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Hallo AAG-Biker!

Unsere Bibliothek umfasst eine große Anzahl von Büchern und Karten 
zum Thema Motorradtouren. Nachdem dieses Angebot in den beiden 
letzten Jahren kaum genutzt wurde, möchte ich es euch hiermit wieder in 
Erinnerung rufen. Das Angebot deckt bereits den gesamteuropäischen 
Raum ab und wird bei Bedarf auch weiterhin erweitert.

Als Neuzugang sind folgende Bücher zu erwähnen:
Motomania 1 Comics von Holger Aue (Eichborn Verlag)
Motomania 2 Comics von Holger Aue (Eichborn Verlag)
Motomania 3 Comics von Holger Aue (Eichborn Verlag)
Motomania 4 Comics von Holger Aue (Eichborn Verlag)
Motomania 5 Comics von Holger Aue (Eichborn Verlag)
Motomania 6 Comics von Holger Aue (Eichborn Verlag)

Außerdem habe ich mir eine Änderung im Verleihmodus überlegt:
Nachdem man eine (längere) Tour nicht einfach so in 1-2 Tagen aus dem 
Ärmel schüttelt, ist es in Zukunft möglich, die Bücher/Planer/Karten auch 
für mehr als 2 Tage auszuborgen. Prinzipiell schicke ich aber voraus, daß 
von  einer Mitnahme auf die Tour abgesehen werden sollte. Schließlich 
kann es immer wieder zu Verlust, Beschädigung etc. kommen und ich 
müßte dann den Ersatz der Unterlage verlangen. Diesen unnötigen 
Aufwand möchte ich vermieden wissen.

Unter untenstehendem Kontakt bin ich jederzeit zu erreichen,  ab Jänner 
2003 voraussichtlich im neuen Büro!.

Kontakt: Johannes „Hansl“ Mayerl
Derzeit: Bürogebäude, EG Süd, 2.Tür links
Ab 01/ 2003: Bürogebäude, EG Nord, 1. Koje links
Nebenstelle: 2053
Email: hansl@svaag.com

In diesem Sinne freue ich mich auf fleißige Tourenplaner und -fahrer,

Euer Tourenwart Hansl

„BIBLIOTHEK“



4 Days in the West
von  „Touren Hansl“)

Tag 1

Nach der eher das Rheuma fördernden Erfahrung der mehrtägigen Frühjahrsausfahrt 
nach Slowenien (Regen bis zum Abwinken!) hatten wir diesmal wirklich Besseres zu 
erwarten. Die Sonne lachte bereits kräftig vom Himmel, als wir uns schon früh um 
½9 an der Agip-Tankstelle - welche sich als Ausgangspunkt für unsere Ausfahrten 
ebenfalls sehr bewährt hat - trafen. Es ist schließlich praktisch (vor allem für mich!!), 
wenn man im letzten Abdruck noch alle möglichen („Biker“-) notwendigen Dinge 
(Sprit, Tschik, Pipi ...) unmittelbar zu Verfügung hat, bevor man sich auf die Piste 
wirft. Und genau das taten wir dann auch ...

In flotter Fahrt ging es die alte Bundesstraße entlang Richtung Bruck. Schließlich 
sollten sich dort noch unserer Harley-Ernstl mit Sozia der Gruppe anschließen. Wie 
üblich fuhren wir in zwei Gruppen und waren schon sehr bald am vereinbarten 
Treffpunkt am Ortsende Bruck. In der kurzen Pause mit allgemeiner Begrüßung 
wurde auch gleich der nächste Treffpunkt vereinbart und schon waren wir wieder am 
Reiten. Es lagen ja noch gut 300 km vor uns, das heutige Ziel lautete Neukirchen am 
Großvenediger ganz im äußersten Westen des schönen Salzburger Landes.

Bereits tief im obersteirischen Murtal an der altbekannten Tankstelle der nächste 
Stopp in Scheifling. Das Wetter war bereits tipptopp, die Stimmung bestens und auch
die wunderschönen Kurven des Radstädter Tauerns rückten immer näher ... ☺ !!

Agip-Tankstelle in der Früh

Treffpunkt Bruck Tankstopp Scheifling
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4 Days in the West
Tag 1

Nach der klassischen Bikerpause (Pinkeln und Trinken, Rauchen & Plauschen) rauf 
auf die Benzinrösser und weiter ging der Ritt durch das obere Murtal. Die nächste 
Pause war für Obertauern geplant, schließlich ist der Berggipfel auch immer der 
Gipfel der Bikerfreude! 

Am Berg angekommen, Abstieg zur Kaffepause in die Konditorei (da die Mägen auch 
schon kräftig knurrten!) und ein kräftiger Schluck Tee - weil kühl war‘s auf der Höh‘! 
Die zweite Gruppe ließ sich etwas mehr Zeit (wir hatten wieder mal ein paar Extra-
Tourenfahrer dabei), aber rechtzeitig zum Gruppenfoto vor dem Panoramaplakat 
waren wir alle versammelt und bereit zum Angriff auf die wartenden Köstlichkeiten 
beim geplanten Mittagsstopp am Fuße des Tauerns.

Nach einer ziemlich gemütlichen (ich) bzw. recht rasanten (alle anderen!) Abfahrt 
Richtung Radstadt kehrten wir kurz nach Untertauern hungrig wie die Berserker bei 
unserem Wirten ein. Es war bereits relativ spät und die Geschwindigkeit des Service 
ließ uns beinahe verzweifeln. Angesichts der vollen Hütte war es dann aber doch 
sehr bemüht. Nach dem Mahl entschieden wir sofort Meter zu gewinnen, um unser 
Ziel ohne Umschweife noch zu einer erträglichen Tageszeit zu erreichen. Über 
Wagrain nach St.Johann im Pongau, weiter nach Kaprun und siehe da, Mittersill war 
zur letzten Pause erreicht! Wir gönnten uns ein kleines Bierchen und wenig später 
waren auch die letzten 20 km geschafft!
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4 Days in the West
Tag 1

Unser Quartier Hotel „Hubertus“ und die ganze Bikerbande

Letzte Pause in Mittersill, 20 km vor dem Ziel
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4 Days in the West
Tag 2

8 Uhr früh, Sonnenschein, ein köstliches Frühstücksbuffet und rundherum sehr gut 
gelaunte Menschen - ein besserer Beginn für den Tag war kaum denkbar !!! ☺

Wir hatten ja einen lustigen Abend hinter uns - der nette Empfang in unserem Hotel 
(ein großes Danke an den EISI für die Organisation!) durch die freundlichen (boden-
ständig salzburgerischen) Wirtsleute und deren hübsche Töchter, das köstliche 
Abendessen und das eine oder andere Belohnungsbierchen für die weite Anfahrt - all 
das hatte sich wohl positiv auf die Stimmung ausgewirkt! Beim Frühstück erfuhr ich 
dann auch noch, dass einige Unverbesserliche den Abend ziemlich „früh“ ausklingen 
hatten lassen (wieder ein Danke an unseren EISI , Stichwort Käseplatte! ☺)

Mit einem Wort,  wir waren bereit für die neuen Herausforderungen des Tages. Die 
Route sollte uns zuerst ins Oldtimermuseum nach Kaprun führen. Wie immer hatten 
wir uns pünktlich auf den Weg gemacht, unterwegs verabschiedeten wir Harley-Ernst 
und seine Sylvia, die sich leider ausklinken mussten ( trotzdem super, dass sie dabei 
waren!). Einige Schmankerl aus dem Museum - siehe unten!

Impressionen aus der alten Zeit

Seite 35



4 Days in the West
Tag 2

Nachdem wir uns von der mehr als einstündigen Tour im Oldie-Museum bei einem 
Kaffee erholten, beschlossen wir die weitere Runde des Tages. Choppergruppe über 
Paß Thurn nach Kitzbühel, Tourergruppe über Saalfelden - Hochfilzen - St.Johann in 
Tirol nach Kitzbühel ((Treffpunkt beim Schistadion!). Dann gemeinsam weiter durchs 
Inntal, rein ins Zillertal und über die (wildromantische!) Höhenstraße zur Gerlos und 
zurück nach Salzburg in unser Quartier. Ein schöner Brocken von rund 300 km und 
um 18h sollten wir bereits beim Schmankerlbuffet von Küchenchef Martin sein!

Auf los ging‘s los! Unsere Gruppe ließ es ziemlich krachen, wir hatten kaum Verkehr 
auf unserer Strecke nach Tirol. Bald darauf fanden wir uns in Kitzbühel wieder, 
tranken nach der Wiedervereinigung mit der Choppergruppe (die wieder mal vor uns 
da war!) ein teures „JetSet“-Bierchen und schon ging der wilde Ritt weiter. Das 
wunderschöne Brixental lag bald hinter uns und kurz nachdem wir in das Inntal 
eingebogen hatten, mußten wir ein Weilchen zusammenwarten. Eine Tankpause 
später waren wir auch schon im Zillertal und gleich beim ersten Stau bogen wir 
rechts ab - die lange, schmale und steile Zufahrt zur Höhenstraße war erreicht!

Kaum  an der Mautstelle (oder besser: Baustelle) angekommen, trat ich sofort in 
Verhandlungen mit dem Kassier ein - eine Gruppenermäßigung und ein lustiges 
„urtiroler“ Plauscherl (zusammen mit Fred) waren drinnen! Ein paar Minuten später 
hetzten wir über eine wilde Schotterpiste (wie gesagt: Baustelle - Fred jubilierte!) den 
anderen nach, die schon kurz nach Ende der (sehr langen) „Offroad-Experience“ auf 
uns warteten. Nach einem superlässigen Ritt über dieses kleine Bergsträßchen mit 
einem kurzen Zwischenstopp bei den „Original Zellberg Buam“ und einigen lustigen 
Bremseinlagen (Fred „Guck-in-die-Luft“ Reitmaier und Erwin „Heißbremser“ Stoisser) 
erreichten wir das andere Ende der 45 km langen Höhenstraße. Gut 20 Zigaretten 
später war Erwins Bremskreislauf wieder intakt abgekühlt und es stand nur noch die 
letzte Sonderprüfung (Gerlospaß) zwischen uns und dem Schmankerlbuffet. Nach 
gemütlichem Beginn schraubten wir uns dann rasant den Berg hinauf und mit viel 
Bremseinsatz auf der anderen Seite hinunter! 

Zu guter Letzt erreichten wir auch alle unmittelbar vor dem großen Guß unser Hotel 
in Neukirchen und ließen den Tag in bewährter Manier bei Schmankerl und Bier 
ausklingen ... ☺☺

Zu später Stunde wurde dann auch noch das hausinterne Getränke-Aufschreibgebot 
(pro Kopf ein Zettel mit Name, Art und Anzahl der Konsumation) außer Kraft gesetzt. 
Einhellig beschlossen wir, der einzige Weg zur Kostenminimierung ist ein kleiner 
mitternächtlicher Snack in Form von gesalzenem Notizzettel (!!!) - eine keinesfalls 
besonders empfehlenswerte Art der Spesenabrechnung - da wir am nächsten 
Morgen sowieso die ganze Zeche beglichen!

Und dieser Morgen sollte auch den Höhepunkt unserer 4-Tages-Tour bringen, die 
Bezwingung des höchsten Berges Österreichs - die Großglockner-Hochalpenstraße 
wartete auf uns!
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Weil´s gerade passt; Fortgeschrittenenkurs Großglockner Anfahrt 
(Grundkurs siehe Kickstarter Nr. 1/2001)
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4 Days in the West
Tag 3

Hurra, hurra, die Sonne scheint! Wir waren alle sehr froh, nach dem Gewitter am 
Vorabend wieder halbwegs trockene Wetterbedingungen vorzufinden. Es hatte zwar 
empfindlich abgekühlt, dichte Nebelschwaden umhüllten die Berge rundum, aber die 
Sonne blinzelte bereits ganz kräftig zwischen den dicken Wolken durch.

Ohne Umschweife warfen wir uns in die Sättel und ritten los. Am Weg zur Mautstelle 
bibberten wir ganz schön ab und die Vorstellung, auf über 2500 m Seehöhe rauf zu 
klettern, wärmte mich nicht unbedingt auf. Nach dem kräftigen Aderlaß (16 Euro pro 
Motorrad!!) ging es in freien Stücken den Berg hinauf. 

Das erste Ziel lautete Edelweißspitze, 2571 m über dem Meer. Nach nahezu end-
losem Kurvengeschlängel mit Bremsen, Schalten, Gasgeben und Überholen bis zum 
Abwinken endlich am „Spitz“. Besonders die letzten 2-3 km enges Kopfsteinpflaster 
waren eine interessante Herausforderung - die Belohnung ein Weltklasse-Panorama-
Ausblick auf die mächtigen Berge des Glocknermassivs!

Nach wie vor zogen mehr oder weniger dichte Nebelschwaden im Gipfelbereich auf 
und gleich schnell wieder ab, aber es war abzusehen, dass das Wetter immer besser 
werden würde. Nach einer ausgedehnten Pause ging es weiter rauf zum Hochtor und 
mit viel, viel Spaß auf die Franz-Josefs-Höhe. Glücklicherweise hatten nur wenige 
andere die glorreiche Idee, an diesem Tag dem Glockner zu frönen, es kam aber 
trotzdem zu teilweise längeren Kolonnenfahrten. Am Ende erreichten wir aber doch 
das Ziel in 2450 m  Seehöhe und nachstehende Aufnahmen sollen diese wunderbare 
Atmosphäre am Dach von Österreich wiedergeben.

Edelweißspitze & Hochtor
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4 Days in the West
Tag 3
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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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Disco
Vespa
Jörgl
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Der Neukirchner Vespa-Club
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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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Hallo AAG-Biker!

Ich möchte euch heute mein Motorrad der etwas anderen Art vorstellen. 
Inzwischen ist es bereits fünf Jahre her, dass ich in Wien nach langer 
Suche die Rohfassung meines Benzinrosses (Rohrahmen und Motor) 
fand. Es ist bereits mein drittes Eigenbaugerät – offensichtlich werde ich 
aber von Mal zu Mal extremer!
Obwohl es scheint, als hätte ich damit endlich mein Glück gefunden, 
verspüre ich immer wieder den Drang an der Maschine herumzubasteln. 
Erst letzten Winter ging eine Generalerneuerung vonstatten, verbunden 
mit einer Umlackierung und einem ganz „speziellem“ Motorservice – noch 
während der ersten 10 Kilometern der neuen Saison hatte ich einen 
Verreiber, der sich gewaschen hatte (bei 140 in 2. Spur auf der Bahn!!!).
Zu meinem großen Ärger war sich der Blödmann keiner Schuld bewußt 
und ich mußte hart kämpfen (!) um den entstandenen Schaden in Grenzen 
zu halten !!! 
Inzwischen ist das aber Schnee von gestern und ich kann Euch mein Radl 
wieder stolz präsentieren. Es ist der wahrgewordene Traum, meine 
Auffassung und Verkörperung von Freiheitsgefühl, wenn ich mit meiner 
ultralangen Gabel mit 160 über die Bahn „hüpfe“ und es mir die Kehrseite 
auf meinem Westernsattel richtig durchgerbt – ganz abgesehen von den 
großen Glupschaugen aller möglichen Leute, wenn ich mit dem grünen 
Monster auftauche!
Die tolle Optik hat mir natürlich auch schon unzählige Preise und Pokale 
bei diversen Treffen und Biker-Events eingetragen.

Im Anschluß noch ein paar „technische“ Daten:

Der Motor stammt aus einer Kawa Z 1000, natürlich mit anderen 
Vergasern zwecks der Power! Der Rahmen ist eine Spezialanfertigung 
aus England, die Armaturen und der Lenker sind spezielle im Eigenbau 
gefertigte Elemente, das Airbrush hat ein Kumpel von mir besorgt, der 
Sattel kommt direkt aus dem Wilden Westen und nicht zuletzt die selbst-
gebastelten Auspuffröööhren mit dem megageilen Sound. Mein Tank fasst 
alles in allem gut 7 Liter Einser-Sprit und zwingt mich je nach Tempo so 
alle 70-80 km an die Tränke! Gebremst wird nur am Hinterrad, was immer 
wieder zu tollen Aha-Erlebnissen führt und mich über die Jahre so richtig 
abgehärtet hat. Nun genug der schalen Worte, lasst Bilder sprechen! Viel 
Spaß beim Betrachten wünscht Euch

Euer Ex-MSC Santa-Präse Udo

Ride the Green Monster!
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