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Vorwort des Obmanns des SV-AAG

Als Obmann des Sportvereines Andritz freue mich ganz besonders über 
die große Akzeptanz unseres jüngsten „Kindes“, der Sektion Motorrad. 
Mehr als 100 eingetragene Mitglieder, aber mehr noch die Tatsache, dass 
sich fast 350 Kolleginnen und Kollegen an den Ausflügen und 
Veranstaltungen der Motorradsektion beteiligt haben, sind der Beweis für 
diese hohe Akzeptanz. Ich bin davon überzeugt, dass die rege 
Veranstaltungstätigkeit der Sektion auch im kommenden Jahr dazu führen 
wird, dass sich viele Zweirad-Freunde an den wunderschönen Ausfahrten 
und an den sonstigen Veranstaltungen beteiligen werden.

Dazu wünsche ich den Mitgliedern der Sektion Motorrad schon jetzt viel 
Freude und das passende Wetter, um die Ausfahrten auch entsprechend 
genießen zu können.

Walter Rotschädl
AK-Präsident



Seite 5

Hallo Biker, hallo Bikerin,
werte Sponsoren und Freunde
unserer Sektion „Motorrad“ !

Mit Abschluss dieser Saison können wir auf 5 Jahre
„Sektion Motorrad“ zurückblicken. In dieser Zeit wurden 
rund 100 Veranstaltungen mit etwa 2000 Teilnehmern
abgehalten. Die geschätzten Kilometer die wir in dieser Zeit
bei unseren rd. 50 Ausfahrten heruntergepult haben, liegen,
wenn man einen Durchschnittswert von etwa 250 km je Tag
und in etwa 18 Teilnehmern je Ausfahrt annimmt in Summe
bei ca. 400.000km die im Großen und Ganzen fast unfallfrei
abgespult wurden. Dies sind, so finde ich zumindest,
schon recht beeindruckende Zahlen.

Ich möchte mich im Namen des gesamten Organisationsteams bei allen Teilnehmern 
im Jahr 2005 für ihre Disziplin bei den Ausfahrten bedanken. Jeder der an einer der 
zahlreichen Veranstaltungen teilgenommen hat wird mir zustimmen, dass es dieses 
Jahr nur Positives zu berichten gibt (abgesehen von dem uns mehrfach begleitenden 
feuchten Wetter). Davon können sich auch all jene, die leider nicht dabei waren, beim 
Lesen der folgenden Berichte ein Bild  machen. Wir vom Organisationsteam würden 
uns natürlich freuen, euch auch im kommenden Jahr 2006 zahlreich begrüßen zu 
dürfen.
Aber auch bei unseren vielen Sponsoren und Freunden der Sektion möchte ich mich 
für ihre Unterstützung im abgelaufenen Jahr bedanken und sie schon jetzt bitten dies 
auch zukünftig zu tun.

Ich wünsche allen ein besinnliches 
Weihnachtsfest, Gesundheit, viel Erfolg 
und eine unfallfreie Saison 2006

Euer Sektionsleiter

Sepp Spreitzhofer
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Villa Anita
www.villa-anita.com

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

Hallo BikerInnen

Die Saison 2005 ist zu Ende.
Eine Saison mit sehr schönen Ausfahrten und 
Höhepunkten, aber auch mit – für mich –
nachdenklichen Punkten.
Für mich etwas unverständlich ist das nach dem
Clubabend auch anscheinend die ein Tagesfahrten
( 1x 5 Biker, 1x 3 Biker!!! ) nicht angenommen werden.

Mit 72 Besuchern war unser Grillfest auch nicht
unbedingt das Gelbe vom Ei. Aber die Anwesenden
werden mir zustimmen das Essen, Musik u. vor allem
die Stimmung hervorragend waren.

Ein „ schöner „ Höhepunkt war die erste Gedenkfahrt, mit den Kärntner 
Kollegen, zur letzten Ruhestätte vom Hans’l. Danke für die Teilnahme.
Die Rodelpartie und die mehr Tagesfahrten waren wieder ein Genuss.
Danke für Disziplin, Stimmung und Gaude bei den div. Veranstaltungen 
an alle BikerInnen.
Danke an unser OG – Team das auch Heuer wieder ganze Arbeit geleistet 
hat.

Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest, ein glückliches neues Jahr 
und freue mich schon auf eine gute neue, hoffentlich, etwas trockenere 
(Wetter) Saison 2006

Euer Seki. Stellv. 

Johann „ Eisi „ Eisenberger
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Die Seite für den echten Biker
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„Reisebericht Teneriffa“
12. 11. 04 – 19. 11. 04

Am 12. November war es endlich soweit, alle freuten sich schon seit Wochen auf 
den Abflug nach Teneriffa. Um 8 Uhr 30 trafen wir uns alle gut gelaunt am 
Flughafen Thalerhof zum einchecken. Der Zeitpunkt war genau richtig um vor 
Nässe und Kälte in Graz in den Süden zu flüchten. Planmäßig startete die 
Maschine um 10 Uhr und die meisten schliefen schon kurz nachdem wir uns in 
luftiger Höhe befanden. Die 4 ½ Stunden Flugzeit vergingen ohne Turbulenzen im 
Großen und Ganzen sehr ruhig.
Nach Ankunft am Flughafen Reina Sofia
wartete schon unser Bus nach
Puerto de la Cruz, der uns ins Hotel Trobadore
brachte. Den Rest des Tages verbrachten wir
mit einem ausgedehnten Stadtbummel und
einem gemeinsamen Abendessen.
Den Tag nach der Ankunft verbrachten wir im
Tierpark Loro zur Einstimmung auf unseren
Urlaub. Der Tierpark ist einer der größten und
schönsten in Europa und glänzt mit 120 000 m2
an Pflanzen, exotischen Bäumen und Büschen,
Blumen und blühenden Orchideen, Tiergehegen mit Flamingos, Tigern, 

Schimpansen und Gorillas, eine Seelöwen-, und 
eine Delphinshow, die weltgrößte Papageien-
sammlung, ein Unterwasser-Haifischtunnel und 
eine einzigartige Pinguinwelt. Insgesamt ein 
einzigartiges Erlebnis. Schon am nächsten Tag 
starteten wir die erste Motorradtour von Playa de 
las Americas aus in Richtung Norden an der 
Küste entlang, über das Fischerdorf Puerto de 
Santiago, welches  sich zu einem modernen 
Urlaubszentrum entwickelt hat (Tipp: Da es auf 
Teneriffa keine Vollkasko Versicherung für 

Motorräder gibt, empfehlen wir die Motorräder bei einer privaten Vereinigung zu 
sehr günstigen Konditionen auszuleihen Jörg bitte Adresse eintragen). Weiter ging 
es über die aussichtsreiche Bergstrasse,
wo sich die einsamen Weiten des Teno-
Massivs erschließen. Über der kleinen
Landzunge die sich in den Atlantik schiebt,
besichtigten wir den Leuchtturm in Punta
de Teno mit einer gigantischen Aussicht
auf den Atlantik und die Steilküsten.
Danach ging es über Garachico weiter
nach Icod de los Vinos, einem kleinen
Vinzer-Städtchen, welches seinem Ruhm
dem Drago Milenario, einem
tausendjährigem Drachenbaum, verdankt. 
Um dieses Wahrzeichen der Stadt zu besichtigen, wollte man uns 4 € pro Person 
entlocken. Einheimische gaben uns den Tipp den Baum vom Stadtplatz aus zu 
betrachten. 
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Der zweite Tag führte uns über 2000 m Höhe über den Pico del Teide, welcher mit 
3718 m der höchste Berg Spaniens ist. Die dort herrschenden winterlichen 
Temperaturen, hielten uns nicht ab,  mit der Gondel auf die Spitze des erloschenen 
Vulkans zu fahren. Über die Hochebene von Mirador de Chio ging es in den 
Süden, nach Playa de las Americas zu dem Aussichtspunkt Mirador de la 
Centinela, wo wir die weiten Blicke über die Vulkankegel des Südens genießen 
durften.
Am dritten Tag fuhren wir wieder über die kurvenreichen Bergstrassen des 
fruchtbaren Tales Valle de la Orotava, mit seinen rund 2 Millionen 
Bananenstauden. Über den Mirador Ortuno ging es weiter in den Süden nach 
Granadilla de Abona. Die kurvenreiche Küstenstraße führte uns nach Candelaria
zu einer Wallfahrtskirche mit der Schutzpatronin der Canaren „Virgen de la 
Candelaria“ (Licht bringende Jungfrau), sehr beeindruckenden waren auch die
Standbilder der 9 übermannshohen Guanchen – Könige. 

Am vierten Tag fuhren wir der Küste entlang zum Aussichtspunkt Mirador
Humboldt, mit dem schönsten Blick über das Orotava Tal, dessen Namensgeber 
Alexander von Humboldt ist, welcher 1799 angesichts der Schönheit der 
Landschaft, in die Knie gesunken sei. Inmitten dieser Weinstrassen hocken 
beschauliche Dörfer über der steilen Küste. Die malerische Landschaft gepaart mit 
den kurvenreichen Strassen ist ein Paradies für Motorradfahrer und poetische 
Träumen. Über teils mit Moos bewachsene Strassen fuhren wir nach Playa de las 
Teresitas, einem 2 km langen, künstlich angelegtem, fast karibisch anmutenden, 
Sahara Sandstrand. In einer spektakulären Aktion, hatte man in den 70er Jahren 
100 000 m³ feinen Sahara Sand in 4 Millionen Säcken an die felsige Küste 
geschafft und damit den größten künstlichen Sandstrand der Welt geschaffen.
Am fünften Tag ging es von der 28°C warmen Küste hoch hinauf auf den Teide; 
bei den dort vorherrschenden grimmig kalten Temperaturen wurde uns noch 
einmal Einiges abverlangt. Die Motorräder konnten wir mit stark abgefahrenen 
Reifen, jedoch „Gott sei Dank“ unversehrt, zurückgeben.
Dieser Urlaub hat aufgrund des Abend Programms, auch einige neue Billardprofis 
ans Licht gebracht. Je nach Anwesenheit verschiedener Personen wurde nach 
nationalen, internationalen oder Wirtshaus Regeln gespielt.
Vor allem dem Organisationsteam, sowie der harmonischen Gruppe, verdanken 
wir die gut organisierte Reise, sowie die frühwinterliche Flucht in den Süden mit 
den mannigfaltigen Eindrücken einer Insel der Canaren, die uns alle noch lange 
begleiten werden.

Brigitte & Georg
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Korsika (Mai 2005)
Ein Bericht von Lena Jeindl

Lieber Leser, wenn du auf der Suche nach einem geeigneten Motorradurlaub bist 
und schon alle nahen Ziele  wie Dolomiten, Schweizer Berge, Slowenien, Ungarn 
etc. abgefahren bist, dann solltest du wirklich alle deine Energien sammeln und die 
etwa 700 km lange Marathonanfahrt auf dich nehmen, denn nichts im Leben wird 
dir geschenkt. Glaub mir, es lohnt sich. Schon  die Griechen in der Antike, die ja 
nun wirklich weit auf den Meeren herumgekommen sind und auf deren Kunstsinn 
man vertrauen kann, nannten diese Insel „kalliste“, die schönste. Der Grund, 
warum ich sie gerade Motorradfahrern empfehlen würde, ist der, dass sie 
intensiver als andere Reiseziele alle deine Sinne gefangen hält. Blitzblaues Meer, 
herrliche Sandstrände, bizarr geformte Felsen, der Schrei der Möwen, das 
Klatschen der Wellen, das Summen der Bienen, die Hitze, die während der Fahrt 
vom sonnendurchtränkten Asphalt aus über deine Beine aufsteigt, das rhythmische 
Schütteln, wenn du mit deinem Bike über den Schotter der Baustellen tänzelst und 
die tausend Düfte, die deine Nase erfreuen, das gut gewürzte korsische Essen, der 
Myrtenwein, der Ziegenkäse, der Schinken und das Wildschwein, all das ist reinste 
Sinnesfreude. Besonders die Gerüche sind typisch für diese Insel. Schon 
Napoleon hat behauptet, er könne Korsika mit verbundenen Augen nur am Geruch 
erkennen wenn, er auf einem Schiff
daran vorbeifahren würde.
Und wirklich, die Macchia von der die
Insel zu großen Teilen überzogen ist,
verströmt mit ihren Millionen
aromatischen Kräutern und Gewürzen
einen überwältigenden Duft, den man
am liebsten in Fläschchen einpacken
würde, um an kalten Winterabenden
daran zu riechen und an den Sommer
zu denken. Habe ich dir Lust gemacht,
mehr über dieses kleine Inselparadies
zu erfahren?
Unsere mutigen, durchtrainierten Ausdauerbiker sind tatsächlich den ganzen 
weiten, beschwerlichen Weg von Graz nach Livorno auf dem Motorrad an und 
auch wieder zurückgereist. Nur ein kleines Grüppchen von Genießern hat sich 
dieses Stück Weg bequemer gestaltet und ist mit dem Auto angereist. An dieser 
Stelle nochmals Danke, lieber Fred, dass du mich im Auto so gemütlich, wenn 
auch abenteuerlich durch unsere kleine Abfahrtspanne mitgenommen hast. Könnt 
ihr euch vorstellen wie grässlich der Gedanke ist, dass die Fähre ohne einen 
Abfahren könnte, wenn man da mitten in der Nacht am finsteren Parkplatz steht 
und das dumme Auto, trotz liebevollster Zusprache nicht anspringt und die Zeit 
verrinnt ohne, dass das ÖAMTC-Auto zu Hilfe eilt. Da kommen einem Minuten wie 
Stunden vor. Gott sei Dank hat es sich nur um eine megaleere ausländische 
Batterie gehandelt, aber die Angst war groß, den Motor unterwegs absterben zu 
lassen. Ja, ja sogar während der Pinkelpausen ist er nicht abgestellt worden. 
Braves Auto, es hat alles durchgehalten bis zu unserer Rückkehr in Graz. 
Hektische Parkplatzsuche in Livorno und Zusammentreffen mit der Hauptgruppe. 
Heiß und stickig ist es im Rumpf der Fähre. 
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Wie ein großer Koloss verschlingt sie die Fahrzeuge und in einem ausgeklügelten 
System werden die Autos und Motorräder auf verschiedene Ebenen befördert und 
seegangsicher verstaut. Lang ist die Überfahrt, viel Sonne und Wind und viel 
Vorfreude auf das große Erlebnis. Ein bisschen schwierig ist es schon mit diesem 
verdammten Französisch. Glaubst du, die französisch sprechende Bevölkerung 
würde sich Mühe geben, einen Barbaren, der ihre Sprache nicht fließend spricht, 
zu verstehen. Richtig geraten. Überhaupt nicht. Die Zimmerverteilung geht zur 
Zufriedenheit aller vor sich, wenn sich auch „Madame“ an der Rezeption als etwas 
unfreundlich und Ausländern oder besser gesagt Bikern gegenüber als besonders 
skeptisch erweist. Sie hat ja Recht , die Karte von Monsieur Jörg geht nicht. Fortan 
nennt sie ihn „monsieur zéro“. 
Nachdem andere das Zahlen übernommen haben, kann sie sogar erstmals 
andeutungsweise über dieses Malheur lächeln.
Bastia ist eine schön alte Stadt, vorzugsweise machen wir den vieux port unsicher. 
Wir streunen durch die Gässchen der Altstadt, die eng und schmal mit  hohen 
romantisch verkommenen Häusern gesäumt sind. Oft denke ich, wie ein Leben in 
so einem kalten steinernen Haus wohl im Winter sein muss.
Wäsche spannt sich von einem Fenster zum anderen quer über die Straßen und 
Blumentöpfe mit bunter Blütenpracht lassen Armseliges schön erscheinen. Die 
Lokale am Wasser sind gemütlich und das essen schmeckt köstlich. Es ist noch 
etwas frisch am Abend in dieser Jahreszeit. Gut, dass ich eine Motorradjacke zur 
Hand habe. Der erste Tag führt uns in den Norden. Wir umfahren das Cap Corse, 
den Finger Korsikas. Entlang an prachtvollen Villen mit üppig bewachsenen Gärten 
führt der Weg weiter zu felsigen Steilküsten besetz von unzähligen Wachttürmen, 
die meine Phantasie weit zurück in die Geschichte katapultieren. Ich habe 
unendlich viel Zeit zu träumen, ich sitze ja bloß als Beifahrer hinten, gemütlich 
gegen den Fahrtwind verschanzt, den der breite Rücken meines Ritters von mir 
abhält. Die Rüstung so eines Ritters ist schon irgendwie vergleichbar mit der 
Motorradkluft, nur das Pferd ist halt eine Maschine, aber auch sie frisst Benzin, 
und du spürst sie lebendig unter dir vibrieren, sie dünstet Geruch aus und du 
kannst an ihren Bewegungen, selbst wenn du die Augen schließt und die Fahrbahn 
als Hintermann nicht einsiehst erkennen, wie der Weg weitergehen wird. Also 
fange ich an die Seeräuber zu denken und die Leute, die ihr Hab und Gut, wie man 
sich erzählt, in den Obergeschossen versteckt hatten, um es den Räubern schwer 
zu machen. Unten blitzt das kristallklare Meer, in den Kurven pfeift dir der Wind 
entgegen und die Landschaft ist wild romantisch. Wir machen Rast in einem
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Fischerdorf. Ein nettes, kleines Kaffee ist dort und Leute auf einem angelegten 
Boot putzen ihre gefangenen Fische und werfen den Abfall ins Meer. Und wieder 
ein Aha-Erlebnis. Auf Korsika braucht ein Kaffeehausbetreiber keine Toilette und 
schon gar nicht zwei gesonderte für Damen und Herren und vielleicht auch noch 
eine für Behinderte zu errichten.

Es gibt in der Nähe genug „Gegend“. Der nächste Ort an dem es möglich ist, die 
„Gegend“ zu nutzen ist von mindestens hundert anderen Touristen auch schon 
entdeckt worden. Noch einmal schlafen wir in unserem lieb altmodischen Hotel, 
dann geht’s weiter über Calvi nach Porto. Unser Weg führt uns an wunderschönen 
Sandstränden und  pittoresken alten Städten vorbei an der Macchia-bewachsenen
Steinwüste von Agriates. Ich erstarre vor Ehrfurcht. Es ist Spätfrühling und die 
Macchia blüht, Abermillionen von bunten, vielfältigen Kräutern und Büschen sind 
prächtigst erblüht, fast wie eine Almwiese, gelb, violett, rot, orange, blau, weiß, alle 
nur erdenklichen Farbvarianten. So etwas habe ich mir hier nie und nimmer 
erträumt, war ich doch bereits zweimal auf dieser Insel, aber jedes Mal im 
Hochsommer, da waren alle Kräuter braungrün und verdorrt von der 
unerträglichen Augustsonne. Wunderbare Märchenpracht mit bezaubernden 
Düften. Auch klatschroter Mohn blüht neben gelbem Ginster und schwarz 
verkohlten Baumstämmen. Einfach schön. Imponierend sind auch die vielen 
Olivenplantagen mit der ganz cleveren Methode, diese kleinen Früchte ganz 
einfach ernten zu können, trotz felsigen zerklüfteten Bodens unter den Bäumen. 

Weitausladende Netze spannen sich wie 
Spinnennetze unter den Bäumen über die 
gesamte Gartenfläche. Porto, wo wir am 
Abend anlangen , erweist sich als wahres 
Juwel. Stell dir eine Postkarte vor von der 
du denkst sie wäre kitschigschön und 
sicher irgendwie photographisch 
nachretuschiert. Steile in der Abendsonne 
rot erglühende Felswände, azurblaues 
Meer mit hellem Sandstrand, ein alter 
genuesischer Wachtturm. Zu Recht ist 
dieser Ort zum Naturdenkmal erklärt 
worden. Es ist durchaus verständlich, 
dass sich ein Teil der Gruppe einen Tag 
Auszeit nimmt, um den Strand und das 
Meer zu genießen. Die Ehrgeizler reisen 
weiter ins Landesinnere quer durch die 
Castagniccia nach Corte.


