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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

Vorwort des Obmannes des SV-Andritz

Der Jahrhundertsommer 2003 hat unzählige Möglichkeiten für 
Ausfahrten auf zwei Rädern geboten. Die Motorradsektion des 
SV Andritz hat das genützt und viele kurvenreiche Fahrten zu 
landschaftlich schönen Zielen organisiert, wo natürlich auch das
gemeinsame Absitzen gebührend gepflegt wurde. Zur Hebung 
der Sicherheit auf der Straße speziell für Zweiradfahrer standen
ein Erste-Hilfe-Kurs und ein Fahrsicherheitstraining am 
Programm der Sektionsleitung. Das rege Vereinsleben der 
Motorradsektion fand im Zuwachs der Mitglieder, die bereits die 
100-er Marke überschritten haben, ihren Niederschlag.
Ich wünsche allen Mitgliedern der Sektion Motorrad auch für die 
Zukunft viele unfallfreie schöne Kurven.

Walter Rotschädl
AK-Präsident
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Hallo Biker, Hallo Bikerin!
Werte Sponsoren und Freunde unserer
Sektion „Motorrad“

Eine aufregende und an Veranstaltungen reiche Saison
geht zu Ende. Es ist wieder Zeit für uns (Organisationsteam)
einen Rückblick über die abgelaufene Saison zu halten,
sowie eine Kurzvorschau auf 2004 zu geben.

2003 wurden 22 Veranstaltungen (Ausfahrten, Clubabende, etc.)
durchgeführt, woran insgesamt 470 Personen teilnahmen. Mitte des Jahres kam 
es zu einem Wechsel in der Sektionsführung. Heinz Mulej unser bisheriger 
Sektionsleiterstellvertreter legte seine Funktion aus eigenem Wunsch zurück. Als 
neuer Stellvertreter steht mir nun EISI (Eisenberger Hans) zur Seite.  

Die Termine zu den Veranstaltungen 2004 sind fixiert und in Detailausarbeitung. 
Um auch besser auf eure Wünsche eingehen zu können haben wir im Vormonat 
eine kleine Umfrage zum Thema Jännerveranstaltungen und „Erste Hilfe-Kurs 
durchgeführt. Nach Auswertung der Rückmeldungen wird es wiederum das  
„Rodeln am Salzstiegl“ geben und es wird auch versucht einen EH-Kurs zu 
organisieren. Die weiteren Termine könnt ihr am Ende der Broschüre ersehen. Es 
steht derzeit jedoch nur der Zeitplan ohne genaue Ziele fest. Bewusst 
berücksichtigt haben wir dieses Jahr unsere Tennisspieler und es wurde eine 
Terminkollision mit dem Tenniscamp vermieden. 

Nun möchte ich Euch nicht länger aufhalten, sondern blättert so rasch als möglich 
auf die nächsten Seiten wo wie immer einige unsere Veranstaltungen in teils 
lustiger Form nochmals in Erinnerung gerufen werden.

Zum Abschluss  wünsch ich Euch Allen ein besinnliches Weihnachtsfest und viel 
Erfolg und Gesundheit im Jahr 2004

Euer Sektionsleiter „Sepp“
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Villa Anita
www.villa-anita.com

03136/62-7-17
0664/46-23-873
Fam. Bergles

Hallo BikerInnen !

Wie unser „ Seki „ in seinen Vorwort bereits
erwähnt hat, ist es zu einer Änderung in der
Sektionsleitung gekommen.

Ich hoffe, ich kann den Part des Stellvertreters
nahtlos u. genau so gut wie Heinz weiterführen.
Denn eines sollten wir uns vor Augen halten, das wir so „ SCHMUCK „ 
ausgestattet sind – Sweater, T-Shirt, Halstücher etc. – ist zu einen großen Teil 
die Arbeit von Heinz gewesen. Er ist die diversen Firmen in In- u. Ausland 
abgeklappert um dies alles zu finanzieren. Dafür möchte und will ich Heinz ein 
großes Danke sagen.

Danke sagen möchte ich auch all unseren „ Schreiberlingen “ für die Beiträge 
in unseren bisherigen Broschüren, Hansl, Dagobert, Seki, Fam. Doppler, 
Mairold Karin, Holzapfel Margit, Osi, Roland und Udo. Gleichzeitig möchte ich 
alle Mitglieder ermuntern und um weitere Unterstützung bitten.

In diesen Sinne hoffe ich unserer Sektion mit Rat und Tat zur Seite zu stehen 
und wünsche uns allen ein gesegnetes Weihnachtsfest u. Prosit 2004.

Stellvertreter

Eisi
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DER „BIKER OSSI“ WURDE ANGEKLAGT 
UND FÜR SCHULDIG BEFUNDEN IM 

ZEITRAUM VOM 7-9.06.2003  MIT 
ABGEFAHRENEN REIFEN AN EINER

MOTORRAD –TOUR IN KÄRNTEN 
TEILGENOMMEN ZU HABEN

DIE VOLLSTRECKUNG DES URTEILS 
ERFOLGTE  AUF

BURG SOMMEREGG
A.D. 2003
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4 Tagesrückblick unserer Ausfahrt nach Kroatien von 
19.-22. Juni 03

Donnerstag, der 19. Juni 03 – 6.00 Uhr – da schrillt der Wecker in meinen Ohren, 
und irgendwie macht sich das Verlangen breit, sich noch mal umzudrehen, und den 
Wecker ab zu schalten. 
Aber nichts da, aufgesprungen und aus dem Fenster geschaut – schließlich haben 
wir diesmal ja eine ziemlich lange Strecke zu bewältigen...
Nach den Gewittern gestern, ist der Himmel zwar noch wolkenverhangen, aber wir 
hoffen auf Wetterbesserung und das die Wettervorhersage mit Regenschauern und 
Gewittern – wie normalerweise üblich - nicht zutrifft. 
Nach dem Muntermacher „Kaffee“ heißt es hinein in die „Motorradlkluft“ – das für 
mich typische „Kribbeln im Bauch“ macht sich langsam bemerkbar. 
Tausend Gedanken schießen durch das eigentlich noch vor sich hinschlummernde 
Gehirn – wie wird das Wetter, wie ist die Strecke, wird alles gut gehen, kann ich mit 
den anderen mithalten....
Aber einmal aufgesessen und die ersten paar Meter hinter mir gelassen, sind diese 
Gedanken wie weggeblasen – die Freude am Fahren überwiegt und macht sich 
breit und immer breiter.
Wir werden schon mit einem freundlichen „Guten Morgen“ auf der 
Autobahnraststätte in Gralla, die ja unser Abfahrtstreffpunkt ist, begrüßt, was kann 
da noch schief gehen.

Als alle mehr oder weniger 
noch verschlafen eingetrudelt 
sind, wird von unserem 
Touren-Hans-„EISI“ die 
Gruppeneinteilung bekannt 
gegeben,  und er geht näher 
auf die vor uns liegende 
Strecke ein.
Ich höre nur mit einem halben 
Ohr hin, denn für uns gilt das 
Motto – EISI voraus – wir 
hinten nach. Als ich dann 
jedoch aus seinem Mund 
vernehme, es gibt kein Halten

an Geschwindigkeitsbegrenzungen, Sperrlinien, Überholverbote – werde ich doch 
hellhörig. Kann das wirklich unser „EISI“ sein, der so was von sich gibt. Ein 
überraschter Blick, und doch ist er es, der solche Anweisungen gibt. Im Laufe des 
Tages verstehe ich ihn und seine Anweisungen. Hätten wir es so nicht gemacht, 
wären wir wahrscheinlich am Samstag noch nicht am Ziel angekommen. 
So nach dem altbewährten „AUFSITZEN“ schwangen wir uns auf unsere „Öfen“ und 
tuckerten los. In drei Gruppen eingeteilt – und los ging´s auf der Autobahn  damit wir 
möglichst rasch viele Kilometer hinter uns lassen konnten. 
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Alles lief einwandfrei, und das schönste Gefühl war, an den im Stau stehenden 
Autos vorbei zu fahren, und den darin sitzenden Personen, die sich bei den bereits 
ganz schön in die Höhe gekletterten Temperaturen, eines herunterschwitzten. 
Als wir die Autobahn verließen, und ins Landesinnere fuhren, war ich nur angenehm 
überrascht, wie intakt und in gutem Zustand die Strassen sind, so konnten wir 
ungehindert und schneller als erwartet unser Ziel für das nachmittägliche 
Mittagessen erreichen. 
Nach dem wir uns alle gestärkt hatten –
nicht nur mit Essen, sondern auch mit 
flüssiger Nahrung – aufgrund der hohen 
Temperaturen ist es ja wichtig, dass man 
viel Flüssigkeit zu sich nimmt – hieß es 
wieder „Aufsitzen“ und wir fuhren weiter 
unserem Ziel entgegen. 
Es gab keine bemerkenswerte 
Behinderungen – anscheinend hatten die 
Autofahrer es vorgezogen, am Mittwoch 
schon anzureisen – und die Küstenstrasse 
war Gott sei Dank nicht so glitschig, als ich 
es erwartet und befürchtet hatte. Ein kleiner 
Schlingerer und ich hatte meine Maschine 
wieder dort, wo ich sie eigentlich schon 
beim reinfahren in die Kurve haben wollte.
Aber so ein kleiner Adrenalinstoß – anstatt des Kaffees nach dem Mittagessen – tut 
nur der nachlassenden Aufmerksamkeit gut. 
Nach ein paar Tankstops und kurzen Rauchpausen – schließlich muss man ja auch 
was für seine Gesundheit tun (Hust, Hust) – kamen wir unserem Ziel immer näher.
Noch mal ein bißl die Herzschlagfrequenz angekurbelt – nachdem mich eine 
Windböe seitlich um 2 – 3 m versetzt hatte – dachte ich mir – na sowenig Gewicht 
habe ich nun doch wieder nicht – aber der Wind überzeugte mich mit aller seitlicher 
Kraft vom Gegenteil.
Aber nach vollem  Körper- bzw. Oberarmeinsatz gelang es mir, meine Maschine 
halbwegs in der Mitte der Strasse zu halten, und wir kamen doch unbeschadet und 
heil in unserer Pension an.
Endlich dort angekommen, stiegen wir müde, und mit einem etwas durchgebeutelten 
Genick von unseren Maschinen, und wurden auf das allerherzlichste von unseren 
Bikern, die sich bereits die ganze Woche schon die Sonne auf den Bauch scheinen 
ließen, und von den Pensionsinhabern, begrüßt.
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Am Freitag staunten wir nicht schlecht, als wir die Balkontüre öffneten, und am Strand 3 
Überbleibsel von den anscheinend sehr anstrengenden nächtlichen Diskussionen 
vorfanden – aufgebahrt wie Tote lagen sie am Meer auf den Liegebetten. 
Es stellte sich zwangsläufig die Frage, hatten sie es nicht mehr bis zum Zimmer 
geschafft, oder bekamen sie im schwülen Zimmer keine Luft, oder zogen sie ganz 
einfach nur den freien Sternenhimmel als Schlafplatz vor. Nun darüber kann sich jeder 
seine eigene Meinung bilden.

An diesem Tag splittete sich die Gruppe ein bisschen, die Einen konnten es nicht lassen, 
und schwangen sich wieder auf ihre Bike´s, die Anderen zogen es vor, sich an den 
Strand zu legen, und sich die Sonnenstrahlen auf das mehr- oder wenige große 
Bäuchlein scheinen zu lassen. 

Noch größer war das „Hallo“ als wir Chopper-FahrerInnen feststellen mussten, dass 
unsere 2.-schnellste Gruppe zwar schon vor Ort war, jedoch unsere „Ganz-Schnelle-
Truppe“ fehlte. Tja, das zum Thema wir „Gemütlichen“ sind die „Letzten“, denn es stellt 
sich jedes Mal mehr heraus, dass die Letzten die Ersten sind.
Noch größer war die Überraschung als sich dann „EISI“ noch mal auf sein Eisen 
schwingen musste, um die „Flotten“ abzuholen, denn weiß der Teufel, wer oder was 
sie geritten hatte, auf alle Fälle gurkten sie irgendwo in der Gegend rum (natürlich um 
dann zu behaupten, sie hätten einen kulturellen Abstecher gemacht).
Als wir dann alle wieder vereint unsere Zimmer bezogen hatten, und der größte Durst 
gelöscht war, nahmen wir alle gemeinsam das Abendessen ein. Es folgten wie es sich 
gehört, der Austausch von Benzin- und Kilometergesprächen, die verschiedenen 
Maschinen wurden durchleuchtet und bis ins kleinste Detail diskutiert, und das 
wohlverdiente Zusammensitzen dauerte bei einigen etwas weniger lang, bei Anderen 
eben etwas länger..... Die haben die Maschinen wahrscheinlich bis zur letzten
Schraube auseinander genommen und wieder zusammengesetzt. 
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