
Ride the Green Monster!

Seite 46

Klick, Danke!



One Day in the Wild, Wild West
No Name City
(Touren Hansl)

14. September 2002, 9 Uhr früh, Pöllauberg!

Ich hatte gerade eine kleine private Feier im schönen oststeirischen Naturpark 
Pöllauberg hinter mir und eine wunderschöne Motorradausfahrt in die sagenum-
wobene Westernstadt „No Name City“ bei Wöllersdorf vor mir. Außerdem hatte ich 
mir gerade am Vortag noch schnell ein geiles neues Motorrad (Yamaha 1300 XJR) 
gekauft! Also was könnte noch schiefgehen?

Als erstes ging gleich mal mein morgendlicher Zigarettenkauf daneben! Tankstelle 
Pöllau, keine Kohle mehr (alles am Vortag ausgegeben!). Nächste Station Bankomat, 
nur große Scheine beim Automat, dann doch Zigaretten, dann keine Ahnung über 
den Treffpunkt mit den anderen (die bereits um 8h45 in Graz aufgebrochen waren). 
Schließlich erinnerte ich mich an mein Telefon, dass plötzlich wie verrückt läutete 
und siehe da, ich fand sie schließlich doch, genau 100 m Luftlinie gegenüber meines 
Standortes!

Mit gut halbstündiger Verspätung (es tut mir leid!) nahmen wir den Ritt in Angriff.

Erstmals hatte unser Doppler Ernstl eine Route geplant und führte das ganze Rudel 
über sehr verschlungene Seitenwege bis zum Stift Vorau. Im dortigen Stiftsbräu gab 
es dann Wurstsemmeln, Kaffee und Cola zu vertilgen und nach den grausig frostigen 
Morgentemperaturen erstmals die Sonne voll zu genießen. Ein Traumtag schien sich 
zu entwickeln, die Stimmung im Rudel war hervorragend. Nach ausgiebiger Rast 
weiter über Stock und Stein (mich wundert, dass man diese Straßen finden kann!) in 
Richtung Wechsel und hinüber in das niederösterreichische Flachland. 
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One Day in the Wild, Wild West
No Name City

Kaum zwei Stunden später parkten wir unsere Benzingäule vor den Palisaden der 
Westernstadt und betraten diese mit gespannter Erwartung.

Nachdem ich die Mainstreet das erste Mal raufgeschlendert war, zog es mich bereits 
in den Schatten des Saloons. Aber anstatt Labung erklärte mir Jörg, dass es eine
Stuntshow zu erleben gab. Also nichts wie hin, Schlägereien, Schießereien und ein 
paar Explosionen schauen. Im Großen und Ganzen nett gemacht, sofern man ein 10-
jähriger Bengel mit Wildwest-Ambitionen ist. Für Erwachsene vielleicht ein bißl lasch! 
(persönliche Meinung des Autors!)

Im Anschluß schleppten wir uns zurück zum
Saloon, nahmen einen Drink zur Staub-
bekämpfung und einen kleinen Snack zu uns, 
die Truppe verteilte sich allmählich über das 
ganze Gelände (es ist ja wirklich alles 
vorhanden: vom Silbersee mit Indianerdorf bis 
zur Pferderanch und Wildwest-
Schmalspurbahn!) 

Urplötzlich dann ein ohrenbetäubender Knall direkt 
neben mir. Der Sheriff packte unseren Schmidt Franz 
am Krawattl und führte in ab!!! „Wegen 
offensichtlichem Herumlungerns“ wie er uns später 
bestätigte. Zu diesem Zeitpunkt wußte ich bereits, dass 
unser Dagobert seinen beim Eingang erhaltenen 
Gutschein für eine Verhaftung eingelöst hatte! Dieser 
amüsante Vorfall wiederholte sich noch des öfteren, 
vor allem Verhaftungen von Damen (die der Sheriff auf 
der Schulter in den „Jail“ verfrachtete) hatten ihren 
speziellen Reiz. 
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One Day in the Wild, Wild West
No Name City

Nach einer guten halben Stunde war unser Franz wieder frei und wir wechselten aus 
Sicherheitsgründen die Seite der Straße - im Saloon auf der anderen Seite hatten wir 
wenigstens die Wand im Rücken!
Außerdem ergab es sich, dass wir einen tollen
Blick auf die „Bull Rider“ hatten, deren Krönung
war eindeutig ein Pärchenritt, der bei Stufe 2
genau 2 Sekunden dauerte und beide spektakulär
aus dem Sattel beförderte. Als die Staubbelastung
schließlich langsam unerträglich wurde,
entschlossen wir uns zum Aufbruch und entkamen
so einer weiteren Aufführung der unglaublich
begabten Kinderbühnendarsteller inmitten der
Stadt.

Nachdem sich unserer Leader Ernstl unmittelbar
nach Ankunft bereits aus privaten Gründen gleich
wieder auf den Rückweg gemacht hatte, übernahm
erstmals unser Dagobert die Führung durch die
wilden Hügel des niederösterreichisch-steirischen
Grenzlandes. Nicht ganz ohne Probleme, schließlich verloren wir einen Teil unserer 
Biker unterwegs am Weg zur Hohen Wand! Glücklicherweise waren aber erfahrene 
Gasradldreher am Werken und wir fanden uns ganz unkompliziert an einer Kreuzung 
im Nirgendwo wieder zusammen! Von da an fuhren wir in angenehmem Tempo 
weiter und fanden über Ternitz, Gloggnitz und Kirchberg am Wechsel zum Feistritz-
sattel, der uns zurück ins Steirerland brachte. Es war bereits späterer Nachmittag, 
die Straße teilweise feucht und die Temperatur wanderte zusehends Richtung Keller. 
Ich versuchte mich an mein neues Motorrad zu gewöhnen, unter diesen Umständen 
ein nicht ganz leichtes Unterfangen. Je näher wir Graz kamen, desto mehr Leute 
verabschiedeten sich aus dem Troß, aber schließlich trafen wir bei der Spanferkel-
Grillerei des Vipers MC Austria (auf dem ehemaligen Clubgelände des inzwischen 
aufgelösten MSC Santa - schnüff!) ein und labten uns mit Bier, Schwein, Kraut und 
Knödel.
Nach einiger Benzinquatscherei löste sich die Gesellschaft langsam auf und eine 
schöne Ausfahrt fand ihr Ende - mit einem ganz großen Wermutstropfen: wie wir am 
nächsten Arbeitstag erfahren mußten,  hatte Ernstl bei seiner Solo-Heimfahrt einen 
Sturz zu verbuchen, der ihm einen Beinbruch eintrug. Ich hoffe,dass es ihm in der 
Zwischenzeit bereits wieder gut geht, trotz allem nochmal ein kollektives „Gute 
Besserung“ (!!) und hoffentlich bist du bald wieder dabei, wenn es frei nach EISI 
heißt: „AUFSITZEN!“

Abschließend wünsch ich Euch wieder das Allerbeste, paßt bei Euren Ausritten 
immer brav auf,  der Teufel schläft einfach nicht!

„See you on the road“, Euer Touren-Hansl
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Steirische Toskana 
Abschlussfahrt am 5.10.2002

(Seki Sepp)

Nachdem es schon die ganze Woche geregnet hatte waren die Aussichten für das 
bevorstehende Wochenende alles andere als Vielversprechend. Aber der 
Wetterbericht sagte ja ein besseres Wetter voraus. Als ich nun um ½ 8 Uhr aus dem 
Bett stieg, war der Himmel wolkenverhangen. Aber so was hält einen richtigen Biker 
nicht von einer geplanten Ausfahrt ab. Und wie bestellt, begann der Himmel aus 
Richtung Gleinalm auch schon aufzureißen und die ersten blauen Flecken wurden 
sichtbar. Als ich um ¾ 9 Uhr bei der AGIP-Tankstelle unserem Treffpunkt einlangte, 
waren schon einige Unverwegene vor Ort. Nachdem wir die Bikes aufgetankt hatten 
und wir etwas nachgewartet hatten ging es knapp vor ¼ 10 Uhr los. Osi, so war es 
abgesprochen, übernahm die Führung der ersten Etappe. Es ging über Thal, 
Steinberg nach Söding, wo schon unser in den Adel erhobener „“Duke“ Fred  auf uns 
wartete. Weiter ging´s nach Ligist und über St. Stefan nach Stainz. Hier begann nun 
der schönere Teil des heutigen Tages. Wir fuhren über die kurvige Gamser
Panoramastraße nach St. Oswald im Freiland.

Unterwegs blieben wir an einem schönen Aussichtspunkt zu einer kurzen Pause 
stehen. Leider sahen wir nicht besonders viel von der schönen sich bereits ins 
herbstliche Blätterkleid verfärbenden Wälder da sich immer wieder Hochnebelfelder 
auf uns herabsenkten. Außerdem war die Straße in Folge der feuchten Witterung und 
des bereits eingesetzten Blätter- und Kastanienfalles stellenweise äußerst schmierig. 
Da konnte sich unser „Duke Fred“ in den Kurven so richtig austoben. Immer wieder 
setzte er einen Fuß auf die Straße und ließ das Hinterrad so richtig sliden. Bei 
unserem kurzen Stopp, hatten wir auch ein SMS von Touren-Hansl bekommen. Ich 
war schon in Graz etwas verwundert, dass er nicht mitfährt. Aber dann dachte ich, 
nun ist auch er wegen des Wetters ein Röckchen-träger geworden. Aber siehe da, 
als ich ihn nun anrief, sagte er mir, dass er in Stainz steht. Da wir schon sehr weit 
von Stainz entfernt waren, sagte ich ihm, wir würden uns in Deutschlandsberg 
treffen.
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Nach der kurzen Rauchpause mit einem Fotoshooting ging es nun weiter Richtung 
Deutschlandsberg. Denke, dass es dieser Teil der Panoramastraße verdient, ihn bei 
schönem Wetter nochmals die Ehre zu teil kommen lassen ihn 2003 zu befahren. In 
Deutschlandsberg trafen wir bei der ÖMV-Tankstelle tatsächlich auf unseren Hansl. 
Er hatte sich schon die Füße in den Bauch gestanden weil ich mich bei die 
Streckenlänge und damit verbundenen Zeitangabe etwas vertan hatte.

Nachdem wir unseren Tourleader gewechselt hatten, von hier weg war unser Mike 
mit der Streckenführung betraut und wir für diesen Tag auch komplett waren, kam 
wie bestellt nun auch die Sonne durch den Hochnebel und es wurde ein traumhaft 
schöner Herbsttag. Es ging nun Richtung Gleinstätten, weiter über Arnfels, vorbei an 
der Route 66 nach Langegg und dann bergauf direkt hinein in die schönen 
Südsteirischen Weinberge. 

Da nun schon Mittag war, entschlossen wir uns zu einer Pause in einer der viele 
Buschenschänken. Wir fanden eine, mit herrlich sonniger Terrasse und Blick in 
Richtung Süden. Nach einer ausgiebigen Jause war es nun an der Zeit in Richtung 
Graz aufzubrechen wo ja am Andritzer Sportplatz noch unser Abschlussevent am 
Programm stand. Wir fuhren über die „Südsteirische Weinstraße“, welche direkt an 
der Staatsgrenze entlang führt, nach Ehrenhausen und weiter Richtung Leibnitz. Wir 
mussten noch einen kurzen Tankstopp kurz vor Wildon einlegen (für den 
Benzinfeuerzeugbesitzer). Dann jedoch ging´s zügig weiter nach Graz. Hier gelang 
uns etwas ganz tolles. Durch ganz Graz konnten wir in einer aus 10 Motorrädern 
bestehenden Gruppe ohne ein einziges Mal auseinander zu reissen nach Andritz 
gelangen.
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Wir trafen fast pünktlich um 15:15 Uhr ein. Hier erwarteten uns schon einige unserer 
Mitglieder welche für die Ausfahrt verhindert waren. Auch hatten Richard und Peter 
bereits den Griller angeworfen und die Koteletts und Bratwürstel pruzelten schon 
darauf. Für diese tolle Organisation möchte ich mich hiermit auch nochmals bei den 
Beiden bedanken. Nachdem wir alle gegessen hatten kam es noch zu Hansl´s 
gefürchteten Jahreabschluss- „Burn out“.

Danach saßen wir noch einige Zeit zusammen, bis sich die Steinlechner´s als erste in 
Richtung Bruck verabschiedeten. Als sich dann schön langsam die Sonne hinter dem 
Plabutsch senkte wurde es sofort empfindlich kalt und die Gruppe löste sich alsbald 
komplett auf.

Alles in allem war es eine würdige Saisonabschlussfahrt und ich möchte mich bei 
allen 13 Ausfahrts-Teilnehmern aber auch bei jenen welche zum Sportplatz 
gekommen sind für die Teilnahme bedanken.

Mit den besten Bikergrüßen

Eure Sepp
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Allgemeine Infoseite

Homepage:

Wie alle Jahre kommt auch diesmal wieder die Bitte uns Fotos von Euch mit 
euren Motorrädern für die Homepage zukommen zu lassen.
Weiters ist für die nächste Zeit geplant, unsere Broschüren auch auf der
Homepage für interessierte Leser zugängig zu machen. Solltet ihr eine 
Anregung für die Homepage haben, so nehmt bitte Kontakt mit unserem 
Webmaster „Roland“ tel. oder über webmaster@svaag.com auf.

Mitfahrmöglichkeit:

Auf Grund der oftmaligen Anfrage wollen wir an dieser Stelle auch Personen 
über die Möglichkeit der Mitfahrt als Sozius informieren. Wenn sich jemand 
auch gerne den Wind um die Ohren streichen lassen will und selbst kein 
Motorrad zu Verfügung hat, kann sich jeder bei einen der Organisations-
Teammitglieder anmelden. Wir haben einige Fahrer in unseren Reihen, 
welche sich bereit erklärt haben, bei der einen oder anderen Ausfahrt 
Mitfahrbegeisterte mitzunehmen. Dabei handelt es sind ausnahmslos um 
sichere langjährige Fahrer. Es wird trotzdem darauf hingewiesen, dass bei 
einem eventuellen Unfall jeder für sich selbst verantwortlich ist und die 
Sektion keinerlei Verantwortung übernimmt.
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Castrolprodukte:

Jetzt zu Jahresende möchten wir Euch auch wieder auf die Möglichkeit des 
verbilligten Einkaufs von Castrolprodukten erinnern (e Mitglied nur begrenzte 
Abgabe möglich). Die Sektion verfügt derzeit über folgende Produkte:

Es ist geplant diese Produktpalette im Jahr 2003 um Lederpflegemittel zu 
ergänzen.

Mitgliedsbeiträge 2003:

Die Sektionsmitglieder finden beiliegend einen Erlagschein für den 
Mitgliedsbeitrag 2003. Wir bitten Euch um zeitgerechte Einzahlung des 
jeweiligen unten angeführten Beitrages bis spätestens 31.1.2003.

Andritz Mitarbeiter: € 15,-- (Monatl. SV-Beitrag € 1,50 wird über das Lohn-
büro einbehalten)

Externe: € 33,-- (SV-Beitrag € 18,-- + Sektionsbeitrag € 15,--)

€ 5,-- € 5,-- € 5,-- € 5,--
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10.-11.01.2003 Winterevent am Salzstiegl

26.04.2003 Kickstart in die neue Saison

10.-11.05.2003 ÖAMTC-Fahrsicherheitskurs

19.-22.06.2003 4 Tagesfahrt nach Kroatien

11.-13.07.2003 2 1/2 Tagesfahrt Slowenien inkl. Endurotag

02.08.2003 Grillfest am AAG-Sportplatz 

15.-17.08.2003 3 Tagesfahrt ins Waldviertl

13.09.2003 Tagesfahrt (Überraschungsfahrt)

11.10.2003 Abschlussfahrt 

22.11.2003 Jahresabschlussfeier

Zusätzlich ist geplant im Winter einen Erste-Hilfe-Kurs mit 
Schwerpunkt Verkehrsunfälle Auto/Motorrad abzuhalten.

⇒ Sämtliche Ausfahrten und Veranstaltungen erfolgen auf
eigene Gefahr, die Veranstalter übernehmen keine Haftung!

⇒ Die Sektionsleitung behält sich Änderungen bei den Terminen
bzw. Zielen vor.

Ausfahrten/ Veranstaltungen

„Termine 2003“



Und zum Abschluss seit nicht traurig denn,

Die nächste Saison kommt 
bestimmt !
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Wir bedanken uns noch bei folgenden Firmen und 
Gönner für Ihre Unterstützung im Jahr 2003:

Hr. Schroll

Fr. Priska Ramsauer

Hr. Toman - Fa. Forstinger

Hr. Spitzer - Fa. Flender Büro Graz



Sektion “Motorrad“
Statteggerstr. 18 

8045 Graz

Spreitzhofer Josef
Telefon +43 (316) 6902-2253

Fax +43 (316) 6902-92253
motorrad@svaag.com

www.svaag.com




