
Rund um die Wachau
15.-17.7.2005

Freitag
Unsere 2 ½ Tagestour  ist angesagt, und wie immer ist die Agip Tankstelle unser 
Treffpunkt. Der Wettergott  spielt mit, denn es ist warm und wir haben herrlichen 
Sonnenschein. Um 13:30  geht es auf der Autobahn nach Bruck/Mur wo bei der 
Tankstelle weitere Biker auf uns warteten. Danach führt uns Eisi nach 
Kapfenberg, wo die letzten Biker zu uns stoßen. Jetzt kann es endlich losgehen. 
14 Motorräder setzen sich in  Bewegung und wir fahren über den Pogusch auf den 
Seeberg, wo wir die erste Pause einlegen. Gestärkt geht es nach Mariazell, Wastl
im Wald, Mank, überqueren in Pöchlarn die Donau, fahren nach Artstetten und 
erreichen um 19:00 Dorfstetten, das Gast-
haus Angerhof. Hier werden wir von Seppi
und Renate bereits erwartet und etwas
später stößt auch noch Georg mit Freundin
zu uns. Nachdem wir keine weitere Pause
eingelegt haben ist unser Durst dement-
sprechend groß, und wir genießen das
kühle Bier. Der Abend verläuft für Eisi nicht
so gut. Zuerst bekommt er und seine
Zigarillos eine Rotweindusche, und er muss
hungrig schlafen gehen, da seine Portion
wie er sagt, ja viel zu klein war.

Samstag
In der Nacht hatten wir ein Gewitter, und jetzt regnet es, daher gibt es 
Verzögerungen bei der Abfahrt. Einige Schönwetterbiker sind unschlüssig ob sie 
die Tour wegen dem bisschen Regens mitfahren sollen. 4 Motorräder bleiben 
zurück, und der Rest fährt über Dimbach nach Grein, wo wir die Donau 

überqueren. Hier erwischt uns noch ein Regenguß, dann hat der Himmel erbarmen 
und es scheint die Sonne. In Persenbeug stoßen die zurück  gebliebenen Biker zu 
uns, und gemeinsam fahren wir nach Ybbs,
Melk, Mautern, Krems und Senftenberg.
Hier genießen wir das Mittagessen in einem
schattigen Gastgarten. Irgendwo vor
Wieselburg haben wir Eisi und seine Truppe
nach einem Tankstop verloren, und es dauert
über eine Stunde bis  er uns wieder findet.
Kein Wunder, er hat die Abzweigung verfehlt
und merkte es erst , als er den  Kirchturm von
Mariazell sieht. Nach diesem  zwangsläufig
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langen Aufenthalt fahren  wir nach Kottes, Maria Laach, Pöggstall und in Maria 
Taferl machen wir eine Pause. Eisi hatte es besonders eilig, denn er hat, bevor wir 
die Wahlfahrtskirche erreichen den Boden geküsst und ein paar Schürfwunden 
davon getragen. Nachdem wir ein Eis gegessen, und die schöne Aussicht 
genossen haben, fahren wir anschließend –wegen Zeitmangel-direkt nach 
Dorfstetten,  und lassen den Abend gemütlich ausklingen.

Sonntag
Heute scheint die Sonne und wir fahren über Bad Kreuzen nach Grein zur Burg 
Clam und statten der Burgbrauerei einen Besuch ab. Nach dem Frühschoppen 

geht es nach Oed, überqueren bei der Schleuse die Donau, fahren nach 
Waidhofen an der Ybbs, Opponitz und in Göstling essen wir. Satt fahren wir nach 
Hieflau, und  Eisenerz, und bleiben beim Rastplatz Erzberg stehen, wo wir uns von 
einem Teil der Biker verabschieden. Sichtlich geschrumpft geht es über den 
Präbichl nach Vordernberg, und vor Leoben
fahren wir auf die Autobahn auf. Erschöpft –
wegen der Hitze – erreichen wir den
Johanneshof, nehmen noch ein kühles
Getränk zu uns, eh wir in alle Himmels-
richtungen zerstreuen.     

LG Annemarie
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Salzburg – Tirol – August 2005
Rund um´s steinerne Meer

1. Tag
Am Freitag den 12. August hatte ich mir frei genommen. Das Erste das mir einfiel, 
als ich aufstand, war ein alter Hadern vom Wolferl Ambros:“ Grau in Grau wohin i´
schau.“ Na ja, der Wetterbericht hatte ja so ein Sch…Wetter schon vorausgesagt 
aber es sollte ab Mittag besser werden.
Unsere Tour nach Salzburg startete ja
erst um 14.00 Uhr und vielleicht hatten
die Wetterfrösche wider Erwarten  doch
einmal Recht und es sollte sich tatsächlich
bessern. Bis zu unserem Treffen bei der
OMV- Tankstelle Hiebler hatte ich noch
Zeit um einige Dinge zu erledigen.
Um 13.00 Uhr  verzog sich tatsächlich
der Regen und die Tina und ich machten
uns auf den Weg zu unserem Treffpunkt. 
Nachdem alle eingetroffen waren und die übliche Begrüßung vorbei war ( auch 
unser Vize „EISI“ ließ es sich nicht nehmen uns bei der Abfahrt zu verabschieden) 
fuhren wir in zwei Gruppen über die Schnellstraße nach Bruck, wo uns der 
Steinlechner Ernstl und die Silvia schon erwarteten.
Bei unserer Anreise Richtung Mühlbach am Hochkönig, wo wir für die kommenden  
3 Nächte unser Quartier haben sollten, war unsere Reisegruppe noch nicht 
komplett, da unsere Biker aus dem Königreich Schwanberg eine eigene Route 
wählten und auch der Roland mit der Waltraud schon früher losgefahren war.
Von Bruck ging´s weiter auf der alten Bundesstraße zu unserem nächsten 
Treffpunkt in Rottenmann. Die schnellere Truppe mit Seppi als Gruppenleader war 
natürlich früher am vorgesehenen Treffpunkt. Wir staunten aber nicht schlecht, als 
wir dann fast 15 Minuten auf die Chopperfahrer warten mussten. Wie sich 
herausstellte hatte sich die Gruppe, geführt vom Erich, in Donawitz etwas verfranzt 
und daraufhin ihre eigene Route gewählt. In der Zwischenzeit hatte uns der Roland 
telefonisch kontaktiert und wir vereinbarten als nächsten Treffpunkt den 
Putterersee bei Aigen im Ennstal. Wir umfuhren Liezen über Lassing und weiter 
nach Aigen zum See. Dort wurden wir bereits vom Roland und seiner Waltraud
erwartet. Nach einer kleinen Stärkung im Cafe des Freibades, die wir bei 
Sonnenschein einnahmen (das Wetter hatte sich nach dem Schoberpaß vom 
trüben Herbstwetter in einen fast richtigen Sommertag gewandelt!!), ging´s nach 
einem Tankstopp weiter übers Ennstal Richtung Schladming – Mandling- Radstadt 
nach Eben im Pongau , wo wir einige Schwierigkeiten hatten, die richtige Abfahrt 
zu erwischen. Wir hielten für  einer wohlverdienten Zigarettenpause kurz an und  
fuhren weiter nach Bischofshofen und von dort auf einer wunderschönen kurvigen 
Straße zu unserem Hotel Alpenrose in Mühlbach am  Hochkönig.
Unser Hochadel aus Schwanberg erwartete uns schon im Gastgarten des Hotels 
und nach einer herzlichen Begrüßung, bei der sich unsere Gäste ( Manfred mit 
seiner Susanne, die Waltraud und unser Bikerbaby Tom ) vorstellten, gönnten wir 
uns noch einige Bierchen.
Das Hotel, das uns unser Seki ausgesucht hatte, war eine nette Absteige mit 
freundlichen Kellnerinnen, sauberen Zimmern, guter Küche, Sauna und – für 
Fußmarode – sogar  mit einem Kneippbad.
Bei einem sehr guten und üppigen Abendessen, klang der erste Abend gemütlich 
aus und fast alle gingen bereits früh in ihre Zimmer.
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2. Tag
Ausgeschlafen, war mein erster Blick aus dem Fenster. „ Es könnte besser sein“
dachte ich, die Gipfel des Hochkönigs, der sich majestätisch vor unserem Fenster 
erhob, waren in dichte Wolken gehüllt, aber wenigstens regnete es nicht.
Unten in der Gaststube angekommen, saßen die meisten von uns schon beim 
Frühstück oder lungerten mit ihren Tschiks auf der Veranda und inhalierten gierig 
ihre erste Guten- Morgen- Zigarette.
Anscheinend hatte keiner eine anstrengende Nacht hinter sich, denn die einzelnen 
Gesichter wirkten relativ ausgeruht. Während des Frühstücks wurde die geplante 
Tagestour durchbesprochen und die zwei Gruppen eingeteilt. 
Die „schnelle“ Gruppe wurde vom Seppi geführt, mit dabei waren Renate, Babsi, 
Robert, Jörg mit Tina, Manfred mit Susanne, Roland mit Waltraud, Thomas mit 
Brigitte und den Lumpensammler machten der Hias mit seiner Helga. Die zweite 
Gruppe wurde von Erich geführt, dem sich die Biker Sissi, Walter, Franz, Manfred, 
Wolfi Ernstl mit Silvia und Franz mit Helga anschlossen.
Um 9.00 Uhr war Abfahrt und die Gruppen setzten sich in Bewegung. Die Route 
führte uns von Mühlbach nach Dienten, weiter nach Saalfelden, vorbei am 
Steinernen Meer  Richtung Lofer. Leider verhielt sich das Wetter so wie 

vorhergesagt und es begann 10 km vor Lofer zu 
regnen.
In Lofer war ein Zusammentreffen mit zwei 
Bekannten vom Wallner Franz geplant und so 
nutzten wir die Gelegenheit bei der ersten 
Tankstelle im Ort den Gummi überzustreifen und 
zu tanken. Da wir beim Treffpunkt zu früh 
angekommen waren, beschlossen wir, weiter zu 
fahren, während der Franz auf seine Bekannten 
warten und später nachkommen sollte. Also 
machten wir uns bei wolkenverhangenem

Himmel und Regen (von der Gegend war leider nicht viel zu sehen) auf den Weg 
über den Steinpaß nach Bayern, wo wir über die Deutsche Alpenstraße nach Reit 
im Winkel gurkten. Dort genehmigten wir uns nach langer Diskussion mit dem 
wetterscheuen Personal eines bayrischen Gasthofes eine Pause im von Schirmen 
geschützten Gastgarten. Als wir schon an eine Verkürzung unserer Tour dachten, 
hatte der Wettergott wohl ein Einsehen mit uns, und nicht nur, dass der Regen 
aufhörte, drangen auf einmal tatsächlich feine Sonnenstrahlen durch die graue 
Wolkendecke. In der  Zwischenzeit waren auch die Bekannten vom Franzl zu uns 
gestoßen, und auf grund der deutlichen Wetterbesserung beschlossen wir, unsere 
geplante Tour fortzusetzen.
Der Aufbruch vom Gasthof wurde dann durch unseren
Major Tom, der seinen Startschlüssel trotz gründlicher
Leibesvisitation nicht finden konnte, verzögert, was er
aber am Abend mit einer Runde Schnaps wieder gut-
machte (Sollte allerdings nicht seine letzte sein!).
So fuhren wir wie geplant vorbei am Walchsee wieder
ins Bayrische nach Oberaudorf zum Tatzlwurm. Im
Gasthof zum Feurigen Tatzelwurm wurde Mittag ge-
gessen und, wer wollte, schaute sich die kleinen
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Wasserfälle im nahegelegenen Wald an.  Zur Höhle des Tatzelwurms hatte sich 
keiner getraut, fraß dieser doch nur Jungfrauen(-männer?) und das war unseren 
unbefleckten ……. doch zu riskant.

Gut gestärkt, und nach dem wir uns wieder von den
Bekannten vom Franz ( ich hab´ leider deren Namen
vergessen – presenil) verabschiedet hatten, fuhren wir weiter
nach Bayrischzell über die Grenze zurück nach Österreich,
vorbei an Landl Richtung Kufstein. Dort, bei einer Tankpause, bekam unser neues 
Biker-Mitglied Major Tom von mir noch eine kurze theoretische Einweisung ins  
Kurven fahren, die er später (glaube ich zumindest) doch zu wörtlich nahm.
Der Plan war, von Kufstein direkt nach St. Johann in Tirol zu fahren, aber nach 
Absprache mit den Bekannten von Franz beschloss unser Leithammel, eine leicht 
geänderte Route zu versuchen.
Diese führte uns in Richtung Wörgl und entpuppte sich als schmale Landstraße mit 
vielen 60er Beschränkungen. In einer der wenigen engen Kurven passierte 
unserem Sektionsneuling Tom dann allerdings ein kleines Missgeschick: 
anscheinend mag er keine Linkskurven, oder er war von der Bauweise  eines 
abgrenzenden Zaunes so fasziniert, dass er, zur Inspektion desselben, anstatt 
links einzubiegen, geradeaus fuhr. Dieser kleine Ausritt hatte zum Glück keine 
großen Folgen, außer, dass seine Socia, die Brigitte, bei nächster Gelegenheit 
ihren Fahrer wechselte (Tom, kein Problem, allein fährt´s sich’s sowieso besser, 
und nächstes Jahr hab´ ich Dich schon für unseren Fahrsicherheitskurs 
angemeldet!!). Der Einzige in unserer Gruppe, der von dem Vorfall nichts 
mitbekommen hatte, war der Seppi, der mit sich und der geänderten Route 
haderte. Statt direkt nach St. Johann in Tirol fuhren wir nun eben zuerst Richtung 
Kitzbühl und dann nördlich nach St. Johann. Dort warteten schon die Chopper auf 
uns und weiter ging´s über den Grießenpaß ins Salzburgerische, vorbei an 
Leogang zu einem kurzen Zwischenstopp mit Rauchpause in Saalfelden. Die letzte 
Etappe führte uns wieder über den Dienten nach Mühlbach.
Nach dem obligatorischen Bierchen an der Bar war Körperpflege angesagt, und 
während die einen ihre unterkühlten Hintern in der Sauna wieder auf 
Betriebstemperatur brachten, genehmigte ich mir nach einer kurzen Dusche eine 
innere Erwärmung in Form einiger weiteren Biere. Das Abendessen war wie schon 
am Vortag ausgezeichnet, und nachdem alle gegessen hatten, war die erste 
Strafrunde von Tom fällig. Da ich an diesem Abend schon ziemlich müde war und 
zeitig auf mein Zimmer ging, kann ich aus Mangel an Beweisen den restlichen 
Ablauf nur vom Hören-Sagen wiedergeben. Die Schwanberger- Prinzen hatte das 
Saturday-night-fever gepackt und so zog es sie in den Saustall („der“ Diskotempel 
in Mühlbach) und danach wurde mexikanisch weitergefeiert. Dabei wurde dem 
Manfred zur Rasur seines Gringobartes € 3.000,-- geboten, die dieser aber 
standhaft ablehnte. Eben ein richtiger Ehrenmann!
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Bis auf ein paar Weicheier ( ich gehöre leider auch dazu) festelten unsere Leute im 
Hotel noch so richtig ab, wobei sich die Brig und der Tom noch hervortaten und der 
Walter (hätt´ ich fast vergessen, der Walter Zach ist ja am späten Nachmittag zu 
uns gestoßen, nachdem er noch bis Samstag früh mit seinem LKW in Deutschland 
unterwegs war) seine männlichen Vorzüge den Kellnerinnen anpries. Im Keller des 
Hotels war eine Kegelbahn, bei der so mancher Strauß gefochten wurde und die 
einzelnen Teams in die Vollen gingen. 
3. Tag.
Die Wettervorhersage für Sonntag war: bis Mittag sonnig, am Nachmittag bewölkt 
und Regen. Als ich aufstand schien die Sonne, und ich konnte zum ersten Mal von 

unserem Balkon aus den ganzen  Hochkönig 
bewundern. Ich machte mich frisch (zum Glück 
war die Tina laufen und so hatte ich das 
Badezimmer für mich alleine) und ging in den 
Frühstücksraum. Weichei hin oder her, so schön 
eine lange Nacht auch ist, der nächste  Morgen 
kommt bestimmt. An den Gesichtern  war die 
exzessive Nacht nicht spurlos vorüber gegangen 
und einige hatten noch tiefe Bettfalten in ihren 
Visagen. Nach dem Frühstück besserte sich die 

Laune sichtlich und die Tagestour wurde durchgesprochen. Zur Abfahrt um 9:00 
Uhr fehlten unsere 3 Schnapsdrosseln (Tom, Brig und Walter). Wir hinterließen 
ihnen unseren Tourenplan, damit sie uns, wenn sie später nachkommen wollten, 
treffen konnten. Unsere Tour begann wie am Vortag Richtung Lofer mit dem feinen 
Unterschied, dass diesmal die Sonne schien und wir die wunderschöne Gegend 
rund ums Steinerne Meer bewundern konnten. Wieder fuhren wir über den 
Steinpaß nach Bayern, bogen dann aber rechts Richtung Berchtesgaden zum 
Königssee ab. Dort knöpfte man uns € 1,50,-- pro Motorradparkplatz ab. Der Weg 
vom Parkplatz bis zum Bootsanlegeplatz am
Königssee war gesäumt von Touristenstandln
jeglicher Art, die den Besuchern ihre Euros
aus den Taschen lockten. Konnte mir nicht
passieren, zielstrebig ging ich zum letzten
Biergarten direkt am See. Nach und nach
trafen alle anderen ein und wir genossen die
Pause direkt am See bei fast wolkenlosem
Himmel. Dort bekamen wir dann Zuwachs,
der Walter war aufgewacht und unserem
Weg gefolgt. Nach einer einstündigen Rast ging´s weiter.  Zurück nach 
Berchtesgaden, rauf auf die Ringstraße (wo wir nochmals € 2,60,-- je Motorrad 
löhnen mussten) Richtung Hallein. Wir wurden aber mit dem wunderschönen 
Ausblick, der uns auf der Mautstraße geboten wurde, mehr als entschädigt. 
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Die Abfahrt nach Hallein entwickelte sich dann ein bischen schwierig, da wir die 
Abzweigung verpassten und daher erst nördlich von Hallein auf die Hauptstraße 
kamen. Umso größer war die Überraschung, als uns die Choppergruppe entgegen 
(!!!) kam, obwohl die die richtige Abfahrt genommen hatten. Weiter ging´s nach 
Golling, wo wir dann nach Abtenau abbogen. In der Nähe von Scheffau machten 
wir Mittagspause. Dort trafen wir auch den Walter wieder, der bei der Abfahrt nach 
Hallein verloren gegangen war, und nun nach mehreren Handytelefonaten zu 
unserer Raststätte gelotst werden konnte. Nachdem alle ihren Hunger und Durst 
gestillt hatten, fuhren wir weiter. Nach Abtenau bogen wir Richtung Annaberg ins 
Lammertal, wo die Basi durch ihre rücksichtslose Fahrweise (Überholen bei 
Überholverbot, Raserei usw.) einem in seinem Dienstauto schon fast 
eingeschlafenen Polizisten auffiel. Nur durch ihren Martha-Hari-haften Charme 
konnte sie sich einer Verhaftung entziehen und ungestraft entkommen.
Weiter ging´s nach Eben im Pongau, über Wagrain Richtung St. Johann im 
Pongau. Wir hielten wieder kurz für einem Tankstopp mit Rauchpause, dann 
fuhren wir Richtung Lend weiter, wo wir links nach Dienten abbogen. Das Wetter 
wurde zusehends schlechter und dicke Regenwolken zogen auf. Bis Dienten 
hatten wir eine trockene Fahrbahn, dann, als wir nach Mühlbach abbogen, begann 
es leicht zu regnen. Zum Glück war es bis zu unserem Hotel nicht mehr weit, und 
so kamen wir an diesem Sonntag so gut wie regenfrei um die Runde.   
Kaum hatten wir es uns in der Gaststube bequem gemacht, kamen auch unseren 
Chopper und mit ihnen der Regen. Der Abend verlief diesmal viel ruhiger als der 
vorige, die meisten waren schon müde, weil sie am Vorabend wenig geschlafen 
hatten, Tom und Brig wirkten wieder fit und so gingen die meisten kurz nach dem 
Abendessen in ihre Zimmer.
4.  Tag:
Alle wirkten diesmal ausgeschlafen, aber das Wetter trübte die Stimmung. Es hatte 
die ganze Nacht durchgeregnet und ein Blick in den Himmel versprach nichts 
Gutes. Nach dem Frühstück wurden noch die Zimmer bezahlt und wir machten uns 
für die Abfahrt um 9:30 Uhr bereit. Unsere Gruppe lichtete sich, da der Hias mit 
seiner Helga weiter nach Vorarlberg fuhr, der Roland und die Waltraud noch einen 
Tag in Mühlbach blieben, und die Prinzen aus Schwanberg sich früher von uns 
verabschiedeten. Wir fuhren über Bischofshofen, Eben im Pongau nach Radstadt, 
wo wir uns entschieden, nicht übers Ennstal sondern über Obertauern ins Murtal
zu fahren. Bis nach Obertauern begleitete uns strömender Regen, aber danach 
erwies sich unsere Entscheidung als goldrichtig. Schon bei der Abfahrt hörte es auf 
zu regnen und ab Tamsweg schien sogar die Sonne. Unsere Mittagspause 
machten wir im Brauhaus von Murau. Gestärkt ging´s weiter bis kurz vor 
Judenburg, wo wir uns von unseren Wiener Freunden (Babsi, Robert, Manfred uns 
Susanne) und unseren Brucker Bikern ( Sivia und Ernstl), die die Autobahn 
nahmen, verabschiedeten. Der verbliebene Rest fuhr in 2 Gruppen – die einen 
über Bruck, die anderen übers Gaberl – nach Graz.
Traditionell trafen wir uns auf ein Abschlussgetränk im Blues (vormals JASOU) wo 
wir die Tour noch kurz revue passieren ließen.
Im Namen aller Teilnehmer möchte ich unserem Seppi nochmals für die 
ausgezeichnete Organisation und die perfekte Tourenplanung danken.

Euer Dagobert.

Tourteilnehmer: Mühlhofer Robert und Barbara, Wallner Franz und Helga, Spreitzhofer Seppi und Renate, Hammet
Susanne und Manfred, Reck Jörg und Tina, Stoiser Erich und Elsner Sissi, Schick Roland und Fürst Waltraud, Steinlechner 
Ernst und Silvia, Unger Matthias und Helga, Hansa Thomas und Pohn Brigitte, Gastl Walter, Zach Walter, Adlbauer Wolfi, 
Aldrian Manfred und Schmidt Franz. ( 25 Biker )
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Mühlbach am Hochkönig vom 12.08.-15.08.2005
„Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde“, dieser Spruch stimmt 
schon lange nicht mehr. Wer eine Tour mit uns mitgemacht und erlebt hat, der 
würde das sicher anders ausdrücken.
So, nun geht’s los, ich soll zum ersten Mal eine Reisebericht schreiben, 
ausgerechnet ich, wo ich nicht einmal Verkehrszeichen lesen kann. Dazu aber 
später mehr. 
Aufsteigen – Losfahren – Spaß haben – Heimkommen. 
Das wär’s eigentlich, aber das wird euch leider nicht genügen, wenn ich so richtig 
nachdenke.
Also werde ich ganz vorne oder besser gesagt, am Freitag, den 12.08. bei unserer 
Abfahrt beginnen. Eingepackt haben wir alles, auch die Kopfwehtabletten für 
Robert. Sogar eine Großpackung. 
Auf der Fahrt nach Graz hat es schon am Semmering zu regnen begonnen, aber 
das macht uns ja nichts aus, da muss man durch. Auch unsere Neulinge Susanne 
und Manfred hielten sich ganz gut. In Graz stand Eisi schon an der Tankstelle und 
erwartete uns. Leider hatte er seine Freizeitkluft an und 4 Räder unter dem A…..Er
musste nämlich zu seiner Schwester nach Kroatien. Der Abschied von ihm fiel uns

allen sehr schwer und wir machten ihm klar, dass er uns sehr fehlen würde. Es 
hat uns aber sehr gefreut, dass er sich noch von uns verabschiedet hat. Hut-ab
oder Helm-auf oder wie das heißt. In Mühlbach angekommen, nach einigen 
Zigaretten und Tankpausen sind wir am späten Nachmittag. Roland und Waltraud 
haben wir auch noch zu unserer Gruppe zählen können, bei einer Kaffeepause 
sind sie einfach da gewesen.  Nun ging es wie immer bei Ausfahrten an die 
Zimmereinteilung. Die 3 Mann Gruppe aus Deutschlandsberg war auch schon 
anwesend und sie dürften nach der Anzahl Bier, die sie schon intus hatten sehr 
lange auf uns gewartet haben. Es waren alle sehr „lluustieg“. Der Abend zog sich 
wie immer, wie sollte es anders sein, sehr in die Länge und ich und Robert waren 
die Letzten. Aber wie es so schön heißt, die Letzten werden die Ersten sein. Wir 
waren bei den  Ersten beim Frühstück. Robert brauchte keine Kopfwehtablette, 
sehr verwunderlich. Sollte ich die Tabletten umsonst mitgenommen haben? Na ja, 
warten wir den nächsten Morgen ab. 



9 Uhr aufsitzen und es ging wieder los. Heute hatten wir eine neue Gruppe bei 
uns, wir nannten sie einfach die „Träumer“. Susanne, Manfred, Brigitte und 
Thomas, sie träumten bei den Pausen so stark, dass wir immer wieder auf sie 
warten mussten. Das ging den ganzen Tag so, und einige waren schon richtig 
neidisch auf die Träumereien der Vier. Die Beschreibung der Fahrt ist relativ 
einfach:

Aufsitzen – Erste Gruppe – Zweite Gruppe – Strassen – Kurven – enge Kehren –
Pässe – rauf und runter, dazu die Sonne und den Rausch der Geschwindigkeit, es 
ist einfach berauschend und derjenige, der es nicht erlebt, versäumt ein großes 
und riesiges Gefühl, welches man fast nie in Worte fassen, sondern nur erleben 
kann. Es war ein wundervoller Tag, bis auf die Kleinigkeit, dass Thomas und 
Brigitte in einer Kurve halt einfach geradeaus gefahren sind, hatten wahrscheinlich 
zu viel geträumt. Brigitte dürfte sich an irgendetwas bei ihm festgehalten haben, 
dass seine Träume noch vertiefte. Aber da Thomas ja Beamter ist, hat er alles gut 
überstanden, denn wer sich in der Arbeit nicht verletzen kann, schafft es auch in 
der Freizeit nicht. Wir wollten nach diesem Vorfall eigentlich in ein Chinarestaurant 
essen gehen, da wir sehr viel Reis hatten, Brigitte hat ihn während des Ausrittes 
ganz schön verstreut. Aber alles in allem ist alles gut ausgegangen. Brigitte ist 
dann umgestiegen und ist mit unserem Erich gefahren. Endlich hatte sie es 
geschafft, sie durfte mit Erich fahren. Da alle unseren weiblichen Mitbiker mit Erich 
fahren wollen, keiner weiß warum. Was der hat, was andere nicht haben. Vielleicht 
weil er der Vorfahrer seiner Gruppe ist? Na ja, ich werde es wahrscheinlich nie 
erfahren, außer ich fahre auch einmal mit ihm. Es könnte auch sein, dass alle mit 
ihm fahren wollen, weil sie mehr von der Umgebung sehen, denn seine Gruppe 
fährt ja immer ganz andere Strecken. Kommen aber immer zum Ziel, wenn auch 
später. Aber der Weg ist das Ziel und nicht das Ziel der Weg. Als wir dann die 
Pension gegen Abend erreichten, stieß die Gruppe Walter, sehr zu unserer 
Freude, zu uns. Na ja, dann ging es los. Wir mussten mit Walter das Wiedersehen 
feiern und mit Brigitte und Thomas ihren Ausritt. War ganz schön anstrengend und
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feucht die lange Nacht der Biker. Sie war sogar so anstrengend für Brigitte und 
Thomas, dass sie einen Tag aussetzen mussten und die Schwäche in ihren Augen 
pflegten. Na, kann auch ganz schön sein einen Tag zu zweit zu verbringen, 
Hauptsache ist, das Bike steht vor der Tür. 
Nach dem Frühstück, Robert hatte endlich eine Kopfwehtablette genommen (doch 
nicht umsonst mitgenommen), ging es wieder los und wir waren unterwegs. Ich 
allerdings musste einen Zwischenhalt bei einem Polizisten einlegen, der meinte, 
dass die „Gelbschwarze Wespe“ zu schnell unterwegs war. Nach dem Ortsgebiet 
Überholverbot und 80 Km/h, wer denkt schon an so was. Ich leider nicht, und 
schon war es passiert. Ein Rumpelstilzchen mit weißer Kappe stand plötzlich am 
Straßenrand und winkte mir. Als ich anhielt überholten mich alle anderen, sogar 
Erich mit seiner Gruppe (Er war am richtigen Weg). Der Polizist war sehr freundlich 
und auf die Frage, ob ich weiß was ich falsch gemacht habe, antwortete ich stolz, 
„Zu schnell“? Das war zwar nicht falsch, aber auch das Überholverbot war mein 
Schicksal. Die nachfolgende Diskussion konnte ich mit meinem Polizeiausweis, 
den ich immer mitführe, sehr zu meinen Gunsten gestalten. Unter Kollegen, wie er 
meinte, würde er es bei einer Ermahnung belassen, und ich soll mich 
zusammennehmen, usw. Ich bestätigte alle sein Aussagen und konnte nachdem 
ich alles wieder verstaut hatte, die Fahrt ohne Strafe zu zahlen fortsetzen. Als ich 
den Helm wieder aufhatte, konnte ich mir ein leises Lachen nicht verbeißen.  Hinter 
der nächsten Kurve wurde ich von allen schon sehnsüchtig erwartet und ich 
musste mein Erlebnis mit dem Hüter des Gesetzes ausführlich erzählen. Dazu sei 
gesagt, dass nicht nur mein Ausweis, sondern natürlich auch mein Charme und 
meine Ausstrahlung sehr zu meinem guten Ausgang des Erlebnisses beigetragen 
hat.
Als uns der Abend dann wieder einholte und wir zum gemütlichen Teil des Tages 
übergingen, musste ich für mein Erlebnis gerade stehen. Etliche Zertrümmerer
gingen auf mich. Hätte ich Strafe gezahlt, wäre die Rechnung sicher billiger 
ausgefallen, so aber hätte ich jetzt eine Gutschrift auf die nächste Strafe verdient. 
Für einige von uns war der Tag und die Bezahlung meines Erlebnisses zu viel und 
sie mussten infolge von Schwäche die Zimmer aufsuchen. Der harte Kern blieb bis 
zur bitteren Neige, wie immer. Wir konnten einfach das Zimmer nicht mehr finden. 
Einen Vorschlag für die nächste Ausfahrt hätte ich auch, vielleicht kann man die 
Zimmer, für den harten Kern der Truppe erst ab 2 oder 3 Uhr früh buchen, wäre ja 
eine große Ersparnis. Vorher stehen sie ja immer leer.
Nun kommt es, wie es immer kommen muss, der Tag der Heimreise. Er begann 
mit Regen und endete mit einer gesunden Ankunft zu Hause. Aber der Regen 
macht ja uns nichts aus. Wer ein guter Biker ist, fährt bei jedem Wetter. Auch wenn 
es stürmt und schneit unser Bike ist nie sehr weit. (Steht meistens in der Garage in 
unserer Nähe) Wir sind alle gut wieder zuhause angekommen, das ist es was 
zählt. Unserem Präsi und allen Organisatoren möchte ich unseren Dank 
aussprechen für eine ganz tolle und erlebnisreiche Ausfahrt.
Weiter so. 
Zum Abschluss noch ein Wort zu Margit, die ja sonst immer unsere Berichte 
schreibt. Ich weiß erst jetzt wie schwer das ist, so ein Bericht, aber ich finde deine 
Berichte ganz toll und hoffe, dass du sie weiter schreibst, denn für mich war es 
zwar sehr schön diese Ausfahrt im Gedanken noch einmal zu erleben, doch 
niederschreiben möchte ich sie nicht wieder. 

Danke Barbara
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BeifahrerJeindl Lena

BMW 1200, Honda XR 650 RJeindl Ferdinand

Yamaha FZX 750Hütter Gerald

Honda 600 F CBRHütter Engelbert

Suzuki VS 800Holzapfel Margit

Kawasaki ZZR 1100Hold Robert

Yamaha TDM 850Hansa Thomas

Suzuki Bandit 600 SHajek Harald

Honda Hornet 600Haintz Josef

Honda Hornet 600Haintz Christian

Suzuki Intruder 1500 LCHaas Peter

Honda 500 CBGutscheber Wilhelm

Yamaha ChopperGastl Walter

BeifahrerGastl Sonja

Suzuki HayabusaFriedl Herbert

Suzuki DR 350, Husaberg FE 400Figer Ute

Ducati 900 SSFalk Patrick

Moto Guzzi Le Mans I, Moto Guzzi Le 
Mans III, Moto Guzzi Daytona

Falk Erwin

Honda SLR 650 VElsner Elisabeth

Yamaha 750 XV ChopperEisenberger Johann Peter

Suzuki GSXR 750Eibegger Andreas

Yamaha Virago XV 1100Doppler Margit

Yamaha XJR 1300, Yamaha XV 1100 Doppler Ernst

Ducati Monster 900, Cagiva 900 ElefantBurger Michael

BeifahrerBrugger Elfriede

BMW R 1100 RT, BMW R 90 SBäuchler Alfred

Yamaha VMX 1200Amesbauer Hannes

Yamaha Virago XV 500Aldrian Manfred

BeifahrerAldrian Ingrid

Kawasaki VN 800 AAldrian Alfred

Honda 650 DeauvilleAdlbauer Wolfgang

MotorradName

Unsere Mitglieder und ihre Bikes – 2005
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MotorradName

BeifahrerMairold Karin

Yamaha FJX 1300Maierhofer Oswin

zur Zeit kein MotorradLindhoudt Harald

Honda Shadow VT 1100 C2 AceLesjak Günter

Honda VFR 750Kremser Johann

CagivaKraxner Johann

BMW 1100 GSKöck Georg

Kawasaki GPZ 500 RKirchsteiger Jürgen

diverse MotorräderKerschbaumer Hans

Yamaha FZR 600Kamedler Jürgen

KTM 620 LC4Riedler Manfred

Kawa VN 800 ClassicResch Karl

BeifahrerReitmaier Uschi

NachwuchstalentReitmaier Raoul

KTM DukeReitmaier Alfred

Suzuki 1400 IntruderReinprecht Herbert

BeifahrerReck Tina

Yamaha XJR 1300, BETA 270 Trial, FJR 
1300

Reck Georg

Yamaha Teneve 660Qvarnström Alexander

Yamaha TDM 850Preitler-Hoeller Martin

z.Z. kein MotorradPospischil Hermann

BeifahrerPohn Brigitte

Yamaha TDM 850Petschauer Markus

BMW R 1100 RPetschauer Franz

kein MotorradPelzl Ronald

KTM DukePeklar Uwe

Yamaha 900 DiversionMulej Heinz

Yamaha R6Mühlhofer Robert

Suzuki 750Mühlhofer Barbara

BeifahrerMischinger Vanessa

BeifahrerMischinger Michaela

Suzuki EN 500Mischinger Johann

Yamaha Dragstar XVS 650Mattern Michaela

Honda RD07 Africa TwinMairold Klaus


