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Schmachtl Franz Ing KG, 

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

 

Villa Anita
www.villa-anita.com

03136/62-7-17
0664/46-23-873
Fam. Bergles
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Hallo Biker, Hallo Bikerin!
Werte Sponsoren und Freunde unserer
Sektion �Motorrad�

Das 1. Halbjahr 2003 ist schon fast gelaufen und wiederum
liegt es an mir, einige Worte an Euch zu richten.

Zuerst möchte ich bekannt geben, dass unsere Sektion nunmehr eine dreistellige 
Mitgliederzahl aufzuweisen hat und wir am 10.6.2003 das 100ste Mitglied 
begrüßen konnte.

Wiederum können wir bereits jetzt auf einige tolle Veranstaltungen zurückblicken, 
über welche ihr auch auf den nächsten Seiten detailliert  in Wort und Bild 
nachblättern könnt.
Auch ich hab´ mir Gedanken gemacht, welcher Beitrag von meiner Seite kommen 
könnte und als ich mir so meinen Kopf zerbrach, kam ich an einem für uns alle so 
wichtigen Thema, wie dem der �Sicherheit�, nicht vorbei.
Ich möchte Euch aber ganz bestimmt keine Vorschriften dazu machen. Das
Einzige was mir dabei am Herzen liegt ist, dass sich jeder Einzelne von uns über 
die Risiken im Straßenverkehr Gedanken macht. Mehr dazu im Bericht.

Wir haben ja heuer bereits einen Erste-Hilfe-Kurs speziell für Motorradunfälle 
abgehalten und auch wieder ein Fahrsicherheitstraining organisiert. Ich hätte mir 
aber nicht träumen lassen, dass wir das Helmabnehmen nach einem Unfall 
tatsächlich mal brauchen würden. Aber so schnell kann´s gehen. Gott sei Dank, 
gab´s im Nachhinein nur Blechsalat und für den Fahrer ein paar Prellungen.

Zum Abschluss wünsch ich Euch viel Vergnügen beim Durchblättern des 
�Kickstarters�, und weiterhin eine unfallfreie Saison

Euer Sektionsleiter �Sepp�
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Unsere weststeirischen Bikerfreunde 
erwarteten uns bereits, sie waren mit 
dem Pkw angereist u. nutzten das 
Angebot der Fremdenzimmer.
Mit einem Willkommenstrunk wurden 
wir von den  Gastgebern � Hans war 
persönlich nicht anwesend, da er 
dienstlich im Ausland war � herzlich 
empfangen.

Die Feier zu Weihnachten � am Fuße des Schöckls

Es war Ende Juni, Anfang Juli als sich das Kernteam Gedanken machte, wo u. 
wann die Weihnachtsfeier 2002 stattfinden sollte. Da bis dato 76 BikerInnen bei der 
Sektion waren, war es gar nicht so einfach, ein geeignetes u. gutes Lokal zu finden. 
Obwohl angestrengt u. heftig diskutiert wurde, fiel uns im Grazer Raum kein 
unseren Vorstellungen (Platzangebot) entsprechendes Lokal ein. Als wir in der 
Diskussion die Grazer Umgebung durchgingen kamen wir � Gott sei Dank � auf 
unseren Arbeitskollegen Möstl Hans, der das Elterngasthaus komplett umgebaut 
hatte.
Das neugestaltete Haus ist in Plenzengreith ( auf ca. 800 m ) am Fuße des Grazer 
Hausberges. Nach einer Spritztour mit dem Bike  - Mitte Juli � sah ich mir die 
Räumlichkeiten genauer an. War angenehm überrascht über den gelungenen  
(kannte das alte Gasthaus) Umbau des Hauses. Der Saal bot für ca. 100 Personen 
Platz u. war sehr schön eingerichtet. Nach einer Führung mit dem Juniorchef, Möstl
Hans, durch die diversen Räumlichkeiten u. seinem Vorschlag ein �Steirisches 
Buffet� warm u. kalt zuzubereiten, fixierte ich per Handschlag den Termin. Das 
endgültige o.k. musste noch vom Seki u. Stellvertreter kommen. Und es kam.
Bei der Preisschlacht mit unseren Dagobert hielten wir uns vornehm heraus, es 
konnte keiner zusehen wie Dagobert � Vorteil für die Clubkasse � Möstl Hans � fast�
bis aufs Hemd aussaugte ( War nicht ganz so arg ).
Eine der weiteren Fragen die auftraten: Feier und Autofahren!!!!! Da kam der 
Vorschlag vom Gastwirt:
a.) Er habe Fremdenzimmer und
b.) Er würde einen Bus organisieren der uns

am 13.12.02 um 18:00 Uhr am Parkplatz
der AAG abholen u. zurückbringen würde.

Diese Idee wurde mit heller Begeisterung aufgenommen. Die Abfahrtszeiten retour 
zum Parkplatz wurden mit 23:00 u. 01:00 Uhr festgelegt. Den Bus stellte der 
Gastgeber kostenlos zur Verfügung!!!
Jetzt war alles unter Dach u. Fach, der Tag der Feier konnte kommen.

Wir trafen uns, wie bereits erwähnt, um 18:00 Uhr am Parkplatz in Andritz. Der Bus 
stand mit laufendem Motor bereit. Mit meinen patentierten � Aufsitzen � ging die 
Fahrt Richtung Schöckl los. Das Ehepaar Doppler wurde fast erfroren unterwegs 
aufgelesen. Kurz vor St.Radegund Szenenwechsel, eine tief verschneite 
Winterlandschaft erwartete uns. Es war eine würdige Anfahrt zur Weihnachtsfeier.
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Nach der Ansprache unseres �Seki�s�,

wurde die Schlacht am Buffet eröffnet.

Ich möchte mich hier nochmals recht herzlich im Namen unserer Sektion bei der 
Schwester von Möstl Hans u. ihrem Team für das Service u. die guten Küche 
bedanken.

Um die div. Benzingespräche u. vor allem die Erinnerungen unserer Aktivitäten 
2002  aufzulockern, wurden zwischendurch alle bislang gemachten Fotos auf die 
Wand projiziert u. angeschaut, was natürlich bei den einen od. anderen Foto 
Begeisterungen u. Kommentare auslöste.

Wenn das Lokal einen �Nachteil � hatte dann jenen, dass man, wenn man aufs WC 
ging, an der Theke vorbei musste, eh schon wissen....... die eine od. der andere 
musste ziemlich oft diesen Weg gehen ( !! ).
Bald war klar: der 23:00 Uhr Termin für die erste Abfahrt wird fallen (kein Interesse)
was für die Stimmung bei der Feier spricht. Um 01:00 Uhr erstes zaghaftes 
Sammeln beim Bus. Aber dieser Weg �WC � Theke� schien endlos zu sein. Um ½ 2 
Uhr hatten wir alle im Bus.


