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Bei der Heimfahrt durch die Nachtwinterlandschaft wurde gesungen, gedichtet u. 
getextet. Als besondere Poeten u. Sänger zeichneten sich Ronny u. Hansl aus. 
Eines weiß ich noch, Hansl wollte uns vom Schöckelnikl � so heißt das Gasthaus �
bis Andritz irgend etwas erklären, aber wir haben es nicht verstanden. Unsere 
Ohren ??? Seine Aussprache ??? Die Heimfahrt war ein Genuss.

Der � harte Kern � unserer Sektion ließ bei Musik u. Tanz die gelungene 
Weihnachtsfeier im Yasou ausklingen.

Um div. Terminkollisionen  - andere Feiern � in Zukunft zu vermeiden, wird es im 
Jahr 2003 im November eine Jahresabschlussfeier geben.

Johann � Eisi � Eisenberger   



�Heißer Almrausch auf zwei Kufen�

Nachdem die Saison 2002 gelaufen war, überlegten wir uns, wie wir die lange Zeit 
der Motorrad-Abstinenz zumindest einiger Massen erträglich gestalten könnten. Wir 
beschlossen, die Räder unter unseren Allerwertesten gegen zwei Kufen zu tauschen 
und uns im Eiskanal gegeneinander zu messen. Unser erstes Winterevent war 
geboren.
Am Freitag dem 10.Jänner war es dann soweit. Wir hatten einen Bus für 50 Personen 
bestellt, der uns nach der Arbeit vor dem Bürohaus abholen sollte. Geplante 
Abfahrtszeit war um 13:30 Uhr, unser Ziel war das Salzstieglhaus im gleichnamigen 
Schigebiet, keine 60 km von Graz entfernt. Da jedoch einige von uns den ganzen Tag 
zum Schifahren nutzen wollten und schon in aller Früh aufgebrochen waren, und 
andere direkt von zu Hause anreisten, staunten wir nicht schlecht, als gerade noch 
ein Dutzend Bus-Mitfahrer übrig blieben. Diese jedoch genossen bei der Anreise freie 
Platzwahl und die Sicherheit, dass das Bier bis zur Ankunft reichen würde.
Als wir am Salzstieglhaus ankamen, wurde das Wetter zunehmend schlechter und 
leichter Schneefall tauchte die Umgebung in einen grauweißen Schleier. In der 
Gaststube wurden wir von den bereits angereisten Freunden mit lautem Hallo 
begrüßt und ab ging´s zur obligatorischen Begrüßungsrunde an die Bar. Die 
Stimmung war schon sehr ausgelassen , und nach und nach trudelten alle (23 
Unerschrockene) in der Hütte ein. Der Schankraum hatte sich beträchtlich gefüllt und 
es wurde Zeit, die Zimmer zu verteilen. Keine leichte Aufgabe!!! Endlich hatten alle 
ihr Quartier für die Nacht und wir konnten uns zum gemeinsamen Abendessen 
treffen.
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Die ersten Meter ging es recht gemütlich dahin, doch je länger wir fuhren, desto 
schneller wurde das Gefährt und durch den Neuschnee wurde jedes Bremsmanöver 
zum totalen Blindflug. Unser Hayabusa-Herbert hatte in einem Anflug von 
�jugendlich-senilem� Leichtsinn die wahnwitzige Idee wie ein Centurio auf seinem 
Streitwagen stehend ins Tal zu jagen. Ergebnis: die Bahn hatte ihr erstes Opfer und 
unser Herbert ein lädiertes Flügerl! Der Rest näherte sich unter allgemeinem 
Gejohle der ersten Kehre und die Reihen begannen sich mehr und mehr zu lichten. 
Wurde man nicht in den Kehren abgeworfen, erledigte die rippige Bahn auf den 
Geraden den Rest. Trotz gemeinsamen Startes kam die gesamte Gruppe mit 
großen Zeitdifferenzen ins Ziel.

Eine (oder zwei?) Runden Schnaps erleichterten die Menüauswahl und wir 
besprachen noch den weiteren Tagesablauf. Nach dem Essen und ein paar 
medizinischen Vertauungssafterln waren wir für den Eiskanal gestärkt und 
gerüstet. Die� Procks� und die� Neuner� verabredeten sich zu gemischten 
Gespannen und ab ging´s mit unseren Jetons nach draußen zu den Rodeln. 
Mittlerweile war es dunkel geworden und die Temperatur war empfindlich 
gesunken. Auch der Schneefall war stärker geworden und der Wind pfiff uns um 
die Ohren. Zum Glück war die Rodelbahn auf ihrer ganzen Strecke relativ gut 
beleuchtet. Wir holten unsere Schlitten aus den Verschlägen und versammelten 
uns am Startplatz. Die letzten Freundlichkeiten wurden ausgetauscht und dann 
gab unser Seki-Seppi mit lautem Gebrüll das Startzeichen. 12 Rodeln setzten 
sich gleichzeitig in Bewegung und ab ging´s zur Talstation .
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Die meisten ähnelten mehr lebendig gewordenen Schneemännern und es wurde 
höchste Zeit sich in der Talschenke ausgiebig und hochprozentig aufzutauen. Dabei 
wurde lebhaft über die Streckenführung, die Ideallinie, das Material und so vieles
mehr fachgesimpelt. Alle waren sich einig ( bis auf unseren römischen Helden, der 
sein Bier seit seinem Abgang nur mehr mit links trank), die Bahn war heute nicht das 
letzte Mal bezwungen worden. Mit frischen Kräften ging es zu den Shuttle-Bussen, 
wo wir übereinandergeschlichtet ( 2 VW-Busse für 2 Fahrer und 22 Beifahrer ) wieder 
zum Start gebracht wurden.
Die Prozedur wiederholte sich noch zweimal. Das Ergebnis war aber immer das 
gleiche: SCHNEEMÄNNER! Zu meinem Unglück vergaß ich vor der letzten Abfahrt 
meine Handschuhe in der Talstation und hatte dann im Ziel wirklich Mühe, mit 
meinen klammen Händen mein Hopfen-Pago zu halten.

Wollten wir zuerst noch zu Fuss vom Tal zur Hütte spazieren, so entschlossen wir 
uns, witterungsbedingt doch die Shuttles zu benutzen. Wir verstauten unsere 
Schlitten im Anhänger und ab ging s zur Hütte. Hüttenzauber war nun angesagt, 
Gesprächsthemen gab´s in Hülle und Fülle, und da wir unsere Fackeln für den 
Rückweg nicht gebraucht hatten, machten wir es uns vor dem Haus, in einer 
wunderschön verschneiten Winternacht bei Grog, Glühwein und Gesang gemütlich. 
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In der Stube wurde mittlerweile die Disco eröffnet, und da es draussen doch 
empfindlich kalt wurde, ging es drinnen bald recht heiß her. Zahlreiche Tänzer 
geigten, was das Zeug hielt ( wobei unser Plotter-Harry sich durch seine Vorliebe zu 
den männlichen Tänzern hervortat, die teilweise verschreckt das Weite suchten), und 
die Stimmung erreichte ihren Höhepunkt. Um den erhöhten Energieverbrauch, 
gepaart mit der frischen Bergluft einiger maßen auszugleichen, wurde von unseren 
Wirtsleuten nach Mitternacht noch eine deftige Jause serviert.
Jetzt kam dann bald der Punkt, an dem ich leider einige Gedächtnislücken aufweise. 
Ich weiß noch, dass die Musik aus irgendeinem Grund den Geist aufgab, und dass 
unser Harry zum Streichen seines Verhackertbrotes eine eigene Technik anwandte : 
Griff in den Schmalztopf und satter Aufstrich mit dem Handteller!!
Plötzlich war es 3 Uhr in der Früh, und nach dem letzten Schlummertrunk ging es ab 
ins Bett.
Als ich am nächsten Morgen um 9:00 Uhr aufwachte, wurde ich fast vom grellen 
Licht eines wunderschönen Wintertages erschlagen.

Nach mehreren mühsamen Versuchen schaffte ich es doch, aus dem Bett zu steigen
und mich zum Frühstück zu schleppen.
Nach der vergangenen Nacht verlief der Samstag recht ruhig. Einige von uns gingen 
Schi fahren, andere nutzten den schönen Tag zum Spazieren gehen oder 
Langlaufen, und der harte Kern ließ den Tag mit ein paar medizinischen Bierchen 
ausklingen ( ich brauchte auch medizinische Betreuung). Als es Zeit zum Aufbrechen 
wurde, hatten wir das Problem, dass unser Bus wegen der total verparkten Strasse 
nicht bis zur Hütte fahren konnte. Also wieder ab in die Shuttles und hinunter ins Tal. 
Auf der Heimfahrt dösten wir alle vor uns hin oder hingen mit unseren Gedanken 
beim gemeinsamen Wochenende. Alle waren sich einig: dieses Event muss 
wiederholt werden.

Bis zum nächsten Mal  Euer Dagobert.
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