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So verging der Vormittag recht gemütlich (aus Sicht einer Faulen) unser „EISI“ 
versuchte sich als Oberkellner, in einer recht speziellen Aufmachung (wer mit war, 
weiß wovon ich rede) – und nachdem es der Film nicht geschafft hat, das abzulichten, 
weil er es vorzog sich zurückzuspulen – denke ich, werden auch die Fotos von dieser 
einmaligen Vorstellung nicht veröffentlicht. 

Nachmittags war dann für einige von uns eine Bootsfahrt angesagt – komischerweise 
kam gerade kurz vorher Wind auf, und das Meer das am Vormittag komplett ruhig war, 
kam in Bewegung. Als wir dann unser Tuck-Tuck sahen, welches uns abholte, war es 
mit der inneren Ruhe vorbei. Sooo ein kleines Boot für sooo viele Leute – na wir hatten 
Glück – die Schwergewichtigeren hatten es vorgezogen, nicht mitzuschippern. 
Nachdem die ersten Wellen über uns drüber
gefegt waren, und wir in den vordersten
Reihen eher einem Salzstangerl glichen
als einem Biker – ging’s feucht fröhlich
weiter – und das nicht nur in der Buschen-
schank. Diese lag sehr idyllisch, etwas
erhöht in einer kleinen Bucht, mit einem
sehr schönen Ausblick auf das Meer, dem
wir in einer Stunde Fahrt getrotzt hatten.
Den salzigen Geschmack auf den Lippen

versuchten wir dann mit dem landestypischen Wein 
wegzuspülen. (Erinnerte irgendwie an den 
Geschmack eines Schilchers) Es war sehr gemütlich 
dort – und als wir uns wieder aufmachten zu unserem 
– man staune, noch immer auf dem Wasser 
schwimmenden Boot – hatte sich auch der Wind 
wieder beruhigt – und wir konnten den direkten Weg 
zur Pension antreten. 
Anscheinend hatte der Wein die gleiche Wirkung wie 
der Schilcher, dem man ja nachsagt er sei eine 
Rabiatperle – denn einer von uns, glaubte, nachdem 
sich das Meer beruhigt hatte, und wir hofften 
einigermaßen trocken nach Hause zu kommen, er 
müsse das Meerwasser mit einem Kübel über unsere 

Köpfe verteilen, oder er glaubte nur, er müsse das Boot putzen und schrubben, nur 
weit und breit war kein Schrubber zu sehen....
Unser Seki-Seppi entpuppte sich anscheinend inspiriert vom Meer, der frischen Brise 
und den Gebirgen rundherum als der perfekte „Märchenonkel“ und so verging die 
Rückreise unter-malen von „Schneewittchen und den sieben Zwergen“ wie im Nu. 
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Beim Abendessen wurde dann das Programm für den nächsten Tag beschlossen, 
der Großteil der Gruppe entschied sich für die KRKA-Wasserfälle, mit einer 
Anfahrtsstrecke von ca. 80 km, und einer Besichtigungszeit von ca. 1 Stunde 
Fußmarsch, diejenigen, denen das zu viel war, entschlossen sich zu den etwas 
weiter entfernten Plitvice-Seen zu fahren. 
Wieder folgte der gemütliche Teil, bei Zusammensitzen, und es wurde eine 
Kleinigkeit getrunken... und so verwunderte es uns nicht, als wir am nächsten 
Morgen unsere „Frischluftfanatiker“ wieder schlafend am Strand auf den Liegen 
vorfanden. Frisch gestärkt nach dem Frühstück schwangen wir uns schon 
schwitzend und prustend vor lauter Hitze auf unsere Bike´s und los ging es immer 
hinter unserem „EISI“ her. Die Strecke war schön, und die Aussicht auf das Meer 
neben uns herrlich. Eine kleine Umleitung in Zadar hielt uns zwar ein bisschen auf, 
aber EISI meisterte diese Hürde wieder bravourös. Es war eine Wohltat, als wir 
endlich bei den KRKA-Wasserfällen angelangt waren,
und uns die Wäsche von den Körpern reißen konnten,
denn die Quecksilbersäule stieg, und stieg.
Endlich – für diese Temperaturen – wieder im richtigen
Outfit – nämlich kurzer Hose oder Badehose und Bikini
durchstreiften wir das Waldgebiet und sahen erstaunt
die Wassermassen überall herunterschießen. Manche ließen es sich nicht nehmen, 

und tauchten dann in die kühlen Fluten, nicht 
ohne vorher eine bühnenreife Ballettvorführung 
aufgrund der glitschigen Steine vorzuführen. 
Im Schatten der Bäume trafen wir dann auch 
wieder unsere schnellere Truppe, die es vorzog 
sich nicht in die Fluten zu werfen, sondern sich 
von innen abzukühlen. 
Als wir es dann alle geschafft hatten, unsere 
Körper auf Normaltemperatur zu senken, hieß es 
zu aller Leidwesen, wieder rein in die Ledermode 

und „Aufsitzen“. Unser Ziel war die Pension unserer Elfi – die wir dann auch recht 
rasch erreichten. Dort angekommen wurden 
wir freundlichst begrüßt – und natürlich konnten 
wir auch dort unseren vertrockneten Kehlen 
etwas Gutes tun. Anschließend fuhren wir 
noch zu ihrem kleinen Strandcafe, wo wir noch 
schnell dafür sorgten, dass keiner Gefahr läuft 
unterwegs zu verdursten.
Gemeinsam machten wir uns anschließend auf 
den Heimweg zu unserer Pension.
Erfreut stellten wir fest, dass es allen Gruppen 
in Zadar gleich ergangen war, denn alle hatten den gleichen Parkplatz abgefahren, 
und konnten nicht so recht – die durch die Umleitung – nicht auf direktem Wege 
erreichbare Hauptstrasse - finden. Aber kein Problem, dessen unsere 
Gruppenleader nicht Herr werden, denn nach einer kurzen Besichtigungstour der 
Zadar´er Strassen, war auch diese Problem gelöst, und wir wurden zielsicher nach 
Hause geführt.
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Groß war das Erstaunen, als wir alle mit dem Essen bereits fertig waren, und 
endlich unsere 3 Biker eintrudelten, die aufgrund der angekündigten 1 Stunden 
Besichtigung nicht mit unserer Gruppe mitgefahren waren (weil ihnen der 
Fußmarsch zulange erschien) wir dann aber unter großem Gelächter erfuhren, dass 
sie 5 Stunden per Pedes zurück gelegt hatten. 
Der Abend gestaltete sich dann wieder sehr
nett, und der Hausherr ließ es sich nicht nehmen,
uns mit seiner Lieblingsmusik zu beglücken.
Da konnte man dann feststellen, dass wir nicht
nur fahren können, sondern auch auf dem
Tanzboden beflügelt sind, worauf es unsere
„Frischlüftler“ wieder vorzogen, ihr Zimmer nicht
zu beziehen, für die letzte Nacht zahlte sich das
ja sowieso nicht mehr so recht aus.
Leider hieß es am Sonntag wieder unsere
Taschen und Koffer aufzupacken, unsere
heißen (im wahrsten Sinne des Wortes) Eisen vor der Pension zu positionieren, um 
ein paar Fotos zu schießen, um dann den Heimweg anzutreten. 
Wir hatten uns am Vorabend alle entschlossen, ein Stück des Weges mit der Fähre 
abzukürzen, als wir dann dort nach einer wunderschönen Tour dem Meer entlang, 
über das Gebirge, mit einer herrlichen Aussicht auf das neben uns verlaufende 
Meer, ankamen, staunten wir nicht schlecht, als etwa die Hälfte der Gruppe fehlte. 
Sie hatten sich kurz entschlossen, doch einen anderen Weg zu wählen. Aber 
nachdem wir ja bestens mit Handys ausgerüstet waren, war es kein Problem, dass 
wir die Gruppen wieder zusammenführen konnten.
Landeinwärts ging es dann durch das Josipdol zur wohlverdienten Mittagspause. 

Nicht nur der verstärkte Verkehr sondern auch 
die brütende Hitze machte uns allen zu schaffen, 
und so mancher Kopf schien zu explodieren, als 
wir auf das Essen länger warten mussten, als 
erwartet. Auch ein Mitglied unserer schnellen 
Truppe hat dort endlich wieder zu uns gefunden, 
nachdem er einiges an Kilometern alleine 
zurückgelegt hatte. Nach dem sich die erhitzten 
Gemüter im Schatten der umliegenden Bäume 
wieder beruhigt hatten, ging es einigermaßen gut 
gelaunt wieder weiter.
Als ich die Schlangen vor der Maut und der 
Grenze sah, war ich heilfroh, dass ich auf 
meinem Bike saß, und wir die Möglichkeit hatten, 
uns vorzuschwindeln. 

So ging es im guten Tempo voran, ein paar Tankstops ermöglichten es uns, 
unseren Wasserverlust, der sich in den Stiefeln bereits zu sammeln begann, wieder 
aufzufüllen.
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Bis kurz vor Marburg blieben wir noch bei der Gruppe, dann verabschiedeten wir 
uns, und fuhren auf direktem Wege nach Hause – denn die Sehnsucht nach einer 
Dusche, und endlich aus unseren Klamotten rauszukommen war schon fast größer 
als der Durst....
Bei der Autobahnraststätte in Gralla gab es noch ein kurzes Treffen, und wie ich 
gehört habe, klangen die 4 Tage im Jasou noch gemütlich aus. 
Was es dort wohl gab – na Tourennachbesprechung und Benzingespräche –
natürlich.....
Ich möchte mich an dieser Stelle stellvertretend für alle TeilnehmerInnen recht 
herzlich bei unseren Tourenleadern bedanken, es macht wirklich großen Spaß in 
der Gruppe mit euch zu fahren. Besonders hervorzuheben ist die tolle Organisation 
und der persönlichen Einsatz, der im Vorfeld immer dahintersteckt, die Bereitschaft, 
die Touren vorher abzufahren und private Zeit dafür zu opfern, damit die Gruppe 
unter den besten Bedingungen starten kann. 
Es waren 4 wunderschöne Tage, tolle Touren, es hat riesigen Spaß gemacht und 
so werden die Touren zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Danke
Margit H.
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Wie schon in der Ausschreibung angekündigt, hatten 6 Mann den Wunsch 
geäußert, an diesem Ausflug in die Pampa teilzunehmen. Da der Ankunftstag 
für so manchen etwas später und feucht geendet hatte, waren wir dann am 
Samstag von Haus aus nur noch 5 Mann hoch. Georg wollte lieber am schönen 
Faakersee zum Sonnenbaden verweilen und dem Pfarrer von Faak lauschen.

Nach der gemeinsamen Anreise über Kranska Gora – Vrisc – Mangart ging es 
zum Lago del Predil. Dort trennten wir uns nach einer kleinen Jause von den 
Asphaltrittern und fuhren Richtung Sella Nevea. Nach einen Tankstopp ging es 
Richtung Slowenischer Grenze weiter. Wir fuhren über schmale Straßen dahin 
wo gerade mal ein Auto Platz gefunden hätte. Von der Gegend her ein schönes 
Flecken Erde. So für mich dachte ich, dass doch bald mal etwas Schotter 
kommen könnte, damit die mitgereisten Endurofans auch auf ihre Kosten 
kommen würden. Fred war hinter mir unterwegs und blieb immer wieder etwas
zurück um sich wenigstens das Kurvenfeeling zu gönnen. 

Nach einigen Kilometern kamen wir an der Hauptstraße kurz vor der Grenze 
zwischen Italien und Slowenien an. Jetzt hieß es aufpassen. Denn laut Jeindl
Ferdinand, sollte es ja gleich nach der Grenze ins Gelände gehen. Wir fuhren 
also nach der Passkontrolle los, auf der Suche nach der Abzweigung. Aus den 
Augenwinkeln heraus sah ich noch schräg wegführend eine Asphaltstraße mit 
Schranken, dachte aber das der Ferdl ja eine Schotterstraße meinte und so 
fuhr ich hinter unserem Tourguide Günter nach. Als wir nach einigen Kilometern 
auf die Hauptstrasse kamen und wir keinerlei weitere Abzweigung sahen fuhren 
wir einfach Richtung Süden weiter mit dem Gedanken irgendwo anders etwas 
Schotter unter die Reifen zu bekommen. Als wir schon wieder in die Nähe der 
Italienischen Grenze kamen bogen wir Richtung Norden ab. Günter fand auf 
der Straßenkarte nämlich einen schmalen Strich und gemeinsam entschlossen 
wir diesem zu folgen. Gesagt, getan und so bogen wir nochmals ab. Diesmal 
auf einen nur knapp 1,5m breiten Betonstreifen der steil bergan ging. Nach 
einigen hundert Metern wechselte der Betonbelag in Schotter. Na endlich, 
lange genug herumgegurkt. Aber dieser Gedanke sollte sich für den Einen oder 
Anderen noch rächen. Zuerst noch Schotter besserer Qualität, außerdem kam 

uns ja auch noch ein Auto entgegen wurde der Weg dann zusehends schmäler 
und schlechter. Bald war es schon recht schwierig auf dem schwammigen
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Schotter einigermaßen zügig voranzukommen. Duke Fred geige auf seinem 
Gerät als Letzter in der Gruppe dahin und sah dabei, wie ich meine schwere 
Twin beinahe in den Schotter legt. Mit einiger Mühe gelang es mir dann aber 
doch noch mein Gefährt Schlierenfrei zu halten. Als wir dann um eine der 
nächsten Kehren kamen, standen Klaus und Ivo vor uns und Günter, welcher 
das Los des Gruppenersten hatte, riss gerade an seiner BMW um diese 
aufzurichten. Gott sei Danke blieb es nur bei einem zerstörten Blinkerglas und 
einer kleinen Schramme im Tank. Günter nahm es locker und meinte, „jetzt 
schaut´s doch wie eine Enduro aus“. Als wir nach einiger Zeit aus dem 
schützenden Bereich der Bäume ins freie Gelände hinauskamen und wir den 
Hang nach oben blicken konnten sahen wir was noch auf uns zukommen 
würde. Der Weg schlängelte sich mit etlichen Kehren steil nach oben. Aber 
echte Enduristen lassen sich von so was nicht einschüchtern. Und es ging 
weiter. Tiefe Spurrinnen mit Felsen und darüber sich mahlender Rollschotter, in 
der Mitte des Weges eine schmale Grasnabe auf der man etwas leichter 
vorankam. So holperte ich hinter Klaus nach oben. Fred war schon etwas 
vorher an uns vorbei und schon außer Sichtweite. Plötzlich ein Ruck bei dem 
vor mir fahrenden Klaus und er lag mit seiner Twin schon da. Ich hatte 
genügend Abstand aber als ich stehen blieb merkte ich dass meine Beine für 
die tiefen Spurrinnen fast zu kurz waren. Meine Twin bekam auch eine 
beängstigende Schräglage welche ich mit aller Kraft (wenn so 240 kg kippen, 
treib´s dir die Äuglein schon raus) gerade noch bewältigen konnte. Weil ich das 
Motorrad aber nicht so einfach auf diesem Weg abstellen konnte, rief ich dem 
Klaus den bedeutenden Satz zu „Hilf mir meine abzustellen deine liegt ja eh 
schon“. Danach richteten wir Klaus Motorrad auf welche eigentlich keinerlei 
nennenswerte Umlegespuren aufwies. Nach einigen Kehren und Höhenmetern 
stand Günter auf einem einigermaßen Ebenen Fleck und machte ein paar 
Fotos. Ich entschied mich gleich zur Weiterfahrt und schraubte mich in 
Richtung Passhöhe hinauf. Auf einmal ein strenger Gestank und dann sah ich 
schon in einer der beiden Spurrinnen ein halbverwestes Reh oder sonst was 
liegen. Beim Vorbeifahren dachte ich mir, nur nicht stürzen und mit dem Kopf 
auf dem Kadaver fliegen. Andererseits aber gings auf der rechten Seite sehr 
steil ins Tal. Nach dem ich auch die Passhöhe erreichte, Fred war schon 
einiges früher dort, begann das lange Warten auf die restlichen Drei unserer 
Gruppe. Als erster kam Klaus herauf. Dann jedoch ……….. lange nichts. Wir 
wurden schon etwas unruhig und so erklärte sich Fred bereit mit seiner leichten 
Duke denn Weg ein Stück retour zu fahren. Bald verschwand er aus unserem 
Blickfeld. Nach einigen Minuten tauchte dann auch Ivo auf. Man sah ihn an, wie 
froh er war, endlich oben angekommen zu sein. Auch er musste zwei Mal an 
seinem Gerät Handanlegen und sie aufrichten. Als nach weiteren endlosen 
Minuten nichts von Günter und Fred zu sehen war, machte ich mir tatsächlich 
schon Sorgen. Ich sagte zu Klaus und Ivo, sie sollen schon mal langsam 
vorausfahren und bei einer eventuellen Abzweigung auf uns warten. 
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So starteten sie und los ging´s. Nach 200m bergab sah ich plötzlich wie Klaus 
Probleme mit dem Schotter bekam und er, wie ich bei der Auffahrt, seine Twin
bei Gott nicht nochmals in den Schotter legen wollte. Ich lief ihm nach um zu 
helfen aber schon auf halben Weg hatte er es alleine gemeistert. Ich drehte um 
und ging retour und traute meinen Augen nicht. Da lehnte Ivo schon wieder am 
Hang. Als wir gemeinsam seine BMW aufgestellt hatten, sagte er, „lieber zum 
Hang als in die Tiefe. Recht hatte er. Gleich danach waren beide um eine Kurve 
verschwunden.
Aber von Günter und Fred war immer noch nichts zu sehen. So entschloss ich 
mich diesmal auf der anderen Seite bis zur nächsten Kurve den beiden 
entgegen zu gehen. Vielleicht würde man dort etwas sehen. Gerade als ich so 
50m bergab gegangen war kam da Günter ums Eck. Als er bei mir vorbeifuhr 
sah ich ihm schon an, dass er sehr ausgelaugt war. Gleich hinter ihm kam auch 
schon Fred. Als Günter dann, oben angekommen, seinen Helm abnahm, erfuhr 
ich, dass er noch zweimal Schwierigkeiten hatte und total ausgepowert war. 
Leider hatten wir auch nichts zu trinken und somit mussten er nach kurzer Rast 
ohne besondere Stärkung die Abfahrt ins Tal in Angriff nehmen. Diesmal 
übernahm ich die Führung und nach knapp 500 m wurde der Weg wirklich um 
einiges besser befahrbar. Gleich darauf warteten auch schon Klaus und Ivo an 
einer Abzweigung. Wir nahmen ganz einfach den optisch besseren Weg und 
hofften, das dieser uns auch am schnellsten ins Tal und somit zu einem kühlen 
Getränk bringen würde. Gegenüber der Auffahrt bewegten wir uns fast wie auf 
einer Autobahn. Als wir dann auch noch nach einigen Kilometern auf ein Auto 
trafen, wie der bei dem Weg hinaufgekommen war blieb für uns fast ein Rätsel, 
konnten wir aber aufatmen. Es dauerte aber noch gut 20-30 min bis wir auch 
noch Asphalt unter die Räder bekamen. Und dann die Überraschung. Wir 
kamen knapp nach der Slowenischen Grenze wo wir einige Stunden vorher aus 
Italien herüberkamen auf  jener Straße welche ich aus den Augenwinkeln 
gerade noch wahrgenommen hatte herunter. Dann endlich auch ein kleines 
Gasthaus. Runter von unseren Motorrädern und was zu trinken bestellen. 
Günter orderte gleich mal 2 ½ l Mineral-Zitrone und nahm eines ex. Warum, 
dies sei auch noch erklärt; als er seine Goretexjacke öffnete rannte der 
Schweiß wie aus einer Wasserleitung aus seinen Ärmeln heraus.
Nun konnten wir die letzten Stunden auch nochmals Revue passieren lassen. 
Da es auch schon spät war, entschlossen wir uns den kürzesten Weg zurück 
zum Faakersee zu nehmen. Dieser führte uns wieder über den Vrsic - Kranska
Gora und den Wurzen-Pass nach Kärnten. Als wir zu unserer Pension 
einbogen, war ich im Gedanken doch sehr froh, dass dieser Trip gut 
ausgegangen war.

Seki Seppi



Das Grillfest 2003
oder

Feste feiern ist ein Sport!

Es ist das 3. Jahr unserer Biker-Sektion und wieder gab es eine Premiere: Zwar fand 
das Grillfest wie immer Anfang August statt, allerdings das 1. Mal am Andritz-
eigenen Sportplatz und nicht mehr bei den Bikern vom MSC/Vipers/Red Devils (oder 
wie auch immer die jetzt heißen!).

Wie jedes Jahr fand auch heuer zuvor eine kleine Ausfahrt statt (ich war diesmal nix 
dabei), bei der es auch eine kleine Unpässlichkeit gab (hoffentlich alles wieder 
bestens Sissi?). Nichts desto trotz hatten die Mannen um Seppi, Eisi, Ossi & Co, 
sowie unsere guten Geister vom Kicker-Club (Richi, Grill-Peter & nicht zuletzt Andy) 
wieder ganze Arbeit geleistet: Hervorragende Infrastruktur für eine tollen Abend, 
beste Vorbereitungen für gemütliches Abhängen am Biertisch und selbst an die 
korrekte Mülltrennung (unser Seppi! ☺) wurde gedacht. Nicht zu vergessen auch 
noch eine Lärm- und Regenschutzplane für alle Fälle und zwei nagelneue 
Hackstöcke plus Maurerhammer zum traditionellen „Runden-Nageln“, das wie jedes 
Jahr hervorragend zur guten Stimmung beitragen sollte.

Am späten Nachmittag kamen dann die ersten Gäste und wenig später auch die 
Aktiv-Biker, welche sich die von Seppi geführte Tour nicht nehmen hatten lassen. 
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Das Grillfest 2003
oder

Feste feiern ist ein Sport!

Wie immer in den beiden letzten Jahren, waren auch heuer wieder alle in sehr guter 
Stimmung und voll bei der Sache: Unser Dagobert kassierte was das Zeug hielt (die 
T-Shirts gingen weg wie die warmen Semmeln), unser Seppi behielt den Überblick 
und ich, ich hatte die Qualität des hervorragend gekühlten Bieres zu prüfen!!! ☺☺☺

Als der Grill bereits voll am Dampfen und Bruzzeln war, traf schließlich auch unser 
altbekannter Musikerfreund Mandi ein, baute sofort seine Anlage auf und griff 
unverzüglich in die Saiten. Sein Repertoire ist uns ja schon wohlbekannt, trotzdem 
gelang es ihm wieder hervorragend die tolle Stimmung weiter anzuheizen.

Auch die nagelneuen Hackstöcke wurden nun kräftig eingeweiht und ich hatte damit 
ein weiteres Betätigungsfeld für meine Qualitätsprüfungen gefunden.

Wie ihr euch selbst überzeugen könnt, langte auch 
unser Nachwuchs bereits kräftig zu, egal ob es 
dabei um unserer jüngstes Mitglied Raoul (der 
bereits die vorhandenen Bikes abcheckte) oder 
Vanessa, ein Supertalent am Hackstock, handelte 
– die Bilder sprechen wieder mal für sich!
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Das Grillfest 2003
oder

Feste feiern ist ein Sport!

Als schließlich immer mehr Leute, darunter auch viele „Nicht-Biker“ eintrafen, wurde 
das Fest langsam zu einem Andritz-Fest. Als unser zweiter Musikant Karl eintraf und 
sogleich den Mandi ablöste, konnte sich dieser endlich etwas ausrasten. Mit dem 
rasanten Fortschreiten der Zeit, dass bei solchen Festen irgendwann immer passiert, 
wurden schließlich immer interessantere Pärchen, aber auch Solisten, entdeckt, die 
sich auf der improvisierten Tanzfläche verausgabten. Selbst die Bühne war vor 
diesem Ansturm nicht gefeit und all das wurde durch die nachfolgenden Bilder sehr 
anschaulich dokumentiert. High life at it‘s best, frei nach Werner  - volleeeeessssssss
Röööööhhhrrrrrr, wie es sich bei einer richtigen Biker-Party eben so gehört!
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Das Grillfest 2003
oder

Feste feiern ist ein Sport!

Nach einigen Stunden des Feierns griff dann doch schön langsam Müdigkeit um 
sich, die ersten Leute waren schon am Nachhauseweg, einige wenige konnten nicht 
genug bekommen. Nachdem ich auch bei den letzten war (ich weiß es nimmer 
genau, aber ich glaub so gegen halb vier!), kann ich diese Zeit nicht mehr so genau 
wiedergeben – es war auf jeden Fall noch sehr, sehr lustig!

In diesem Sinne nochmal danke an alle für euer zahlreiches Erscheinen, für die 
mitgebrachte und verbreitete Superstimmung, nicht zuletzt für die geleistete Arbeit 
und ich freue mich schon richtig aufs nächste Mal. Zum Abschluss noch ein paar 
Impressionen zu bereits vorgerückter Stunde, teilweise nicht ganz jugendfrei! (Hatzi 
& Eisi, habt ihr schon einen Termin?) ☺ Euer Tourenwart Hansl
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Diesmal ein kleiner Beitrag zum Thema „Lärm“.

•Wenn jemand Interesse an einer kostenlosen Lärmmessung an seinem Gefährt 
hat, kann er sich bei mir unter Tel. 2253 oder sepp@andritz.com melden.

•Weitere Beiträge sind unter www.bikersproject.at nachzulesen. 
(Seki)
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