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Wir fahren durch riesige, uralte Kastanienwälder. Edelkastanien soweit das Auge 
reicht. Mächtige Waldriesen mit rissiger Borke und üppigem Laubdach und überall 
riecht es nach Schwein. Noch bevor du sie erspäht hast, kannst du ihre 
Anwesenheit deutlich riechen es ist fast unheimlich. Du weißt genau, dass sie da 
sind, du siehst ihre weichen Kothäufchen auf der Straße und betest, dass du ihnen 
nicht gerade in der nächsten Haarnadelkurve begegnest und dann sind sie da. 
Ganze Familien tummeln sich auf der Straße, Mama, Papa und viele kleine, süße 
Ferkelchen beanspruchen ganz selbstverständlich die Straße für ihren 
Spaziergang. Ich denke nicht, dass diese Schweine echt Wildschweine sind, dazu 
ähneln sie doch zu stark den Hausschweinen, nur gehören sie niemandem und 
leben seit Jahrhunderten frei im Wald. Also eher verwilderte Schweine als 
Wildschweine. Übrigens Kühe, Schafe und Ziegen
glauben ebenso, dass Strassen für alle da sind!
Corte ist eine sehr altehrwürdige Stadt. Finstere
Steinhäuser, meist mit Granitplatten oder Schiefer
gedeckt lassen sie etwas düster erscheinen. Die
Stadt ist stolz auf ihre Zitadelle und darauf, dass
sie eine Universitätsstadt ist. Der Hauptplatz dient
den Studenten und Touristen als Treffpunkt. In der
Mitte befindet sich ein großes Denkmal für einen
beliebten korsischen Freiheitskämpfer und rundum
sind unzählige kleine, gemütliche Kaffees

angeordnet. Leider haben wir 
uns mit einem kalten Sandwich 
statt mit einem heißen Toast 
zufrieden geben müssen, weil 
gerade allgemeiner Stromausfall 
geherrscht hat. War trotzdem 
ziemlich lecker. Der vierte Tag 
war sicher einer der 
spektakulärsten. Wer nach 
Korsika fährt, weiß schon im 
Voraus, dass er eines ja nicht 
versäumen darf, nämlich die 

Calanche zu besichtigen.

Wilde, bizarre, zerfurcht und zerfressene Felsgebilde
steigen senkrecht aus dem daran andonnernden und
dagegen brandenden Meer auf. Diese Felsen
bestehen aus Porphyr, ein witterungsanfälliges
Gestein, das Regen, Sonne und Wind erlaubt ihre
zerstörenden Kräfte zu entfalten. So sind diese Fels-
gebilde zerfressen und erlauben der menschlichen
Phantasie sich Figuren hinein zu interpretieren.  So
glaubt man einen Hundskopf oder ein Schloss oder
wer weiß was für Märchengestalten zu erkennen.
Irgendwie erinnern diese Felsen ein wenig an den
Baustil Gaudis mit seiner Sagrada Familia in Barcelona. 
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Oder aber die Felsen sehen so aus wie ich als Kind gerne mit nassem Sand 
gearbeitet habe. Man lässt sehr nassen Sand aus den Händen rieseln und wartet 
ein wenig bis er trocknet, dann fährt man fort, es entstehen wunderschöne 
unförmig geniale unvorhersehbare Gebilde. Wenn die Sonne draufscheint glaubst 
du dich in eine Märchenwelt versetzt, du befindest dich inmitten eines steinernen 
rotglühenden Märchenwaldes. Ajaccio sind wir nicht direkt angefahren, dafür war 
zu viel Verkehr und es ist auch nicht so ganz extra sehenswert und nur von 
besonderer Bedeutung, weil dort Napoleon herstammt. Aber als Grazer kann ich 
so und so behaupten, dass ich schon genau dort gesessen bin, wo er einmal saß. 
Seinerzeit ist er ja bei uns um die Ecke im Gasthaus zur Milchmariandel
abgestiegen, also war ich ihm eh schon nahe. Viele wunderschöne Badeorte 
säumen die Küste und hier im Westen könnte man es sich auch vorstellen, dass in 
etwa hundert Jahren so etwas wie ein italienischer Massenbadeort entstehen 
könnte. Also viele kleine Butiken, Strandcafes, eventuell Umziehkabinen oder ein 
Strandklo etc. Am Abend erreichen wir Bonifacio, einen der malerischsten Orte, 
den ich je gesehen habe. Es ist wieder einfach wie ein Postkartenmotiv. 
Klatschweiße Kreidefelsen ragen schroff aus dem tiefblauen Meer. Die 
mittelalterliche città alta säumt in schwindelnder Höhe das Felsplateau. Die Stadt 
selbst ist voll von stark belebten kleinen steinernen Gässchen. Unzählige Shops 
und Cafés säumen die Straße. Mit den Motorrädern ist es ein Leichtes sich bis ins 
oberste Plateau der Festung hinaufzuschwindeln. Wenn du ein Auto hast bist du 
ein armer Hund und musst viele Stufen bis zur Festung hochklettern. Der Blick ist 
sensationell. Intensive Kontrastfarben, weiße Felsen, tiefblaues Meer mit weißen 
Schaumkrönchen in der Ferne ahnt man Sardinien, das nur 12 km entfernt liegt. 
Die Mauern der Festung erstrecken sich wie die chinesische Mauer bis weit 
hinunter zum Hafen, wo Jachten und Fischerboote fröhlich und bunt vereint auf 
den Wellen schaukeln. Möwen kreischen und betteln um Brotklümpchen, die liebe 
Menschen, so wie unsere Renate ihnen geduldig entgegenstrecken. Übernachtet 
wird in Porto Vecchio.

Auch hier entscheidet sich ein Teil der Mannschaft den nächsten Tag geruhsam zu 
verbummeln. Andere ziehen beharrlich weiter. Rund um den Ort gibt es 
Korkeichen, was man an den nacktgeschälten Stämmen erkennt. Die Bäume 
selbst  sind alt und unansehnlich, wieder fahren wir ins Landesinnere und 
begegnen unseren liebgewonnenen Wildschweinen. Schönes, teilweise fast 
liebliches Bergland, mit einer Art Wallfahrtsort bleibt mir in Erinnerung, eine Marie 
des neiges zu der man auch heute noch betet. Die Legende besagt, dass eine
Kirche an der Stelle errichtet wurde, wo es dereinst im Hochsommer schneite.
Wilde Bächlein mit Einheitsbrücken lassen sich auch noch aus meiner
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Eindruckskiste hervorkramen. Immer wieder queren wir ein Flüsschen und immer 
wieder ist es scheinbar dieselbe alte steinerne Brücke, die so schmal ist, dass sie 
eigentlich eine Einbahn ist, die den Fluss überquert. Es ist ein Tag an dem wir 
besonders vielen Schweinen, Kühen, Schafen und Ziegen auf der Straße 
begegnen. Der letzte Tag birgt für mich auch noch einmal einen Höhepunkt. Wir 
fahren zurück nach Bastia, die Strecke ist lang und gegendmäßig vielfältig. Wir 
kommen dabei ins Gebirge und kreuzen einige Male die alte Schmalspurbahn. 
Endlich gelangen wir ins Ascotal. Ein Fluss schlängelt sich auf einen Berg (von uns 
aus gesehen hinauf - in Wahrheit herunter) er bildet in seinem Lauf viele kleine 
steinerne Becken in denen man genial baden kann. Wunderschön eingebettet 
zwischen Wäldern liegen diese Badebecken und es ist mächtig heiß. Viele von uns 
bleiben deshalb am Ufer des Baches und wagen ein FKK-Bad. Wenn ich wieder 
einmal nach Korsika komme, muss ich unbedingt diese Bachbadegelegenheit 
nutzen und länger Bachbaden und picknicken! Die Fleißigen fahren natürlich weiter 
und lassen sich Korsikas Schigebiet nicht entgehen.
Es geht hoch hinauf ins Gebirge. Die Hüttenwirtin
erzählt uns, dass der Schilift leider nicht wieder
eröffnet werden kann, weil die modernen Auflagen
für die Renovierung zu anspruchsvoll und teuer sind.
Man kann aber noch deutlich die Bergstation sehen,
wo die Lifte beginnen und es sich ganz schön
touristisch abgespielt haben muss. Schade, es war
noch so greifbar nahe. In Bastia erwarten uns unsere
alten Zimmer. Die Hotelmanagerin hat sich unsere
Raumeinteilung genauestens gemerkt, sehr
aufmerksam. Jörg hatte seine Schmutzwäsche bei der Rezeption hinterlegt, um sie 
nicht mitzuschleppen. Wenn man kein Französisch kann bekommt man so etwas 
nie wieder zurück, auch wenn man ein Weltmeister der Pantomime ist.
Wir fahren nach Hause und sind froh, dass wir alle heil heimkommen. Obwohl wir 
einen Kamikazefahrer dabei hatten, der grundsätzlich flott in die Kurven saust, sind 
wir mit dem bloßen Schrecken davongekommen. Rollsplitt in der Kurve war noch 
nie gut, auch hier nicht. Es war ein echter Schock für uns alle, Motorrad und 
Fahrer auf der Straße hinter der Kurve liegen zu sehen.
Der Kopf hat eine Schramme erlitten, die Handschuhe waren mit Klebstreifen 
verpickt und das Motorrad hat einmal für ein Weilchen gestreikt, sonst war gottlob 
alles in Ordnung. Meine größte Anerkennung gilt für fahrerisches 
Durchhaltevermögen und Pionierleistung der lieben Sissi. Das war schon ein 
Bravourstückerl. Niemals ist sie noch mit Beifahrer unterwegs gewesen und dann 
knallt sie sich ihr Töchterchen hintendrauf und fahrt die endloslange schottrige
Baustellenetappe mit einem Affenzahn, dass den Männern Hören und Sehen 
vergeht, nur weil sie hilfreich einspringt. Es muss ja einer den armen Sturzpiloten 
begleiten und dabei einen Freiplatz überhaben für den Fall, dass das Motorrad 
komplett verkehrsuntüchtig wird. Das macht der nette Erich. Also wird seine 
Beifahrerin auf das einzige Motorrad verlagert, das solo unterwegs ist. Arme Sissi, 
aber toll gemacht, Respekt! Das war wohl nach dem Motto der Musketiere 
gehandelt: alle für einen, einer für alle.
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Wenn ihr mich fragt, ob ich verstehe, dass Napoleon seine paradiesische Insel für 
das langweilige, intrigante Hofleben in Paris eingetauscht hat und für die Sucht 
nach Ruhm und Macht, so heißt meine Antwort entschieden nein.
Diese Insel ist viel zu schön, um sie für so etwas aufzugeben. Alles hätte er dort 
gefunden, Wildes und Liebliches, Interessantes und Verträumtes. Er hätte jagen 
und klettern, wandern oder schwimmen, fischen oder studieren oder was auch 
immer tun können. Aber so sind die Menschen. Es wird sie immer in die Fremde
ziehen, denn Unbekanntes reizt.

Wann fahrst eigentlich du wieder mit?
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Mit Sozius (na ja), Übergebäck (stöhn), 750 cm/3 u. 42 PS nach Korsika

Wie ich – Yamaha 750 XV, im März 1993 zur Welt gekommen – von meinem 
Driver ( Eisi ) hörte, wird einen Tag (Donnerstag) vor der großen Gruppe Richtung 
Korsika angereist. Da dachte ich mir in der Garage, das wird eine schöne ruhige 
und gemütliche Anreise. Eben Cruisen.

Aber, es fing schon in der Früh an, was denkt er sich eigentlich wenn er mich links 
und rechts mit den übervoll gestopften Packkoffern (ächts)  behängt??? Dann 
einen vollen Rucksack auf den Tank!!! Und dann – oh Schreck, oh Schreck – auch 
noch ein Sozius (Elfi) mit Rucksack steigt hinten auf!!! Oh, oh mein Rücken.
„Relativ“ gemütlich ging es um 8:30 Uhr durch die Weststeiermark auf die Soboth. 
Brrrr 10 Grad am Gipfel hörte ich sie, alle beide,  jammern wegen den 
Temperaturen. Sollten mich fragen mir ist heiß genug mit dem vielen Gewicht und 
bergauf. In Lavamünd warten wir, wie ich hörte,
auf zwei Afrika Twins (Renate u. Seki,
Zach Walter). Sie gingen auf ein Getränk, ich
musste überhitzt in der Kälte draußen stehen
bleiben. Auf den Seitenständer stellte er mich
mit all der Last. Soll er einmal überbeladen auf
einen Fuß stehen, würde gerne schauen wie
lange er es aushält.
Endlich ging es weiter, oh Schreck aber was
hörte ich da von den Zweibeinern ICH soll
vorfahren. Von wegen schöne, ruhige gemütlicher Fahrt, ab jetzt heißt es K a m p f 
l i n i e pur!!!!
Durchs Rosental (Unterkärnten) ging es nach Slowenien Richtung Kranjska Gora
wo Mittagspause gemacht wurde, mir hat er nicht einmal Flüssigkeit (Benzin) 
gegeben. Durch das Kanaltal, ich gab mein Bestes trotz Übergepäck und Sozius, 
erreichten wir unser erstes Ziel San Daniele de Friuli.
San Daniele - Modena (Freitag) stand heute auf der Kilometerbank. Ich fraß
(gehetzt von den beiden Hondas) die Mittelleitlinie nur so auf, immer zw. den 
Kolonnen, ein schauriges Gefühl bei dem Gegenverkehr. Normalerweise schaffe 
ich das locker und graziös, aber mit diesem Gewicht am Buckel war das schon 
etwas ungelenkig. Knapp vor unserem Abendquartier schrie ich Durst, Durst 
(Benzin) ruckte auch ein paar mal um aufmerksam zu machen das ich fast am 
vertrocknen bin, hatte schon eine rote Birne (Kontrolllampe) aber alles half nichts. 
Was kam, musste kommen.... ich konnte nicht mehr, mit dem wirklich allerletzten 
Tropfen an Feuchtigkeit hüpfte(!!!)  ich zum Hotel. Das er (Driver) sich nicht 
schämte Sprit schnorren zu gehen zum Kellner. Der wird sich gedacht haben was 
für ein Rohling lässt sein bestes Stück (Hi Hi) vertrocknen.

Nach ca. 2Std. waren die Twins u. ich nicht mehr 
allein vorm Hotel, es gesellten sich die BMW’s
(Helga u. Franz Wallner, Jeindl Ferdinand), eine 
Kawasaki (Stoiser Erich und Catrin), die Honda 
(Sissi), eine Hayabusa (Friedl Herbert) und eine 
weit entfernte Verwandte aus meiner Sippe die 
Yamaha mit unseren Dagobert zu uns. Das war 
seelische Grausamkeit für mich, als ich das sah, 
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alle sooooo groß (cm3) u. stark (PS). Die schnelle Hayabusa....., die BMW’s wie 
sie schon dastanden mit GPS (Angeber) und so weiter. Brauche kein System was 
mir sagt wo’s lang geht, bin noch vom alten Schlag mit Spurensuche wie 
Pfadfinder, das ist Biken pur. War keine angenehme Nacht für mich (seufz). 
Am nächsten Tag (Samstag) ging es gemeinsam über die Autobahn (na klar wo 
sonst) nach Florenz bzw. Livorno (Fähre) wo wir den Rest der Truppe trafen, 
Dagobert’s Tinchen, Ferdinands Lena (französisch Kennerin oh oh) und Reitmaier
Fred – sind mit Auto und Anhänger bis zur Fähre angereist - mmh.... eine 
aufreizende Figur die Duke von (Reitmaier Fred), Check in bei
der Fähre ein Erlebnis für meinen Driver, Sozius und mich.
Hörte ihn sagen, freue sich aufs Sonnendeck, Cappuccino u.
die eine oder andere Moods. Relaxen an Deck war angesagt.
Um mich kümmert sich keiner, nicht nur das ich voll bepackt
in diesem stinckenden, dunklen Schiffsbauch war. Ich wurde
zu meinem Entsetzen auch angebunden(!!!) bin ich ein Pferd
oder was??? Diese Enge, fast nur vier Räder (Autos) um mich
und das Gepäck oh Gott was für eine Qual, Seitenständer....
Eh schon wissen!!!
Endlich Bastia, alles schwirrt um mich herum, entsetzlich die
Hektik, alle wollen zu gleich aus dem Schiffsbauch, was ich
ja einsehe bei den Gestank u. der  Drängelei. Mit Hilfe dieses
modernen Ding (GPS), ha – ha... hätte ich auch nach 1 oder
2 Std. gefunden, fanden wir schnell und sicher zu unser ersten
Station (Hotel).
Wie soll ich meinen Driver verstehen, nach Ruheplatz suchen (Parkplatz), wurde 
ich ohne Gepäck auf zwei Füssen (Hauptständer!!!) gestellt.
Am Sonntag  ging es Richtung Norden – ohne Gepäck!! Aber mit Sozius, na ja -
der Insel, immer dem Meer entlang, die Düfte der Blumen und Sträucher, die 
salzige Luft die einen streichelte, die schönen Straßen – angenehm für meine 
Glieder (Stoßdämpfer) – machten die Tour zu einen schönen Erlebnis.
Übersetzen in den Westen (Bastia - Calvi - Porto) war angesagt wie ich hörte beim 
„aufsatteln“ am nächsten Morgen.
Wieder eine herrliche Fahrt, sehr kurvenreich, Landschaftlich unheimlich schön, 
ein wunderbares Bikerland. Nach Calvi, was sehe ich im Rückspiegel, unsere 
schnelle Truppe kam daher gerast (wieder einmal verfahren Hi Hi ), und braust an 
uns vorbei. Aber was hörte ich da....das Keuchen und Schnaufen der Afrika Twin
(Zach Walter) die fuhr am letzten Zacken (!!) am Limit. Oh je, aus dem 
Zylinderwinkel (Augenwinkel) sah ich wie die Twin ihren, wegen Überanstrengung, 
Driver abwarf. Da lag sie jetzt vor Müdigkeit und keuchte. Driver ok, er steht schon 
wieder (ein paar Löcher im Handschuh), aber die Twin hatte Abschürfungen (Tank, 

Pedal), u. einen Sehnenriss 
(Kupplungsseil). Trotz operativen Eingriffs 
von mehreren Bikern konnte die Sehne 
nicht gerettet werden. Sie – Twin – fuhr mit 
gerissener Sehne weiter (!!!). Die Sehne 
konnte am nächsten Tag in der Hauptstadt 
– Ajaccio – entfernt und erneuert werden.Es
gab noch eine unliebsame Überraschung an 
diesen Tag, über 20 km nur Staub, Schotter 
u. Sand, oh Gott meine Gelenke (Dämpfer)
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Am gleichen Abend ging die Duke (von Fred) in die
Knie!! Irgendetwas mit
Ihrem Innenleben
(Elektronik) und Rahmen-
bruch hörte ich die Driver
reden. Na klar, die ganze
Woche wird wie wild darauf
herumgeritten und dann die
Verwunderung wenn Sie
w.o. gibt. Aber auch diese Verletzungen konnten 

behoben werden.

Freitag Rückkehr nach Bastia, der letzte Abend auf Korsika.
Samstag Check in auf der Fähre, Laderaum angebunden, Seitenständer......eh
schon wissen.
Mit kleinem Genuss hörte ich, dass sie auf den harten Boden der Realität (Fähre) 
sitzen mussten und nicht im Liegestuhl Hi – Hi.
Auf der Fähre sind die meisten Driver übereingekommen nach dem Anlegen, 
mittags, durchzufahren bis Graz. Wusste da noch nicht was auf mich zukam!!!!
Über 700 km in einem – bis aufs Tanken – durchfahren, nur Autobahn!!!! Ein 
monotones Fahren. 

und Lunge (Zylinder). Endlich in Porto – schönes Hotel mit sagenhaften Ausblick. 
Endlich duschen hörte ich die beiden miteinander sprechen und ich???..... Selten 
so verdreckt geschlafen!!
Von der einen und anderen Liebesnacht – Sonne, Meer, Luft,
das gibt Kraft – hörte ich sie sprechen. Auch ich habe
Entzug, noch keinen „Bummser“ gehabt. Die schlanke Duke
von Fred würde mich reizen, mir rinnt das Wasser im Mund
zusammen (Ölverlust) wenn ich an sie denke. Aber was ist
am Abend: a.) sind wir auseinander geparkt (bewusst???)
b.) bin ich abgesperrt, nicht einmal den Kopf kann ich
bewegen (Lenkersperre) um ihr einen Blick zuzuwerfen.
Auch an den Füßen (Kette) bin ich angebunden. Aber was
soll’s wer weiß ob es erwidert worden wäre? Vielleicht bin
ich ihr zu alt, oder zu langsam? Wer weiß.....

Fazit: „Lieber einen Urlaub ohne Bummser, als einen mit
und man ist danach fertig gefahren“
Die Fahrt in den Süden – Bonifacio – bzw. Südosten nach Porto – Vecchio, ein 
Traum. Die kurvenreichen Straßen, die weißen(!) Felsen, das blaue Meer, der 
Blick auf Sardinien ein Wahnsinn. Da leuchteten meine Äuglein (Scheinwerfer).
Am Donnerstag war endlich Ruhen angesagt. Auf ging’s Richtung einsamer Strand 
FKK – Baden, oh oh was sehe ich da (Hi – Hi). Auf  was bildet er sich eigentlich 
ein??? Auf soooo was hoffentlich nicht, sollte sich mein Rohr (Auspuff) genauer 
ansehen, würde vor Neid platzen. Kann den Sozius nicht verstehen, mit sooo
etwas zufrieden sein!!! Pah... ein jeder bekommt eben das was einem zusteht.
Am Abend war Grillen am Meer, für eine Gruppe, bzw. Pizzaverzehr für die 
anderen angesagt.
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Für Abwechslung und Heiterkeit sorgte der Driver (Stoiser E.), der seine Kawa und 
eine Honda (Sisi) DIESEL(!!!) zum Trinken gab und sich wunderte dass das Gesöff 
soooo billig war.
Letzte Verschnaufpause auf der Pack, dann endlich in Graz (es war die Nacht der 
langen Messer – Rallyespruch) um Mitternacht.
Mein Driver und der Seki wollten noch in den Johanneshof (für was??), aber die 
Soziusse haben sich (Gott sei Dank) durchgesetzt. Wir fuhren Heim.
Alle meinten wie schade es ist, dass der Urlaub vorbei sei. Ha - ha - für mich fängt 
er erst an,  in der Garage.
Am nächsten Tag bekam ich meine wohlverdiente Massage. Wurde, endlich, 
gründlich gewaschen, shampooniert und eingecremt (Politur). Kann jetzt auch 
meinen Sozius viel besser verstehen, diese zarten Hände, diese Massage und erst 
das eincremen huuch, schööön. Das sind Gefühle.

RESÜMEE:
Obwohl die Schwächste und schon in die Jahre gekommen würde ich mit dieser
Truppe und bei der Organisation – Danke Dagobert, Ferdinand u. Lena – die 
über 3 400 000 m und Strapazen jederzeit wieder auf mich nehmen. Würde mit 
meinem Driver und auch Übergepäck es nochmals fahren. Selbstverständlich auch 
mit meinen Sozius.......wenn es sein muss(Hi Hi).

Johann „ Eisi „ Eisenberger
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TRIALTAG 2005
(Juni 2005)

Nach einem Blick aus dem Fenster, tief hängende Wolken u. Thermometer am 
Balkon, stand für mich fest Anreise zur Fam. Bachner Lunz am See nur mit Auto.
Über Leoben, Erzberg u. Präbichl (9 Grad) war ich ca. um 9:30 Uhr am Ort des 
Geschehens. Nach u. nach trafen auch die anderen (12 Mann bzw. Frau) 
Teilnehmer - mit Maschine (!!!) angereist – ein.
Das Gespött von „ Weichei, Semmerl“ usw. musste ich über mich ergehen lassen. 
Aber ich ahnte schon, wer zu letzt lacht - lacht am besten.
Nach der Begrüßung u. Besichtigung der Werkstätte von Andreas Bachner ging es 
ans Eingemachte. Groß war die Verwunderung als Dagobert für alle Teilnehmer 
nur 5 Maschinen reservierte. Nach der Belehrung u. Besichtigung der Sektionen 
ging es ans eingemachte.
Schon nach der ersten Runde fragte ich mich für was eigentlich die rot – weiß –
roten Bänder waren, den Kurs konnten 80% der Teilnehmer sowieso nicht 
einhalten. Es wurde fast überall gefahren, nur nicht innerhalb des gesetzten 
Kurses!!!
Ich weiß nicht, waren wir sooo gut od. sooo schlecht, jedenfalls waren wir nach ca. 
1 Std. ohne Instruktor. Ich glaube er konnte uns nicht zusehen. Vom Wetter her 
hatten wir Sonne, Wolken u. Nieselregen. Gegen Mittag sah fast ein jeder ein dass 
die 5 Maschinen mehr als ausreichend waren. Von Muskelkrämpfen in den 
Händen bis komplette Verspannung des Körpers war alles vorhanden.
Aber man merkte auch - Übung machen kleine Meister - es ging immer besser. Ab 
u. zu aber doch wieder „Tiefschläge“, den Waldboden mit Körper u. Maschine 
umgepflügt.
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Nach dem Mittagessen ging es wieder auf dem Kurs. 3 Maschinen hätten am 
Nachmittag auch locker gereicht, fast ein jeder war schon Hundemüde  wollte od. 
konnte nicht mehr. Steinwender Ernst wollte es nicht Glauben sein Abgang in die 
freie Natur war sehenswert. Maschine vollkommen verdreckt, er sah aus wie ein 
Waldläufer voller Laub, Nadeln, sonstiges Gehölz u. Erde. Auch ich hatte einen 
guten Flug in die Botanik. Während ich noch flog gab ich, lt. Dagobert, schon ein 
lautes Auuuu von mir. Der Flug kann nicht schlecht gewesen sein, wenn man 
mehrere Meter humpelnd zurück zur Maschine gehen muss. Nach einer längeren –
fast alle – Ruhepause  gingen wir es nochmals konzentriert an. Es ging wirklich 
einigermaßen, zuminderst besser als am Vormittag. Nach dem der Regen (später 
Nachmittag)stärker wurde beendeten wir unseren Trailtag in Lunz am See.
Nach der Verabschiedung ging es Richtung Graz. Jetzt war ich sehr, sehr froh das 
ich ein „Weichei“ war. Es schüttete aus vollen Kübeln, die Sicht bei diesem 
Wolkenbruch fast Null- zw. Leoben u. Bruck. Beim Tanken in Röthelstein kam 
Dagobert daher „geschwommen“. Er war komplett aufgeweicht. Nach einer ½
stündigen Pause wurde es etwas besser bzw. lichter. Wir trafen uns noch im 
Yasou, wo wir den Tag nochmals Revue passieren ließen.

Johann „Eisi“ Eisenberger
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GRILLFEST 25.Juni 2005

Am 25. Juni. 2005 fand an einem herrlichen Sommerabend bei unserem 
altbekannten Sportplatz in Andritz das diesjährige Grillfest unserer Sektion statt. 
Es war net anders zu erwarten, dass unser "il presidente" Seppi ein perfektes 
Event mit Wein, Weib (auch Manderl) und Gesang organisierte. Wir konnten uns 
bei herrlichen Kottelets, Bratwürstel und Salaten unsere Bäuchlein (wie auch 
Wamp´n) füllen und mit Gerstensaft, Wein und weiteren geistreichen Getränken 
(Gott sei Dank) das Flüssigkeitsbedürfnis unserer vom Hochsommer gezeichneten 
und ausgetrockneten Bodies stillen.
Wirklich schade war es, dass nur ca. 50 Mitglieder unseres Klubs an diesem 
Samstag die Zeit fanden um an diesem Event teilzunehmen.
Die Anwesenden ließen es sich  trotzdem nicht nehmen, mit Unterstützung der toll 
aufspielenden Musicgruppe " Friends“ sich untereinander bestens zu unterhalten 
und a Riesenhetz zu haben. 

Unser Dagobert hatte gleich von Beginn an wieder die finanztechnische Seite voll 
unter Kontrolle und es war unmöglich von ihm nur einen Getränkebon mehr "unter 
der Hand" zu erhalten. Das Preis/Leistungsverhältnis war allerdings wieder so 
klass ang´setzt, dass es gar net notwendig war, Dagobert "bestechen" zu müssen. 
Von dieser Seite nochmals rechtherzlichen Dank von allen Mitgliedern an unseren 
Dagobert.
Neben den eben geistreichen Diskussionen an den Tischen wurden gleich 
daneben beim gemeinsamen "Nageln" an den aufgestellten Baumstümpfen 
sehenswerte tiefe Versenkungen zwischen teilnehmenden Männern und Damen 
verzeichnet. Die Burschen hatten alle ganz schöne Hämmer und die setzten sie 
voll ein!!
Neben dem herrlichen Nageln durfte auch das Tanzen
nicht zu kurz kommen und die dargebotenen Tanzein-
lagen hätten selbst den Astaire Fredl und Gene Kelly
in den Boden versinken lassen.
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Echt urklass organisiert war auch die für Alle wirklich überraschende 
Mitternachtseinlage, als 2, offensichtlich frisch eingeflogene Chippendales, 
namens Jörg und Walter, die Showbühne (Theke) betraten und ihre Luxuskörper 
lasziv und anregend anboten und zu den heißen Klängen der Musik ihre 
durchtrainierten Waschbär-
Bäuche präsentierten. 

Den beiden war wirklich nichts zu minder um die Massen anzuturnen. Dies ging 
soweit, dass der eine Chippendale (Jörg) seine extra für diesen Auftritt 
mitgebrachte klassisch grünmint gefärbte U-Flak verwendete, die beim 
sensibelsten Bereich über eine mittelgroße Öffnung verfügte (Mottenloch oder 
Sattelstange???). Dies brachte das Publikum natürlich zum endgültigen Ausflippen 
und es konnte nur schwer wieder beruhigt werden.
Als diese Massenhysterie und dieses Grillfest 2005 geordnet beendet werden 
konnte kam es noch zu einer wichtigen Nachbesprechung in Andritz beim „Burger 
Mike“. wo noch wichtige "Grillfest-Themen" nach besprochen werden m u s s t e n! 
Dies dauerte so circa bis "halba" und auch an Mike einen recht herzlichen Dank für 
diese Einladung.
Abschließend sei gesagt, dass dieses Fest ein voller Erfolg und eine echte Gaudi 
war und wir hoffen, dass nächstes Jahr viel mehr Mitglieder kommen als heuer! 
Weil die versäumen wirklich was!!!

lG Major Tom
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