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Der erste Teil der Ausfahrt war beinahe schon eine Standardausfahrt in 
nördlicher Richtung über Eggersdorf und weiter östlich nach Gleisdorf. Von 
nun an fuhren wir eine neue Route über Kirchberg nach Gnas. In Kirchberg 
führte Margit mit ihrer Choppergruppe noch eine kurze Ortsbesichtigung durch 
(der Kultur wegen).
Auf der Strecke von Kirchberg nach Gnas konnten wir das erste Mal die 
Kurven richtig genießen. In Gnas kamen beide Gruppen wieder zusammen. 
Herbert und Elisabeth erwarteten uns schon. Die beiden kamen aus Richtung 
Leibnitz direkt dorthin, um sich die Anreise etwas zu erleichtern.

Die erste Ausfahrt in diesem Jahr sollte auf Grund des beständigeren Wetters in 
den Süden gehen. Ernstl hatte sich als Organisator Jeruzalem ausgesucht. 
Natürlich nicht Jerusalem im Nahen Osten, sondern etwas näher gelegen, in die 
Weinberge der ehemaligen Südsteiermark (Slowenien). Es sollte ja nur ein 
Tagesausflug werden.
Wir kamen wieder auf unserem Standardtreffpunkt in Andritz zusammen. Es kamen 
für diesen Tagesausflug beinahe 30 Biker und auch einige Bikerinnen zur AGIP-
Tankstelle. Offensichtlich waren schon viele nach der langen Winterpause ganz 
heiß auf das Motorradfahren.
Nach einem kurzen Briefing von Ernstl wurden die Karten ausgegeben und zwei 
Gruppen eingeteilt. Eine Choppergruppe angeführt von Margit und eine
Tourergruppe mit Ernstl an der Spitze. Margit startete zuerst mit den Choppern, da 
die Tourergruppe noch nicht ganz komplett war (Hansl fand nicht aus dem Bett). 
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Nun war es nicht mehr weit bis zur ersten 
Kaffeepause in Straden, wohin beide 
Gruppen gemeinsam fuhren. Eine 
Ortsbesichtigung wurde aufgrund des 
aufkommenden großen Hungers und 
Durstes abgeblasen und wir kehrten
gleich beim Jägerwirt ein, wo wir auch
schon erwartet wurden. Da bereits 
herrliches Wetter herrschte, konnten wir 
im Gastgarten Platz nehmen. Der 
Tageszeit entsprechend ließen sich die 
einen Kaffee und Kuchen und die anderen 
Gulasch und Würstel schmecken.
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Nach fast einer Stunde Rast fuhren die Gruppen wieder getrennt in Richtung
Radkersburg weiter, wo wir alle die Grenze nach Slowenien passieren wollten.
Margit machte mit ihrer Choppergruppe jedoch schon wieder eine Sonderfahrt und 
passierte entgegen des Bedenkens des dort diensthabenden Zöllners in Sicheldorf 
die Grenze. Damit diese Sonderfahrt nicht zu kurz ausfallen sollte, weigerte sich 
Hans den von Margit eingeschlagenen Korrekturweg mitzumachen. Somit fuhr die 
Gruppe weiter Richtung Murska Sobota, bis Margit energisch auf eine 
Richtungsänderung bestand.

In der Zwischenzeit fuhr die Tourergruppe � entsprechend dem Routenplan � Gorni 
Radgona nach Ljutomer. Dieser Streckenteil bot für uns keine Besonderheiten, da 
er sich nur in der Ebene befindet und auch nur wenige Kurven besitzt. In Ljutomer
war ein gemeinsamer Tankstop vereinbart worden. Der geplante Aufenthalt dehnte 
sich jedoch länger als vorgesehen aus, da, wie bereits geschildert, die
Choppergruppe auf Sonderfahrt war, wovon natürlich die Tourer nichts wussten.
Ernstl fuhr schließlich die Choppergruppe suchen und fand sie etwa 15 km vom 
Treffpunkt entfernt und führte sie nach Ljutomer. 

Die gemeinsame Weiterfahrt brachte uns nun von der Ebene in die Weinberge 
südlich von Ljutomer. Dieser Streckenabschnitt hatte sehr große Ähnlichkeit mit den 
Weinbergen in der Weststeiermark � enge und kurvige Landstrassen in gutem 
Zustand. Nach einer viertelstündigen Fahrt kamen wir in Jeruzalem an, wo eine 
kleine Kirche besichtigt werden konnte � das Interesse hielt sich sehr in Grenzen, 
da sich der Hunger schon wieder meldete, sodass wir nach einem kurzen Rundblick 
über die Weinhügel rasch wieder aufbrachen um das Gasthaus für die Mittagsrast 
plangemäß zu erreichen. Sogar die eingeplante kurze Rast in der nahegelegenen 
Taverne wurde deshalb gestrichen. 
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Den ersten Teil der Strecke nach Lenart fuhren wir noch gemeinsam, da wir 
natürlich nicht über die Hauptstrasse sondern interessante kurvige Nebenstrassen 
mit vielen Abzweigmöglichkeiten benutzten. Es war ein herrlicher Anblick als die rd.
30 Motorräder kurz hintereinander durch die Weinberge fuhren. 
Nach Lukavci, als die Strecke eindeutiger beschildert war, trennten sich die Tourer
wieder von den Choppern und fuhren über Sv. Jurij und Lenart nach Sv. Ana, wo im
Gh. Eder für uns reserviert war. Je näher wir Lenart kamen desto breiter wurden die 
Strassen. Deren Zustand war wirklich ausgezeichnet.
Als wir kurz vor unserem Ziel in Sv. Ana waren, hatte sich heimtükischerweise der 
Radius einer Kurve nicht der gewählten Fahrgeschwindigkeit unseres Willis 
angepasst, was zur Folge hatte, dass Willi sich für eine Wiesen- und 
Bachbesichtigung entschließen musste. Gemeinsam holten wir ihn und das 
Motorrad wieder auf den Weg zurück. Da sein Motorrad eher für die Bewegung auf 
der Strasse erzogen war, war es mit dem Ausflug ins Gelände nicht sehr zufrieden 
und verzog nicht nur die Frontlichter. Willi war bis auf eine etwas längere 
Benommenheit nicht weiter reparaturbedürftig. Willi und Motorrad nahmen dann 
getrennte Heimwege.
Trotz der folglich etwas gedämpften Stimmung genossen wir im Gh. Eder in Sv. 
Ana das gemeinsame Mittagessen. Dieses schmeckte nicht nur aufgrund der 
Einladung unseres Dagobert ausgezeichnet. Bernd konnte lange unseren Genuss 
nicht nachvollziehen, denn für seinen Braten musste das Wildschwein anscheinend 
erst erlegt werden. 
Hansl verließ uns als Erster, denn er brachte seine VF750C Magna, welche er nach 
jahrelanger Liebe mit persönlichem Design versehen hatte, zu einem Käufer nach 
Kärnten. Alle anderen machten sich etwas später auf den Weg zum nächsten Ziel �
Sentilj.
Als Weg nach Sentilj hatte Ernstl wieder eine hügelige Nebenstrecke gewählt, so 
dass entschieden wurde, wieder mit beiden Gruppen gemeinsam zu fahren. Die 
Streckenverhältnisse waren gut, jedoch die Beschilderung wieder nicht sehr 
eindeutig für Nichteingeborene. In Sentilj machten wir noch einen Tankstop, wo uns 
anschließend einige Biker verließen, welche noch zum Eisessen nach 
Deutschlandsberg fahren wollten.
Die Übriggebliebenen fuhren nach dem Grenzübertritt über St. Veit, Labuttendorf
nach Kirchbach in der Südsteiermark und weiter nach Hausmannstätten. Diese 
Fahrt hatte am Ende des Tages schon eher den Charakter �wir wollen rasch nach 
Hause� und so kamen wir sehr zügig voran. Dieser Streckenabschnitt bot sich auch 
aufgrund seiner langgezogenen Kurven dafür an.
In Hausmannstätten lösten wir die Gruppen auf, um getrennt und damit schneller 
durch Graz zu unserem letzten Treffpunkt im Gh. Yasou in Andritz zu fahren. 
Da das Wetter bis zum Schluss durchgehalten hatte, war die erste Fahrt im 
heurigen Jahr für (fast) alle ein herrliches Erlebnis

Weiterhin gute Fahrt
Margit und Ernstl
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Allgemeine Infoseiten

Homepage:        www.svaag.com

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 Bikerfreunde 
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 besitzt, 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 langjährige sichere 
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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02.08.2003 ½ Tagesfahrt mit 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

Wenn es uns möglich ist, wird es auch wieder eine Winterveranstaltung 
geben.

Zusätzlich ist geplant Anfang 2004 einen Erste-Hilfe-Kurs mit Schwerpunkt 
Verkehrsunfälle Auto/Motorrad abzuhalten, sowie vor Beginn der Saison ein 
Fahrsicherheitstraining zu absolvieren.

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

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

�Termine 2. Halbjahr 2003�
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Castrolprodukte:

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 gesamten europäischen Raum ab und wird bei Bedarf 
auch weiterhin erweitert.

Unter untenstehendem Kontakt bin ich jederzeit zu erreichen

Kontakt: Johannes �Hansl� Mayerl
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�

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

Die Details zu den geplanten Lederpflegemitteln gibt es demnächst in 
gesonderter Form.
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Wir bedanken uns noch bei folgenden Firmen und 
Gönner für Ihre Unterstützung im Jahr 2003:



Sektion �Motorrad�
Statteggerstr. 18 

8045 Graz

Spreitzhofer Josef
Telefon +43 (316) 6902-2253

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

www.svaag.com


