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Nachdem es unseren Benzinross-Reiter-Verein in den ersten beiden Jahren des 
Bestehens trotz unzähliger Veranstaltungen und Ausritte noch nie nördlich des 
Steirer-Hausbergs Dachsteins verschlagen hatte,  entschloss ich mich dazu, den 
wilden, hohen Norden mit einer mehrtägigen Ausfahrt ins Waldviertel zu erobern.

Die Organisation hatte ausgezeichnet geklappt (danke Internet!) und so machten wir 
uns am Feiertag pünktlich um 9 Uhr auf, diesen unbekannten Teil unserer Heimat zu 
entdecken. Wie immer ging es bei der AGIP los, wir waren allerdings noch nicht 
vollzählig, einige unserer Teilnehmer sollten erst in Kapfenberg zu uns stoßen. Nach 
kurzer Nachjustierung beim Finden des vereinbarten Treffpunkts passte alles, unsere 
Motoren röhrten richtig brünstig auf und ab gings über den Seeberg, Richtung 
Mariazell. Leider entwickelte sich das Wetter genau gegenteilig zu meiner Laune, es 
begann immer mehr zu regnen. Ein kurzer Stop am Seeberg zur Berechnung  des zu 
erwartenden Durchnässungsfaktors (!) blieb ungenützt, denn das Wetter schien sich 
wieder zu bessern – allerdings nur für eine Minute – denn jetzt begann es richtig zu 
schütten! Nach einer kurzen Pause in Mariazell („Ja, ich gestehe, ich bin ein 
Weichei und hab die Gummisau angezogen!“) ritten wir über den (bei Trockenheit) 
wunderschönen Zellerrain und fanden uns bald darauf in Gaming wieder. Mit einer 
kleinen Schleife über Gresten gings weiter nach Wieselburg (jawohl, das Bier!) und 
direkt in den Braukeller zum Mittagessen. Ich war heilfroh, köchelte ich doch bereits 
auf Sparflamme in meiner Kombi, schließlich lachte die Sonne hier wieder breit vom 
Himmel.

Ein kräftiges Mahl und ein frisches Bierchen später warfen wir uns wieder in die 
Sättel und fuhren nach Persenbeug, dort überquerten wir die Donau und hielten uns 
westlich entlang des Ufers. Ich suchte eine Abzweigung Richtung Norden, und wie 
schon einige Jahre zuvor, fuhr ich wieder glatt dran vorbei. Allerdings hatte ich noch 
die Ausweichabzweigung (100m weiter) im Kopf und wie einige Jahre zuvor, bogen 
wir an dieser ab. Nun zogen wir in wilden Kurven durch den Wald bergan, in tollen 
Links-Rechts-Kombinationen arbeiteten wir uns unserem Ziel Gmünd entgegen. 

Kurz nach Waldhausen im Strudengau tarnte ich ein kurzes Blackout auf meiner 
geografischen Festplatte geschickt als Rauchpause – ich hatte ein wenig den Plan, 
allerdings nicht das Gespür für die Richtung, verloren! Wir stehen also alle lässig am 
Strassenrand und rauchen, ich checke die Abzweigungen rund um uns, kommt da 
nicht genau aus der Gegenrichtung eine tolle Bikergruppe angeritten – und plötzlich 
hatten wir sie erkannt – es war unsere Choppergruppe mit dem (unüberhörbaren) 
EISI1 an der Spitze!!!

Sein Gesichtsausdruck war ähnlich erstaunt wie der meinige, als ich ihn fragte, wie 
es ihm gelungen ist, die selbe Stelle genau aus der Gegenrichtung anzufahren – er 
erklärte lapidar, er hätte sich an meinen Routenplan gehalten (???) usw. usf.

Die kleine Anekdote klärte sich aber schnell auf (er hatte einfach die 2. Ausweich-
abzweigung genommen) und wieder glücklich vereint, nahmen wir die letzte Etappe 
in Angriff.

Seite 30



Der hohe Norden
Tag 1 (15. August 2003

Diese letzte Etappe führte wieder in langgezogenen Kurven durch hügeliges, stark 
bewaldetes Gelände, richtig toll zum Bock reindrücken eben. In Altmelon (der Ort 
heißt wirklich so) machten wir die letzte (geplante) Rast – dabei kam die Idee mit 
dem „Fassldorf“ auf. Irgendwo in der Pampa bei Bad Großpertholz liegt eine Kneipe 
und ein angeschlossenes Dorf aus Weinfässern (?), in denen man Feiern und 
Übernachten kann. Natürlich mussten wir das sehen und so wurde die Route 
kurzfristig umgeplant. Die erste Gruppe war natürlich wieder mal schneller, allerdings 
nicht am Ziel, sondern bei der Erfahrung, dass man den Weg kennen sollte – nach 
einigen Telefonaten und 3x auf und ab auf der selben (äußerst geilen) Strecke 
kamen wir doch noch an.

Nach der ausgiebigen Pause mit „Orginal Wirtn-Musi“, Schmalzbrot und ein bißl
„Fassl-Sightseeing“ fuhren wir die letzten 40 km nach Gmünd, verloren bei der 
Einfahrt ins Ortszentrum die 2.Gruppe zum letzten Mal an diesem Tag (☺) und 
fanden recht schnell unsere beiden Quartiere und die 2. Gruppe wieder. Der Tag 
klang mit einem ausgezeichneten gemeinsamen  Abendessen aus und nach dem 
einen oder anderen Schnaps schliefen alle ziemlich gut ☺☺☺
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Am nächsten Morgen traute ich meinen Augen nicht  so recht – waren das jetzt die 
Nachwirkungen des vorabendlichen Schnapsgenusses oder war tatsächlich der 
ganze Ort in dichten Nebel gehüllt? Und das im August? Ich vermutete eine 
unglückliche Kombination aus beiden Ursachen, wurde aber beim Frühstück 
aufgeklärt, dass es hier im hohen Norden immer kühle Nächte und deswegen auch 
Nebel im Sommer gibt. Kurz darauf allerdings war dieser verschwunden und wir 
konnten die „große Waldviertelrunde“ angehen. Das Programm war ja schließlich 
dicht gepackt.

Zuerst zogen wir entlang der österreichisch-tschechischen Grenze in die nördlichste 
Ecke Österreichs (Litschau), um dann einen Knick nach Osten zu schlagen. Durch 
das wunderbar zu befahrende Thayatal gelangten wir schließlich nach Drosendorf
zur 1. Rast bei Kaffee und Kuchen. Nach Eintreffen der EISI-Gruppe fuhren wir 
weiter, mußten eine größere Umleitung (lustigerweise bei Riegersburg) in Kauf 
nehmen und gelangten schlußendlich zur Burg Hardegg. Das Foto spricht für sich ☺

Ecke Österreichs (Litschau), um dann einen Knick nach Osten zu schlagen. Durch 
das wunderbar zu befahrende Thayatal gelangten wir schließlich nach Drosendorf
zur 1. Rast bei Kaffee und Kuchen. Nach Eintreffen der EISI-Gruppe fuhren wir 
weiter, mussten allerdings eine größere Umleitung (lustigerweise bei Riegersburg) in 
Kauf nehmen um schlußendlich zur Burg Hardegg zu gelangen. Ich finde, das Foto 
spricht für sich ☺

Anschließend war geplant, sich in Retz am Hauptplatz (direkt über dem größten 
Weinkeller Europas!!!) zu treffen. Wie bereits tags zuvor, hatten wir kurz vor Retz
wieder eine Begegnung der unheimlichen Art – gerade als wir auf die Hauptstraße 
einbiegen, brodelt doch wieder der EISI mit seiner Truppe (diesmal von links ☺)
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daher! Besser geht’s nicht, wie abgesprochen fanden wir uns zufällig im 
Niemandsland des Waldviertel Grenzlandes. Beim anschließenden Stop in Retz und 
später beim Mittagessen in Eggenburg wurde noch viel über diese „perfekte 
Organisation“ gelacht!

Kurz vor dem Mittagessen stieß dann auch noch unser letzter Teilnehmer (Erwin 
„LeMans“ Falk) zu uns. Beim anschließenden Besuch im Motorradmuseum versorgte 
er uns mit erquickendem Fachkommentar und wir alle freuten uns diebisch über die 
Prachtstücke des Museums. Nach knapp 1 Stunde Benzinhistorie warfen wir die 
Feuerstühle wieder an und machten uns auf den Weg durchs bestens bekannte 
Kamptal nach Krems. Durch eine wunderbare Weinbaugegend ritten wir zurück in
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den Norden. Beim Ottensteiner Stausee hielten wir uns rechts und am Marktplatz 
von Krumau am Kamp gerieten wir mitten in ein Zeltfest. Nach dieser letzten Pause 
wurde die Zeit schon ein bißl knapp und so entschieden wir uns schließlich für eine 
flotte Heimfahrt. Gott sei Dank gibt es keine Grünstoffvertreter in dieser Gegend, 
ansonsten hätte möglicherweise der eine oder andere unnötiges Zeugs (☺) kaufen 
müssen !! 

An diesem Abend speisten wir in unserer Pension gemeinsam, allerdings hatten wir 
zwischenzeitlich festgestellt, dass unser Quartiermeister seinem eigenen Geld Feind 
war. Der komische Kauz wollte weder beim Frühstück (Ham&Eggs extra war nicht 
drin) noch beim Abendessen (Verdauungsschnapserl) irgendwelche Extrakohle 
lukrieren, womit die ganze Veranstaltung recht früh zu Ende ging. Der Freude auf die 
Tour am  Heimreisetag tat dies keinen Abbruch.

Tag 3 (17. August 2003

Am nächsten Tag war es erquickend frisch, als wir ziemlich früh in flotter Fahrt Meter 
Richtung Süden machten. Durch beeindruckend schöne Landschaft und auf teilweise 
feuchter Strasse erreichten wir bald die Gestade der Donau bei Marbach. Natürlich 
mussten wir ein bißl Schifferl schauen und auch ein Abstecher zum Wahlfahrtsort
Maria Taferl war drinnen. Anschließend überquerten wir die Donau und nahmen Kurs 
auf das NÖ-steirische Grenzgebirge, wobei wir auch noch einen urigen Mittagsstop 
bei Kirchberg a.d.Pielach einlegten. 
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Durch das wunderschöne bergige Mariazeller land kämpften wir uns mit 
ordentlichem Einsatz über den Lahnsattel bis ins Mürztal, wo wir in Neuberg nochmal
Rast machten, um auf die 2. Gruppe zu warten. Die Berge begannen sich in dunkle 
Gewitterwolken zu hüllen, der Guss war nimmer weit !!!

Nachdem der EISI nicht auftauche wollte, vermuteten wir bereits eine Regenpartie 
und machten uns auf die Socken. Beim Stop hatte ich mir meinen Hinterreifen 
angesehen und mit Grausen festgestellt, dass der Asphalt der letzten Tage dem 
guten Stück ordentlich zugesetzt hatte (vielleicht auch der eine oder andere Burn-
Out!). Wie dem auch sei, jedenfalls war der Reifen hin, das Gewebe lugte raus und 
das beeinflusste meinen Fahrstil für den Rest des Tages entscheidend. In 
Mürzzuschlag erwischte uns ein kurzer Guss, übers Alpl wars wieder trocken, 
aufgrund meiner Eierei erwischte uns ein hinterhältiger Grünstoffvertreter bei Birkfeld
NICHT (hehe!) und schließplich ritten wir wie immer im Yasou auf den Abschlußdrink
ein. Die 2. Gruppe hatte wirklich saumäßig Regen, hängte sich auf die Autobahn und 
kam wenig später an.   

Alles in allem wieder eine recht gelungene Tournee in den unbekannten Norden, ich 
hoffe es hat Euch auch soviel Spaß gemacht wie mir. Glücklicherweise haben wir 
auch keine Verluste zu beklagen (außer ich meinen Reifen und gerüchteweise der 
Herbert  ein paar Euros, weil er nach mühevollem Stöbern mittels Gasgriffel doch 
noch einen aus der grünen Gattung aufgetrieben hat! – Sorry!)

In diesem Sinne freu ich mich auf unsere zukünftigen Schandtaten,

„Ride on“ Euer Tourenwart-Hansl
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Gespannt wie ein Regenbogen, beobachteten wir die Wettervorhersagen in den 
Zeitungen, bzw. lauschten den Sprechern diverser Radiosender.
Nach dem es schon soooo lange heiß und schön war – konnten wir wirklich damit 
rechnen, auch dieses Wochenende Glück zu haben?!?
Aber was macht ein bisschen Regen schon aus, wenn man auf seinem heißen 
Eisen in der Gegend unterwegs ist.
Wir freuten uns schon seit Beginn der Saison auf diese geplante Fahrt, war es doch 
mal eine gelungene Abwechslung zu unseren sonstigen Touren, die eigentlich eher 
immer in hügelige – um nicht zu sagen, Gipfel erstürmende Gegenden führten.
In unserer Phantasie sahen wir uns schon beflügelt durch die Gegend brausen....
Und endlich war es soweit, pünktlich am Freitag um 9.00 Uhr in der Früh ging nach 
vorheriger Gruppeneinteilung und Bestimmung unseres Gruppenleaders, der die 
Aufgabe hatte, uns bis nach Kapfenberg zu führen – weil unser EISI erst da unsere 
Führung übernahm,  die Fahrt los.
Nicht zu vergessen wäre, dass vorher unser „Seki-Seppi“ zu einem neuen 
Spitznamen kam – er heißt jetzt „BENZI-Seppi“ denn er wollte uns allen beweisen, 
dass in sein Motorrad mindestens 60 Liter Benzin reinpassen !! In den Tank allein, 
ging zwar nicht alles rein, aber wenn man die Stiefel und Handschuhe zu Hilfe 
nimmt, stellten wir fest, es geht sich von der Menge her fast aus !!!
Nach ordentlicher Grundreinigung, und der Einteilung, dass Benzi-Seppi als letzter 
in seiner Gruppe fuhr - vielleicht um die anderen nicht zu sehr, mit seinem 
„eigenwilligen Parfum“ zu irritieren – ging es dann los.
So Richtung Bruck/Mur hatte ich schon die ersten Stossgebete zum Himmel 
gesandt, dass „ER“ da oben vielleicht doch ein Einsehen mit uns hat, und die 
dunklen Wolken ohne Regen an uns vorüberziehen ließe. 
Nach Kapfenberg bei unserem vereinbarten Treffpunkt, wo wir mit unserem Touren-
Leader EISI, Barbara, Robert und Andi zusammentrafen, war ich schon beim 150. 
Stossgebet angelangt, und ich fragte mich ehrlich, ob mein Draht nach oben –
irgendwo einen Knick aufwies?! Denn die Wolken zogen sich immer mehr 
zusammen, und es sah nicht gut aus....
Nichts desto trotz machten wir uns fröhlich
auf den Weg – bis die ersten großen Regen-
tropfen kamen. Was blieb uns anderes übrig
– rein in die Regenkluft – und weiter ging es
etwas gemächlicher über den Seeberg.
Die Sonne hatte aber dann doch wieder ein
Einsehen, und schön langsam aber sicher
setzte sie sich durch und wir konnten nun
doch auf eine trockene Weiterreise hoffen.
Unserem Plan folgend machten wir uns auf
die Reise die uns durch Orte führte, die ich
noch nie in meinem Leben gehört habe
(Polzberg, Gaming, Gresten, Randegg usw.) 
Wieselburg war da schon eher ein Begriff –
dort trafen wir uns mit unserer schnellen
Truppe zum Mittagessen. 
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Die Stimmung hatte wieder ihr Hoch erreicht, nicht nur nach Aussicht auf ein 
warmes „Pappi“ – nein sondern auch, weil uns der Sonnenschein wieder begleitete.
Die bis jetzt gefahrenen Strassen, ließen darauf hoffen, dass es genauso werden 
würde, wie wir es uns vorgestellt haben, schön breit, toller Asphalt, langgezogene
Kurven – und das schönste fast kein Verkehr – also Bikerherz was willst du mehr?
Nach der wohlverdienten Mittagspause machten wir uns wieder auf den Weg 
Richtung Ybbs/Persenbeug über die Donau – mit herrlicher Aussicht auf die Schiffe 
und verwundert stellte ich fest, wie viele Radfahrer sich freiwillig in der Hitze 
abstrampeln. Ein Stück entlang der Donau ging es dann Richtung Sarmingstein
nach Waldhausen im Strudengau nach „Alt-Melon“  (das so ein Ort überhaupt 
existiert ?!)
Dort angekommen machten wir eine kleine Pause, in der wir unseren trockenen 
Kehlen was Gutes taten, und um zu kontrollieren, ob sich Seppis Parfum schon 
etwas verflüchtigt hat. Nach dem er nicht alleine am Tisch saß, wussten wir – es 
kann nicht mehr sooo schlimm sein. 
Es wurde wie üblich über die Strassen, die tollen Kurven uvm. gefachsimpelt und 
darüber diskutiert, wie man am besten nach Gmünd kommt, bzw. welche 
Abzweigung wir nach Gmünd nehmen sollten, denn da würden wir uns alle wieder 
treffen, um gemeinsam zu den Quartieren zu fahren.
Vorher jedoch hatte unser Walter die zündende Idee
beim Fassldorf vorbei zu schauen, diese Art von
Heurigen entpuppte sich wirklich als eine Anordnung
aus lauter Weinfässern, urig und sehenswert, und
teilweise liebevoll eingerichtet. 
Dank unseres Eisis hatten wir kein Problem dieses
Dorf zu finden, verwundert waren wir nur, dass unsere
sogenannte „schnelle“ Gruppe mal wieder nicht vor
uns da war – nach ein paar Telefonaten, erfuhren wir,
dass sie wieder mal vorbeigesaust waren, aber ca. eine
halbe Stunde später trudelten auch sie im Fassldorf ein. 
Nach einer urigen Stärkung, wie Mostmischung,
Schmalzbrot und einem „runden Ding – mit Marmelade
drinnen“ – auch Bauernkrapfen genannt, machten wir uns dann auf in Richtung 
Quartier.
Unsere „Schnellen“ fuhren voraus, um auf uns bei der Abfahrt Gmünd zu warten –
und nach dem „WIR“ mit unseren Choppern auf den herrlichen Strassen so richtig 
die Sau raus ließen, übersah unser Leader prompt die auf uns wartende Gruppe. 
Eine zeitlang fuhren wir noch flott weiter, bis unser EISI von Fredl bei einer 
Kreuzung eingeholt wurde, und wir dort wieder umdrehten, um die andere Gruppe 
einzuholen. Die konnten es jedoch nicht erwarten, und waren schon voraus zum 
Quartier geeilt.
Nach einer Besichtigungstour von Gmünd (das musste einfach sein, um sich für 
den Abend orientieren zu können), fanden wir die Pension ohne Hilfe unserer 
vorausgeeilten Truppe, und nach einem kurzen Anruf (wie schön, dass wir im 
Zeitalter des Handys immer miteinander verbunden sind) kam unser Hansl um die 
Zimmerverteilung zu erledigen, und die restlichen zur zweiten Pension zu lotsen.
Dort angekommen, wurden zuerst mal die trockenen Kehlen geölt, und 
anschließend die Zimmer bezogen. 
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Es folgte ein gemütliches gemeinsames Abendessen, und ein gemütliches 
Beisammensitzen, für manche begann noch ein nächtlicher Wandertag – weil sie 
unbedingt das Stadtfest erleben wollten, um dann fest zu stellen, dass die KLAX-
Band ihren Namen nicht umsonst trug, und für die Erkenntnis – man könne am 
Samstag Abend auf dieses Fest und auf den Fußmarsch von 7 km verzichten.
Der verbliebene Rest versuchte vergeblich den Wirt davon zu überzeugen, dass es 
kein Schaden für ihn wäre, wenn er nach guter alter Sitte eine Runde Schnaps 
springen lassen würde. Obwohl unser Eisi hartnäckig für den Rest des Abends 
versuchte, seine spendable Seite auszugraben, war dies ein Unterfangen, dass von 
Anfang an zum Scheitern verurteilt war. 
Am nächsten Morgen – der erste Blick aus dem Fenster – Nebel – aber man konnte 
erahnen, dass sich dieser nicht ewig halten wird, und den Voraussagen zu Folge, 
hatten wir mit einem schönen, warmen Tag zu rechnen.
Nach dem Frühstück (über das ich nicht viele Worte verlieren möchte.... und den 
freundlichen Worten des Chefs....) hieß es wieder „AUFSITZEN“ und voller 
Erwartung schwangen wir uns auf unsere Bikes.
Es ging los Richtung Litschau, Eisgarn, Ruders nach Kautzen über die 
Thayatalbundesstrasse, weiter über Karlstein nach Raabs a.d.Thaya Richtung 
Drosendorf.
Es war einfach wundervoll, kaum Verkehr, weitläufige Wälder, Äcker, Gegend so 
weit das Auge reicht – unser aller Herzen schlugen schneller und  herrliches Wetter 
rundete den tollen Gesamteindruck ab. 
Wir fuhren zügig dahin, bei diesen Straßenverhältnissen auch kein Wunder – als wir 
meinten nicht richtig gesehen zu haben ?? Da kam uns doch glatt eine Gruppe von 
Bikern entgegen – die verdächtig, nach Hansl, Jörg, Barbara, Robert, Erich, Andi, 
Seppi und so weiter aussah....
Die Frage drängte sich auf – wer fuhr in die verkehrte Richtung ??? 
Sicherheitshalber blieben wir alle stehen, und nach einem großen Hallo – und der 

Aufklärung der Frage – welche
Gruppe ist verkehrt – sammelten
wir uns alle in eine Richtung (ich
will ja nicht tratschen – aber
natürlich waren unsere „Schnellen“
wieder vom richtigen Weg abge-
kommen) – fuhren wir alle weiter
Richtung Langau, über Hardegg
und weiter nach Retz.
In Retz ließen wir es uns nicht
nehmen, als geschlossene Truppe
am Hauptplatz einzufahren, wo wir
dann alle unsere Bikes parkten und
uns für ein bzw. mehrere Gruppen-
fotos am Stadtbrunnen sammelten.

Der dort stattfindenden Hochzeit hatten wir auf alle Fälle die Show gestohlen.... 
dafür machten wir uns aber halbwegs leise wieder weiter auf  den Weg.
Die Strassen die wir passierten waren in weiterer Folge gleich herrlich, als die, die 
wir am Vormittag schon befahren hatten, und so kamen wir flott und fröhlich in 
Eggenburg an, wo wir unseren Mittagsstop einlegten.
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Gestärkt von dem Mittagsmahl machten wir uns auf zum Besuch des 
Motorradmuseums, um unseren Wissenstand zu erweitern. 
Erwin, der am Samstag zu uns gestoßen war,  führte den größten Teil der 
gesamten Gruppe zielsicher zum Museum, 3 unserer Biker schossen jedoch über 
das Ziel hinaus, und wir mussten warten, bis sich diese wieder besinnten, und sich 
unserer Gruppe wieder anschlossen.
Alle wieder glücklich vereint, bestaunten wir mit Interesse die ausgestellten 
Maschinen, die der Besitzer in liebevoller Kleinarbeit restauriert und gruppiert hat. 
Zu unserer Bestürzung mussten wir feststellen, dass wir einige „alte Modelle“ nicht 

nur vom „Hören sagen“ her kannten. Aber es gelang uns, diese Tatsache 
erfolgreich zu ignorieren. 
Nach der Besichtigung machten wir uns auf den Weg über Horn und Gars am 
Kamp bis Langenlois, nicht ohne vorher im Kreisverkehr eine Ehrenrunde zu 
drehen, um unsere Letzten der Gruppe auch mal zu sehen und ihnen zuwinken zu 
können bzw. um zu kontrollieren, ob wirklich noch alle da waren.
Es war ein wundervoller Tag, die Sonne zog alle Register, und einige der schnellen 
Truppe, die sich verzweifelt in ihre Kleidung zwängten, beneideten uns – weil wir 
uns schon längst von den lästigen Klamotten befreit hatten, und bereits mit den 
Gilets und kurzen Ärmeln unterwegs waren. 
Weiter ging es von Langenlois in Richtung Krems, Stratzing und Senftenberg.
Den geplanten Stopp in Senftenberg ließen wir ausfallen, nach dem die 
Wegbeschreibung nicht mehr unbedingt mit unseren Zielen übereinstimmte, und 
nach diversen zwangsläufigen Pausen durch Insektenstiche, und Warten auf 
denjenigen, der uns plötzlich entgegenkam - statt hinter uns herzufahren, 
ignorierten wir auch den Dobra-Stausee – und brausten – nicht ohne eine kurzen 
Blick seitwärts darauf zu werfen – daran vorbei. Als wir das nächste Nest 
erreichten, und wir bei dem Fest´l welches dort lief – anhielten – war unsere zweite 
Truppe auch schon dort, und genehmigte sich ein klitzekleines Bierli – weil das ja 
zu einem Fest´l dazu gehört.
Um mit der Tradition nicht zu brechen, mussten wir wohl oder übel auch eines oder 
mehrere zu uns nehmen....
Nach der Zufuhr der Flüssignahrung – unsere „Schnellen“ waren bereits wieder fort 
– kam unser Leader auf die gute Idee – einen Einheimischen nach dem schnellsten 
Weg nach Gmünd zu fragen – eigentlich wollten wir unserer anderen Gruppe ja ein 
Schnippchen schlagen, in dem wir später wegfuhren – und früher in der Pension 
gewesen wären als sie – es wäre auch fast gelungen, wenn wir nicht wieder –
bedingt durch unser hohes Tempo – die Einfahrt nach Gmünd gefischt hätten. 
Alles in allem ist zu sagen, es war ein toller Tag, und es passte einfach ALLES !!
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Vor allem muss man sagen, dass die „Waldviertler“ wenn man einen zu Gesicht 
bekommt, besonders hilfreich sind – denn als wir einen Radfahrer zwischendurch 
nach dem Weg fragten, meinte dieser – „fahrt einfach hinter mir her“, ich zeige euch 
den richtigen Weg !! Und gesagt, getan, er trat in die Pedalen, was das Zeug hielt, 
und wir fuhren brav hinter ihm her, bis zur richtigen Abzweigung – ein Bild für Götter 
.....
Am Abend nahmen wir wieder alle gemeinsam das Abendessen in der 2. Pension 
ein, und nach kurzen Abstechern in die Pub´s von Gmünd, kamen die einen früher, 
die anderen später ins Bett. 
Gutgelaunt erwachten wir am Sonntag Morgen und freuten uns schon auf diesen 
Tag und die Fahrt, obwohl es ja wieder zurück in Richtung Heimat ging. 
Überraschender Weise waren die Semmerln in der Früh nicht mehr pro Person 
abgezählt, und die Bereitschaft des Chefs ein Ham and Eggs zuzubereiten war 
rasant von einem Tag auf den anderen gestiegen, und so machten wir uns gestärkt 
auf die Heimreise.
Es ging Richtung Kirchberg am Walde, Limbach, Zwettl nach Ottenschlag, weiter 
nach Martinsberg nach Würnsdorf.

Nach einem kurzen Abstecher zum Bankomaten
– damit sich unser Herbert und unsere Elisabeth 
noch ein Mittagessen leisten können – wurde 
beratschlagt, ob wir die richtige Richtung 
eingeschlagen hatten, und nachdem 5 gescheite 
Köpfe die Karte bis ins kleinste Detail 
durchstudiert hatten, machten wir uns weiter auf 
den Weg Richtung Laimbach und Marbach a.d. 
Donau.
In Marbach gönnten wir uns eine 30 minütige
Pause – komischer Weise war unsere andere 
Gruppe schon fast wieder am Aufbruch – die 
haben es immer sooo eilig !!!! Wir ließen uns den 
Kaffee und das Mineral schmecken, zogen uns 
das Nikotin tief rein, denn soviel frische Luft ist ja 

nicht jedermanns Sache – und nach dem altbewährten „AUFSITZEN“ machten wir 
uns weiter auf den Weg Richtung Pöchlarn.
Nachdem es uns trotz intensivster Suche nicht gelungen war, Emmersdorf zu 
finden, unser Eisi die Situation aber wie immer bravourös meisterte, und nach 
kurzer Überlegungsphase – zielsicher in die richtige Richtung fuhr – war es kein 
Problem – für uns zumindest – was man von den anderen allerdings nicht 
behaupten kann – das Dörfchen Mank und Kirchberg an der Pielach zu finden, wo 
wir uns eigentlich alle wieder treffen sollten, um das gemeinsame Mittagessen 
einzunehmen. 
Unseren Hansl störte das nicht sonderlich – er bewegte sich mit seiner Gruppe 
nicht nach Kirchberg sondern nahm die andere Richtung und entschloss sich, in 
dem zwei Kilometer weit entfernten Ort zu dinieren. 
Gemütlich, und gutmütig wie wir Chopperfahrer eben sind, zwängten wir uns wieder 
in unsere Wäsche, setzten die Sturzhelme erneut wieder auf, parkten unsere 
Maschinen wieder aus, und fuhren unserer anderen Gruppe hinterher. 




