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Vorwort des Obmannes
des Sportvereins SV-Andritz

Es ist erfreulich, dass sich die Sektion Motorrad des 
SV Andritz auch im zweiten Jahr ihres Bestehens so 
gut entwickelt hat. Mit bereits 85 Mitgliedern und 
einem regen Vereinsleben – 9 Clubabende und
9 praktisch unfallfreie Ausfahrten – ist die Sektion 
Motorrad ein fixer Bestandteil des breiten Angebots 
des Sportvereines Andritz.

Ich wünsche allen Mitgliedern der Sektion Motorrad 
auch weiterhin viel Begeisterung und vor allem viele 
schöne und unfallfreie Ausfahrten.

Walter Rotschädl
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Werte Mitglieder, Sponsoren und Freunde unserer
Sektion „Motorrad“

Wie doch die Zeit vergeht. Nun ist schon das zweite Jahr
gelaufen und die Broschüre „Rückspiegel“ liegt druckfrisch
in Euren Händen. Auch diesmal haben sich einige aus dem
Organisationsteam gehörig ins Zeug gelegt, um die zweite
Jahreshälfte für Euch zu Papier zu bringen. Und wie schon
in der Vergangenheit, ist es Ihnen auch diesmal wieder hervorragend gelungen. 
Dies wird jeder von Euch beim Durchlesen bestätigen können. Ob das Grillfest, die 
4 Tagesfahrt ins Salzburgerland oder der Besuch der Westernstadt von „No name 
city“, jede Fahrt hatte für sich ein eigenes Flair. Auch wenn es das eine oder andere
Mal mit dem Gruppenfahren nicht so funktioniert hat, denke ich aber doch, dass es 
für jeden der Teilnehmer ein Erlebnis war. 
Gut angekommen sind auch die verschiedenen Besuche von Ausstellungen 
(Käsereimuseum Schlierbach, Oldtimermuseum Kaprun, etc...). 
Aber so wie diese Saison vorbeigegangen ist, so müssen wir schon wieder an die 
Nächste denken. Die ersten Überlegungen und Gedanken dazu schwirren schon in 
unseren Köpfen herum. Für diese Wintersaison ist erstmalig die Durchführung 
eines Winterevents geplant. Demnächst werden wir auch die Anfrage für die 
Teilnahme an den Fahrsicherheitskurs an Euch richten und für den Sommer 2003 
möchten wir eventuell den Versuch einer Wochenfahrt starten. Ihr seht also, dass 
es für unser Team nicht viel zu Rasten gibt.

Zum Abschluss möchte ich mich nun bei unseren Sponsoren für ihre finanzielle 
Unterstützung, bei unserem gesamten Organisationsteam für die vielen freiwilligen 
Stunden bedanken, durch welche die Durchführung unsere Veranstaltungen in 
diesem Jahr erst möglich wurden. Und „last but not least“ bei allen Teilnehmern für 
ihre tolle Disziplin und Kameradschaft welche sie bei den Veranstaltungen an den 
Tag legten.

In diesem Sinne grüßt Euch

Euer Sektionsleiter „Sepp“
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Weil Partnerschaft jederzeit funktionieren muß...
und weil Systemwissen entscheidet

Schmachtl Franz IngKG,
Elektro- und maschinen- technisches Büro,

8010 Graz, Th.- Körner Straße 54
Telefon (0316) 67 21 85
Telefax (0316) 67 24 39
mail: office.graz@schmachtl.at
www.schmachtl.at
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Unser Kernteam!
Eure Ansprechpartner

Sektionsleiter
Stellvertreter : Heinz Mulej

Bike: Yamaha 900 Diversion
Tel. 2830
mailto: heinz@svaag.com

Finanzminister: Georg „Jörg“ Reck

Bike: Yamaha XJR 1300
Tel. 2407
mailto: schurli-r@svaag.com

Tourenwart: Johannes „Hansl“ Mayerl

Bike: Honda VF 750C Magna + 
Yamaha 1300 XJR

Tel. 2053
mailto: hansl@svaag.com

Gruppenleiter
Chopper: Hans „Eisi“ Eisenberger

Bike: Yamaha 750 XV Chopper
Tel. 1063
mailto: eisi@svaag.com

Sektionsleiter: Josef „Sepp“ Spreitzhofer

Bike: Honda Africa Twin
Tel. 2253
mailto: sepp@svaag.com
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Gruppenleiter
Tourer: Franz Grundner

Bike: Yamaha YZF-R6
Tel. 2984
mailto: franz@svaag.com

2. Tourenwart: Ernst „Ernstl“ Doppler

Bike: Yamaha Virago XV1100
Yamaha XJR 1300

Tel. 2766
mailto: ernstl@svaag.com

Webmaster: Roland Seepacher

Bike: Harley Davidson
Low Rider Convertible

Tel. 2137
mailto: webmaster@svaag.com

Zeugwart: Michael „Mike“ Burger

Bike: Ducati 900 SS
Cagiva Elefant 900 i.e.

Tel. 2718
mailto: mike@svaag.com

Erweitertes Organisationsteam!
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„Salzkammergut“
5.-7. Juli 2002

(Mairold Karin)

Wir waren 23 Teilnehmer auf 18 Motorräder verteilt und trafen uns um 15.00 Uhr am
Gaberl, da wir alle aus verschiedenen Richtungen anströmten. Nach einem 
gemütlichen "Sit in" ging’s dann weiter über Judenburg in Richtung Hohen Tauern, wo 
wir eine Rast mit Einkehr in einem Festzelt machten, um die zahlreichen Oldtimer zu 
bestaunen.

Als wir Alt-Aussee erreichten, trennten Klaus und ich uns kurz von der Gruppe, um 
Quartier zu beziehen und um später den anderen auf die Loserhütte zu folgen, was 
gar nicht so einfach war, da wir zuerst einmal eine Kuhherde davon überzeugen 
mussten, für uns die Mautstraße freizumachen.
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Das Wetter zeigte sich auch von seiner besten Seite, sodass wir das Abendessen im 
Freien auf der Terrasse der Loserhütte mit unvorstellbar schönem Ausblick genießen 
konnten. Nach Sonnenuntergang wurde
es allerdings binnen kürzester Zeit sehr
frisch und so setzten wir das gemütliche
Beisammensein, bei dem auch unser
jüngstes Mitglied Patrick begrüßt und
willkommen geheißen wurde, in der
Hütte fort. Von unserem Sektionsleiter
Sepp wurde ihm ein Club-T-Shirt und
eine Mitgliedskarte überreicht. Daraufhin
ließ er es sich nicht nehmen, als Einstand
eine Runde Schnaps zu bestellen, bei der
alle lautstark anprosteten. 

Gegen 22.30 Uhr machten Klaus und ich uns zum 
Aufbruch bereit, woraufhin Eisi bei der 
Verabschiedung meinte, sie alle würden uns morgen 

unten in Alt-Aussee abholen, allerdings erwarte er sich zumindest ein Sektfrühstück. 
Er hatte natürlich keine Ahnung, welche Wirkung seine Worte bei uns hinterlassen 
würden.....

Am nächsten Morgen holte uns leider nur ein Teil der Gruppe ab, da der
Großteil mit Copperführer Eisi gleich Richtung Hallstättersee aufbrachen, weil sie 
meinten, wir würden sie ohnehin einholen.
Allerdings staunten Sepp, Heinz, Hansl,
Günter, Barbara, Robert und Roland nicht
schlecht, als sie auf dem Parkplatz vor
unserem Hotel ankamen und Klaus und ich
tatsächlich mit einem eisgekühlten Sekt
aufwarteten. Das Schöne an der ganzen
Sache war, dass alle positiv und begeistert
reagierten, obwohl die meisten eine sehr
kurze Nacht hinter sich hatten und ihnen
vielleicht gar nicht so nach Sekt zumute war.
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Es wurde angestoßen und viel gelacht, bevor wir zum Hallstättersee aufbrachen, um 
uns dort mit den anderen zu treffen.
Als wir dort ankamen, stand Eisi bereits mit schlechtem Gewissen am Ufer des
Sees, nachdem Heinz ihm vom Sektfrühstück berichtet hatte und verkündete: "Na 
warte, wenn die Mairolds kommen..."!

Nun waren endlich wieder alle vereint und so konnten die Hüttenerlebnisse des 
Vorabends ausgetauscht werden. So erfuhren Klaus und ich auch, daß Hansl
nachdem er im Bett zu sich gekommen war, sich aufsetzte und fragte: Wie bin i denn 
do aufakumman?"    
Auch, dass Herbert, der einer der letzten beim Schlafengehen war, zum Männerlager 
wanderte, dort aber aus Platzmangel nicht unterkam und sich sodann mit den 
Worten
"Tschüß, Ba Ba bis morgen um Zwa" verabschiedete und sich auf den Weg zur 
Gaststube machte, um dort auf einer etwas härteren Unterlage zu nächtigen.
Und wir lachten auch über Eisi, der plötzlich durch den heißen Atem von
Manfred (Benny) geweckt wurde, da sie Nase an Nase ganz dicht beieinander lagen.
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Die Tour dieses Tages führte uns über
den Gosausee mit Rast und Dachstein-
blick, über die Postalm zum Wolfgang-

see, Mondsee, Attersee und endete in Traunkirchen, wo wir zuerst 3 Runden 
kreisen mussten (ich nannte es Traunkirchner Altstadtkriterium), bevor wir 
endlich die Garage des Gasthofes Goldener Hirsch fanden. An diesem Tag 
hatten wir riesiges Glück mit dem Wetter, denn keine halbe Stunde nach 
unserer Ankunft tobte ein Gewitter und der Regen hielt bis zum nächsten 
Morgen an.

Nach dem Frühstück brachen wir auf,
das Wetter besserte sich allmählich und
nach einem Zwischenstopp (mit dem Sepp uns überraschte) im Stift 
Schlierbach mit Führung und Käseverkostung, machten wir uns auf den 
Heimweg,
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der uns über Hinterstoder, Eisenerz (Präbichl) nach Bruck/Mur führte, wo wir im 
schönen Gastgarten des Jan-Hauses unser Abschlussessen einnahmen.

Der harte Kern, der sich aus Eisi, Hansl, Spreitzi und den beiden Mairolds
zusammensetzte, auch Renate gesellte sich dazu, ließ das schöne Wochenende, 
bei dem wieder einmal alles passte, von der Organisation bis zur Stimmung der 
Leute und dem Wetter, im Yasou ausklingen.

Ich hoffe, mit meiner Geschichte einen kleinen Teil zur Unterhaltung
beigetragen zu haben und
grüße Euch herzlich

Karin!
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Etwas zum Schmunzeln

Eines Tages steht der Biker, der auf einer Insel gestrandet ist, mal wieder am 
Meeresufer und schaut hinaus auf dem Ozean. Da sieht er etwas am Horizont, 
das immer näher kommt. “ Hm, das ist kein Schiff......“, meint er.
Das etwas kommt immer näher und näher. “Nach einem Floss sieht es auch 
nicht aus“, sagt er leise.

Dann taucht aus den Fluten eine umwerfende Blondine auf, die einen nassen 
Badeanzug und eine Taucherausrüstung trägt. Sie geht auf den Kerl zu und 
fragt: “Wann hattest Du deine letzte Zigarette?“, “Vor 10 Jahren !“, sagt er.
Sie geht auf ihn zu, öffnet die linke Beintasche ihres Anzuges und reicht ihm 
eine Packung frischer Zigaretten. Der Mann zündet sich eine an, nimmt einen 
tiefen Zug und sagt „Oh man, tut das gut !“.

Dann fragt sie ihn “Und wann hattest Du deinen letzten Whiskey ?“.  Wieder 
antwortet er: “ Vor 10 Jahren !“. Sie öffnet eine der anderen wasserdichten 
Taschen ihres Taucheranzuges und holt einen Flachmann raus, den sie ihm 
in die Hand drückt. Er nimmt einen kräftigen Schluck und sagt: “ Oh 
verdammt, tut das gut !“.

Da greift die Blondine an den langen Reisverschluss an der Front ihres 
nassen Anzuges, der bis runter zu den Beinen läuft und stellt die ultimative 
Frage: “Und wann hattest Du das letzte Mal so richtig ECHTEN Spaß ??“

Der Biker hüpft unruhig hin und her :
“Mein Gott ! Sag jetzt nicht, Du hast ein Motorrad da drinnen !“ ..............  
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