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4 Sektionen – 1 Ziel
2. - 5. Juni 2011

In der 68 jährigen Geschichte des Andritzer Sportvereines war es noch nie der Fall, 
dass 4 Sektionen – Tennis, Golf, Fahrrad/Wandern und Motorrad – ein 
gemeinsames Urlaubsziel hatten. 

Während die Teilnehmer Golf, Tennis, Fahrrad/Wandern schon am 
Mittwoch nach Novigrad anreisten, trafen wir Biker uns am Donnerstag beim 
gewohnten Treffpunkt. Nach dem alle eingetroffen waren und die Wallner´s den 
Wunsch geäußert hatten, nicht alle Berge mitzufahren und eher den direkten Weg 
zu nehmen kam das legendäre „AUFSITZEN“ und ab ging die Post.
Möchte anmerken, dass ich erstmalig mit GPS fuhr und nicht die Zeit hatte mich 
vorher in die Bedienung einzulesen. Die Hauptroute konnte ich gerade noch 
eingeben.

Wir fuhren durch die Weststeiermark auf die Soboth wo wir bei 
frischem Wetter die erste Kaffee- und Rauchpause einlegten.

Nach der kurzen Erwärmung ging es durch das Rosental (Unterkärnten) auf den 
Seeberg (Übergang nach Slowenien). Mein „Stefan“ (Stimme meines GPS) schaffte 
das mit Bravour. Dort trafen wir uns mit den Wallner´s nochmals. Als sich die 
Wallner´s – fuhren über die Autobahn zum Zielpunkt – verabschiedeten ging es für 
uns über Berg und Tal weiter durch Slowenien. Am Beginn in Slowenien schaffte es 
mein Stefan noch mir die Strecke einzusagen. Nach dem Mittagessen kam Jörg auf 
die glorreiche Idee, von der Hauptroute abzuweichen. Dort bergauf, durch dies und 
jenes Tal zu fahren. Mein Stefan kam vor lauter Routen- und Streckenänderungen 
mit dem Rechnen nicht mehr mit. Muss aber auch sagen, das die Strecke die Jörg 
wählte war herrlich, nur nicht für Stefan. Zwei mal hängte er sich auf – war am Ende 
– kein Bild – kein Ton. Endlich kamen wir in Novigrad im Hotel an.

Bei einer Erfrischung auf der Hotenterrasse begrüßte uns mit lautem Hallo der 
Generalmanager dieser Reise, Stieber Claudius, dem ich auf diesem Weg nochmal 
danke sagen möchte. Toll organisiert. 



Als wir noch verschwitzt in voller Montur das erste Getränk zu uns nahmen kam 
Wallner Franz geduscht, bereits umgezogen Freude strahlend zu uns und wollte 
uns einreden, das WIR im falschen Hotel eingecheckt hätten. So richtig Ernst nahm 
ihn zu Beginn keiner.   Als Silvia bereits umgezogen sich wieder zu uns gesellt hat 
fragte sie Franz wo sie das alles getan hätte. Sie sagte in ihrem Zimmer in diesem 
Hotel. Er sagte, dass kann nicht sein, weil er im Nachbarhotel sein Zimmer bezogen 
hat. Nach langen hin und her klärte es sich auf, das ER im falschen Hotel 
eingecheckt hatte. Das hieß für die zwei  Wallner´s entweder eine Nacht im falschen 
Hotel bleiben oder das Hotel gleich zu wechseln. Sie wählten die Variante zwei. Also 
alle Koffer in unser Hotel. Nachdem sie das Zimmer im richtigen Hotel bezogen 
hatten, sahen wir kurz danach Franz mit den Koffern wieder retour ins andere Hotel 
gehen – schweißgebadet. Warum - ???
Und wiederum nach kurzer Zeit kam Franz mit den Koffern – noch mehr verschwitzt 
– zurück in unser Hotel. Warum - ???

Ich weiß jedenfalls jetzt, was der Begriff – Doppelzimmer – bedeutet. Nämlich
Zwei Hotels = 2 Zimmer = Doppelzimmer – oder?

Nachdem endgültigen beziehen des Zimmers saßen wir nun endlich alle, inklusive 
UNSERER Wallner´s gemeinsam in fröhlicher Stimmung an der Poolbar..
Nach dem Abendessen und eines (oder mehrerer Schlummergetränke) ging der 
erste Tag für Stefan (GPS) und uns zu Ende.

Am Freitag war relaxen angesagt. Fast alle
gingen wir gemeinsam nach Novigrad an
den Hafen. Wir genossen den Besuch der
Altstadt. Am Nachmittag überkam den
Steini´s und Renate die „perverse“ Idee ins
saukalte Meer pudelnackt schwimmen zu
gehen. Brrrrrr.

Seki, Burgstaller Ernst und ich fuhren am
späteren Nachmittag bei herrlichen heißen
Wetter auf ein Eis nach Porec. Schon da
lernten wir die sogenannte Asphaltglätte kennen. Das eine oder andere „Rutscherl“ 
war trotz langsamer Fahrt nicht zu vermeiden. 



Am Samstag machte wir die Istrien Rund-
fahrt. Wir fuhren dem Meer entlang bis Pula 
und im Landesinneren retour. 
Da die anderen zu „Stefan“ kein vertrauen 
mehr hatten und zusätzlich wegen einer 
Baustelle ein Umleitung war übernahm Seki 
das Kommando. Resultat: über schmale 
Asphalt- und am Ende über Schotterwege 
kamen wir zu einem Bauerhof wo die 
erschreckte Bäuerin sofort das Einfahrttor 
zuknallte und verriegelt. Gott sei Dank war 
dort ein deutschsprachiger Urlauber der uns 
erklärte, dass wir um eine Kreuzung zu früh 
abgebogen waren. Das hieß, zurück fahren 

und eine neue Strecke zu suchen. Die Endscheidung Stefan oder Seki erübrigte 
sich, weil Stefan uns über die Autobahn führen wollte. Seki sprang nochmals für 
Stefan ein und fand den Weg durch verschieden Ortschaften am Meer entlang, 
bis wir wieder auf die Hauptstraße gelangten. 



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



Für den Abend hatte Claudius ein tolles Programm mit der Preisverleihung des 
Tennisturnieres organisiert. Auch für unsere Sektion gab es einen Zuschuss für 
mehrere Getränkerunden. Recht herzlichen Dank dafür. 

Am Sonntag war die Heimreise angesagt. Nachdem das übliche „AUFSITZEN“erfolgte 
fuhren wir gemeinsam los. Glaubten wir. Walter war anscheinend noch mit seiner 
Zigarette beschäftigt und versäumte die Abfahrt. Nach der ersten Abzweigung warteten 
wir  zwar  5 Minuten aber er dürfte schon vorher verkehrt abgebogen sein. Na, so 
verloren wir ihn wie üblich bei so manchen Ausfahrten. 



Wir fuhren los und hatten eine besondere Strecke – laut Stefan - durch die Berge nach 
Slowenien gewählt. Die Stefans Vorschlag war diesmal wunderbar. Kein Verkehr, 
schmale Straße schön kurvig, aber als wir zum Grenzübergang kamen 
staunten wir nicht schlecht als uns der Zöllner mit einer abwertenden Gestik vermittelte, 
hier gibt es für euch kein drüberkommen. Nach einigem Hin und Her wurde uns klar, 
dass dieser Grenzübergang nur für Slowenen und Kroaten bestimmt war. Das hätte uns 
dieser aber auch anders vermitteln können. Na, was soll´s, mir hat es wieder 
bewiesen, was schon immer meine Meinung war. Wir fuhren die ca. 20 km zurück zur 
Hauptstraße und nahmen die normale Strecke. Bei Postojna wurden wir  wie 
obligatorisch dieses Jahr, von einem Gewitter eingeholt. Wir stellten uns kurz bei einer 
Tankstelle unter und warteten den ärgsten Regenguss ab. Dann Nach ca. 20min. ging´s 
aber schon wieder weiter Richtung Heimat. Zuerst noch bei nasser Fahrbahn aber nach 
einigen Kilometern trocknete es langsam auf. Kurz vor der Grenze kam mal wieder 
„Stefan“ ins Spiel. Die Straßen in Slowenien sind nicht ganz sein Metier. Er kam wieder 
massiv ins trudeln, dass so mancher (Steini) nervös die Straßenkarte hervorfischte und 
studierte. Er hatte für meinen Neuling Stefan keine Nerven und das notwendige 
Vertrauen. Auf die altbürgerliche Weise (Karte und Orientierungsgefühl) kamen wir 
wieder  nach Österreich. Wir fuhren bei Völckermarkt auf die Autobahn auf und kamen 
alle Wohlbehalten beim Johanneshof an. Mit viel Gelächter und Pflanzerei über meinen 
Stefan ließen wir die 4 Tage noch einmal Revue passieren.

Euer Seki-Stellvertreter „Eisi“



Sicherheit

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

Aber auch die Erste Hilfe darf nicht zu kurz kommen. Wir
versuchen, entsprechendes Interesse von den Mitgliedern
vorausgesetzt, EH-Kurse des Roten Kreuzes zu organisieren.
Besonders wichtig ist hier, umgehend die lebensrettenden
Sofortmaßnahmen und natürlich auch die immer notwendige
Helmabnahme so rasch als möglich unter größtmöglicher
Schonung des Verunfallten effektiv durchführen zu können. Auch
heuer sind Sicherheitstipps angeführt über die sich ein jeder
Motorradfahrer etwas Gedanken machen sollte.

Euer Seki
Sepp Spreitzhofer

• Gefahrenzone Absichern, Bergen

• Bewusstlosigkeit Stabile Seitenlage

• Atem-Kreislaufstillstand HLW

• Starke Blutung Blutstillung

• Schock Schockbekämpfung
Quelle: Daniel Neuhauser



Sicherheitstipps

Die häufigsten Unfallursachen




