfreulicher Anblick bot!
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Recht hat er der Eisi –

so schön kann Urlaub sein!

Nach ausgiebigen Badestopps und einer Rundfahrt durch die wunderschöne 
Inselwelt bringt uns ……..

Käpt´n Walter sicher in den Hafen zurück.
Grillen, Tanzen und Trinken beschließen diesen schönen Tag.

Es woa so a scheena Tog!
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4.Tag:

Wir müssen leider wieder nach Hause!
Hias und Helga, Herbert und Jenny fahren schon um 8 Uhr 30 los, wir alle anderen 
starten um 9 Uhr unsere Heimreise.
Schnell geht´s über die Küstenstraße in den Norden. 
Seppi und Renate verabschieden sich bald in Richtung  Krk – sie wollen noch einige 
Tage Urlaub anhängen – manche kriegen halt nie genug.
Wir fuhren von Senj durch das Landesinnere  - wunderschöne Gegend – wieder auf 
die Autobahn in Richtung Karlovac und Zagreb, weiter nach Ptuj, Lenart und 
Mureck.  Kurz nach Mureck fanden wir einen noch nicht geschlossenen Gasthof, wo 
wir bei Schweinsbraten und Mehlspeise die Tour ausklingen ließen.  Von da fuhr 
dann jeder auf kürzestem Weg nach Hause.

Danke für die schöne Ausfahrt.
silvia
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…… in die
neue Saison



Unsere Mitglieder und ihre Bikes 2010

NAME MOTORRAD

ALDRIAN Alfred Suzuki VL 1500

ALDRIAN Ingrid Beifahrerin

AMESBAUER Hannes Yamaha VMX 1200

BRUGGER Elfriede Beifahrerin

BURGER Michael Ducati Monster M900, Cagiva 900 Grand 
Canyon, KTM Duke II 640

BURGSTALLER Ernst BMW GS 1200

DOPPLER Ernst Yamaha XJR 1300, Yamaha Virago XV 1100 

DOPPLER Margit Yamaha Virago XV 1100

EIBEGGER Andreas Suzuki GSXR 750 

EISENBERGER Johann Peter Yamaha Virago XV 750

ELLERSDORFER Bernd BMW

ELSNER Elisabeth Honda SLR 650 V

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

FALK Patrick Ducati 900 SS

FRIEBE Harald Yamaha XJ900S Diversion

FRIEDL Herbert Suzuki Hayabusa

FÜRST Waltraud Kawasaki Ninja 250

FÜRBECK Angelika Beifahrerin

FÜRBECK Tobias Nachwuchstalent

GASSL Gerhard BMW 1200 GS

GASTL Sonja Beifahrerin

GASTL Walter Yamaha Chopper

HAAS Margit Suzuki VS 800

HAAS Peter Suzuki Intruder 1500 LC 

HAINTZ Josef Honda Hornet 600

HOLLER Franz Lothar Triumph

HÜTTER Engelbert Honda CBR 1000 RR Fireblade

JEINDL Ferdinand BMW GS 1200, Honda XR 650 R

JEINDL Lena Beifahrerin

KÖCK Georg BMW 1100 GS
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Unsere Mitglieder und ihre Bikes 2010

NAME MOTORRAD

KREMSER Johann Honda VFR 750

LILLEG Barbara Beifahrerin

LILLEG Rupert Yamaha XJR 1300

MAIERL Gerald Yamaha XJ 900 S

MAIROLD Karin Beifahrerin

MAIROLD Klaus Honda Africa Twin 750

MAUTHNER Edith Beifahrerin

MISCHINGER Johann Suzuki EN 500

MISCHINGER Michaela Beifahrerin

MÜHLHOFER Barbara Suzuki 750

MÜHLHOFER Robert Yamaha R6

MULEJ Heinz Yamaha 900 Diversion

PAIER Johannes Dzt. kein Motorrad

PELZL Ronald kein Motorrad

PETSCHAUER Franz BMW R 1100 R

PRÄSENT Helmut Honda CB 1300, CBX 1000

PREISS Franz Honda Transalp XL 650

PREITLER-HOELLER Martin Yamaha TDM 850

RECK Georg Yamaha XJR 1300, Yamaha FJR 1300

RECK Tina Beifahrerin

REINPRECHT Herbert Yamaha XJR 1300

REINPRECHT Jenny Beifahrerin

REITMAIER Alfred KTM Duke

REITMAIER Raoul Nachwuchstalent

RIEMER Hubert Gold Wing

SCHAPEK Marian KTM Duke 620

SCHICK Patrick Kawasaki Z 750

SCHICK Roland BMW K 1200 RS

SCHICK Sarah Honda CBR 125

SCHMIDT Diethard Honda seven fifty

SCHMIDT Franz Honda Shadow 1100
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Unsere Mitglieder und ihre Bikes 2010

NAME MOTORRAD

SCHNABL Helmut Honda CBR 500 F

SCHWANDNER Roswitha Beifahrerin

SPIRAL Wolfgang Druckmaster

SPREITZHOFER Josef Honda Varadero 1000, Honda Africa Twin 750

SPREITZHOFER Renate Beifahrerin

STEINLECHNER Ernst Harley Davidson Road King, Honda Africa Twin, 
BMW GS 1250 Adventure, Ducati

STEINLECHNER Jörg Harley Davidson Dyna Glide

STEINLECHNER Silvia Beifahrerin

STOISER Erich Kawa VN 1500, Kawa GPZ 1000 RX, Suzuki V-
Strom

STRASSER Gabriele Beifahrerin

TOBISCH Wilhelm Yamaha XJR 1300

TOPAR Angelina Beifahrerin

UNGER Helga Beifahrerin

UNGER Matthias Honda Varadero 1000

VOGGENBERGER Fritz Yamaha Fazer 600

WALLNER Franz BMW R 1100 RT

WALLNER Helga Beifahrerin

ZACH Walter Honda Africa Twin 650
78 Mitglieder – Stand: November 2010
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Wir bedanken uns noch bei folgenden Firmen
für Ihre Sonderkonditionen im Jahr 2010



Mitglieder- und Teilnahmestatistik
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„CASTROLPRODUKTE“

Weiterhin können Castrolprodukte zum Selbstkostenpreis im beschränkten Umfang 
erworben werden. Die Ausgabe (jeden Freitag von 12:30 – 12:45 Uhr) erfolgt durch 
Burger Mike (vorher Tel. 2718 anrufen) od. michael.burger@andritz.com

1a.Castrol Actevo GP 20W-50 teilsynthetisches Motorradmotoröl
1b.(ohne Bild) Castrol Power 1 Racing 10W-50 vollsynthetisches

Racing-Motorradmotoröl, u.a. für die KTM´s
2. Castrol Reiniger GreenTec
3. Castrol Kettenspray
4. Collonil Lederpflege (Imprägnierung) (auslaufend)
5. Collonil Lederseife (auslaufend)

Stand 30.Nov. 2010, auf Grund ständig wechselnder Preise gelten die Tagespreise

Unsere Bibliothek umfasst eine große Anzahl von Büchern (Reiseführer, Cartoons, 
etc.), Straßenkarten und Routenplaner auf CD zum Thema „Motorradtouren“. 
Nachdem dieses Angebot in den letzten Jahren kaum genutzt wurde, möchten wir 
es euch hiermit wieder in Erinnerung rufen. Das Angebot deckt bereits fast den 
gesamten europäischen Raum ab und wird bei Bedarf auch weiterhin erweitert.

Kontakt: Sepp Spreitzhofer

Unbedingt vorherige Terminabsprache unter der Nebenstelle:  2253
bzw. per Email: josef.spreitzhofer@andritz.com.  

„BIBLIOTHEK“

21a
4.

3.
5.

Preis auf Anfrage
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29.-30.01. Winterveranstaltung (Teichalm)

30.04. Kickstart

07.05. Fahrsicherheitstraining

15.05. Tagesfahrt

02.-05.06. 4-Tagesfahrt

23.-26.06. 4-Tagesfahrt (Tauplitz)

16.07. Tagesfahrt

05.-07.08. 2 ½ Tage „Hanslfahrt“

03.-04.09. 2-Tagesfahrt

24.09. Tagesfahrt

08.10. Abschlussfahrt 

03.12. Weihnachtsfeier

Die Sektionsleitung behält sich Änderungen und Ergänzungen 
der Termine vor.

----------------------------------
Sämtliche Ausfahrten und Veranstaltungen erfolgen auf

eigene Gefahr, die Veranstalter übernehmen keine Haftung!
----------------------------------

Clubabende werden bei Bedarf und kurzfristig 
ausgeschrieben.

„Termine 2011“
Alle folgenden Termine sind voraussichtliche Termine.

Die fixierten und damit gültigen Termine
werden im 1. Infofolder 2011 bekanntgegeben.  
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Aus „MOTOMANIA  von H. Aue
auszuleihen in unserer Sektionsbibliothek



Sektion “Motorrad“
Statteggerstr. 18 

8045 Graz

Telefon +43 (316) 6902-2253
Fax +43 (316) 6902-92253

josef.spreitzhofer@andritz.com
www.svaag.at


