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Aus „MOTOMANIA 10  von H. Aue
auszuleihen in unserer Sektionsbibliothek



Hallo Biker, hallo Bikerin,
werte Sponsoren und Freunde
der Sektion „Motorrad“ 

Schon wieder geht eine Bike-Saison zu Ende und wie jedes
Jahr gibt es einen kurzen Rückblick über die abgelaufenen
Saison 2011. 

Leider mussten heuer, bedingt durch das schlechte Wetter,
3 Ausfahrten abgesagt werden. Schlimmer jedoch ist, dass
die Mehrtagesausfahrt im September auf Grund der zu
geringen Teilnehmerzahl ebenfalls nicht durchgeführt werden konnte.
Aber nicht nur das einige Veranstaltungen nicht durchgeführt werden konnten ist 
aber auch klar zu erkennen, dass die allgemeine Bereitschaft zur Teilnahme sehr 
nachlässt. Zum Beispiel wurde im Juli eine Tagesfahrt nach Slowenien inkl. Besuch 
eines Motorradmuseums organisiert und dann nahmen nur 4 Personen !!!! daran teil. 
Hier beginnen wir, nämlich das Organisationsteam, mittlerweile schon darüber 
nachzudenken ob wir  die monatlichen Veranstaltungen überhaupt noch so oft 
abhalten werden.
Ebenso verhält es bei der Mitarbeit in der Sektion. Konnte man in der .Vergangenheit 
noch mit Berichtsschreiber/innen rechnen, so müssen wir heuer bis auf den Bericht 
von „Eisi“ darauf verzichten. Aus diesem Grunde gibt es zu den Ausfahrten nur noch 
Fotoseiten. 

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

Wie alle Jahre möchte ich mich beim Organisationsteam für die Unterstützung, bei 
allen Mitgliedern und auch externen Teilnehmern für ihre Disziplin bei den diversen 
Veranstaltungen im abgelaufenen Jahr bedanken.
Nicht vergessen möchte ich, mich an dieser Stelle auch bei all unseren Sponsoren 
und Freunden der Sektion für ihre Unterstützung recht herzlich zu bedanken.

Zum Abschluss wünsche ich Allen ein besinnliches Weihnachtsfest, Gesundheit und 
Erfolg sowie eine unfallfreie Saison 2012.

Euer Sektionsleiter
Sepp Spreitzhofer





Hallo BikerInnen !

Die Saison 2011 ist zu Ende. Eine Saison in dem
die Witterung – vor allem zu Beginn der Saison –
nicht unbedingt Bikerfreundlich war. Daher musste
auch die Eine od. Andere geplante „Reise“ abgesagt
werden.
Die dann doch durchgeführten Touren waren wiederum, wie üblich, 
ein Hit.

Anscheinend nimmt die Lust am Bike in der Gruppe ab. Die 
Teilnehmerzahlen sprechen für sich, in der heurigen Saison.
Es stimmt mich sehr nachdenklich wenn ich überlege wie viel Zeit und 
Aufwand, das OG-Team, für die Auswahl der Termine und Zielorte 
aufwenden.

Trotz allem sind wir vom OG – Team schon eifrig dabei die Termine 
bzw. die Ziele der div. Veranstaltungen, für 2012, zu definieren.     

Danke für Disziplin u. Stimmung bei den div. Veranstaltungen an alle 
BikerInnen.

Danke an unseren „Rest“ OG – Team das auch Heuer wieder ganze 
Arbeit geleistet hat.

Auf  die neue Saison freut sich.

Euer Seki. Stellv. 
Johann „ Eisi „ Eisenberger   



Durchgehend warme Küche
Mittagsmenü



Ein Wintermärchen
auf der Teichalm

Jänner 2011




