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

Wie alle Jahre möchten wir – das Organisationsteam –
mit dieser Broschüre einen Rückblick über die abge-
laufene Saison geben.

Nachdem im letzten Jahr der Wunsch nach mehr 1-Tagesfahrten laut wurde, 
nahmen wir in der Terminvergabe 2007 besonders darauf Rücksicht und hielten in 
Summe 7x 1-Tagesfahrten ab. Der Zuspruch von der Mitgliederseite war aber nicht 
so umwerfend, wie wir es uns auf Grund eures Wunsches eigentlich dachten. 
In Summe konnten heuer 10 Veranstaltungen organisiert und durchgeführt werden.
3 weitere Veranstaltungen mussten auf Grund verschiedener Ursachen (Schlecht-
wetter, zu geringe Teilnehmerzahl, Absage durch den Veranstalter Euromotors)
abgesagt werden. Hervorheben möchte ich die 4-Tagesfahrt Wallersee/Salzburg. 
Es nahmen daran 22 Personen teil. Trotz des schlechten Wetters bei der Anreise 
war es eine wunderschöne Motorradtour inkl. des wetterbedingten Halbtagsaus-
fluges in die Stadt Salzburg.

Zum Abschluss möchte ich mich, wie jedes Jahr, im Namen des gesamten 
Organisationsteams bei allen Teilnehmern für ihre Disziplin bei den Ausfahrten im 
abgelaufenen Jahr bedanken. Natürlich würden wir uns freuen, euch auch im 
kommenden Jahr bei einer unserer Veranstaltungen recht zahlreich begrüßen zu 

können.
Nicht vergessen möchte ich, mich an 
dieser Stelle auch bei all unseren 
Sponsoren und Freunden der Sektion 
für die Unterstützung im abgelaufenen 
Jahr, recht herzlich zu bedanken.
Ich wünsche allen ein besinnliches 
Weihnachtsfest, Gesundheit, Erfolg 
und eine unfallfreie Saison 2008.

Euer Sektionsleiter

Sepp Spreitzhofer



Seite 6

KISTEN    VERPACKUNG    HOLZ
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● SEEMÄSSIGE VERPACKUNGEN

● Holzkisten    ● Verschläge

● Containisierung ● Bündel



Hallo BikerInnen!

Die Saison 2007 ist zu Ende. Eine Saison
in der das Wetter nicht unbedingt
bikerfreundlich war. Angefangen von der
geplanten Schneeschuhwanderung am
Grundlsee bis hin zu der einen oder
anderen 1-Tagesfahrt. Die dann doch
durchgeführten Touren waren wiederum,
wie üblich, ein Hit.
Für das nun, schon bald beginnende achte Jahr 
unserer Sektion sind wir vom Organisationsteam 
schon eifrig dabei die Termine bzw. die Ziele der 
diversen Veranstaltungen zu definieren.    

Danke für die Disziplin und die gute Stimmung bei den 
diversen Veranstaltungen an alle BikerInnen.
Danke auch an unser Rest OG – Team das auch heuer 
wieder ganze Arbeit geleistet hat.

Auf eine gute Saison 2008 freut sich

euer Seki. Stellv. 
Johann „Eisi„ Eisenberger
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„Ein Bericht der etwas anderen Art“

Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich diesen Bericht wieder verfassen werde –
einerseits ist es ja traurig, dass sich niemand sonst bereit erklärt, andererseits 
denke ich mir, wäre es ewig schade, diese wundervolle Tour von unserem „Eisi“
nicht mit einigen – oder mehreren Zeilen zu dokumentieren……

Oiso – los geht’s !!! und diesmol wie ma da Schnobl gwoxn is!!!
(ohne Rücksicht drauf, dass sich mei Rechtschreibprogramm aufhängt….)

Jetzt wors Wochn um Wochn schän und worm, und wos is, unsa Wochenend
kummt imma näha und es wird schlechta und „Oarschkolt“.

Die Prognosn san a net die besten – oba a echta Biker losst sie von so wos net
aus der Ruah bringan – Peter u. I hobn Glück ghobt, und unsre heißn Eisn san a 
recht- zeitig fertig wurn, oiso, trotz Bedenkn wegn des Temperatursturz´s eini in 
die (Schi-unterwäsch) drüber des Motorradlzeigs – und wias Micheline-Mandl aufi
auf die Bixn…
I bin ma sicha, wenn er net die Tour ausgorbeitet hätt, wär unser „Leader“ a net
gfoahrn – der is nämlich a a „WORMWETTERFOAHRA“ so wie i a – oba do hot er 
net auskennan….(hähä)

Treffpunkt 8.00 wie imma beim Hiebler – pünktlich
noch ana kurzn Besprechung und da traurig´n
Mitteilung, dass Babs u. Robert ausfoin, geht’s los. 
Über Judendorf hängan die ersten Wolkn scho fost
bis zum Bodn – und Peter schickt a Stoßgebet zum
Himmel, denn er was – wenns jetzt zum regnen
aunfaungt, vor i bei Hitzendorf wieder Richtung
Heimat. „Er“ is erhört wurdn, mei Zähneklappern net
– irgendwos hob i folsch gmocht !!! 
Die gaunze Gruppn foahrt (fost) geschlossen bis zum Gaberl und a auffi – am 
Bergerl is nur a kurze Pause plant, üba de einige froh san, wal do hast´s aufrüsten 
(Thermohandschuah – no a Jackn drüber….) oba unsa kurze Pause is etwos
ausgedehnt wurdn, denn auf amol wor da Schlüssl von unserer „Kaumpfgelsn“
weg.
Nach aufgeregeta Suche, hot er sich doch wieda gfundn – und wos glaubts wo er 
woar, des klane Scheisserl (net die Waltraud, sondan da Schlissl) – natürlich durt, 

wo a klanes Scheisserl hinghärt – am 
Scheißhäusl - und so konnten wir dem kolten
Wind davon foahrn in Richtung Pöls.
Wir besuchten des Grab von unserm „Hansl“
zündeten ane Kerzerl aun, und in Pöls im Kaffee 
worteten schon die „Steinis“ auf uns. Jetzt wor
unser Truppn komplett.
Noch an wärmenden Tee, ana klanen Jausn und 
a poar Sonnenstrohlen mehr, mochten wir uns 
weiter auf den Weg. 
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Wir fuhren üba den Triebener Tauern, Rottenmann noch Bad Aussee, im Lauf da 
Foahrt wurde es wieda trüber und schaute noch Regen aus. 
In unserem oltbewährten Beisl wärmten wir uns daunn wieda bei am Suppal auf –
und wie kännts aunders sein – aunscheinend wärs gscheiter – wir würden de 
Station auslossen, denn ois wir wieda weitafoahrn wollt´n, begann es natürlich zu 
regnen….
Najo oiso einikämpft in die Gummiwäsch´ und weita gehts. 

Heuer wors jo net so schlimm – wir mussten „NUR MEHR“ ca. 100 km im Regn 
foahrn, net so wie fohriges Joahr – die gaunzen 370 km !!!!
In unsara Pension wortete scho da Wirt auf uns, und schickte uns sofort in den 
Keller, wohrscheinlich hot er Aungst ghobt, das ma eam die Zimma mit unsre 
nossen Klamotten übaschwemmen…. Nochdem des nosse Klumpat aufghängt
woar, genehmigtn wir uns a wormes Trankl, damit die Lebensgeista wieda
zruckkehrten, und a (mehr oder minda) hasse Dusch !!!
Des guate Obendessen entschädigte uns daunn wieda für die nosse Anreise.
Die Kalt-u. Nosswetterfoahrt forderte ollmählich ihren Tribut, und schän laungsaum
vaschwaund ana noch dem aundern in seim Zimmer.
Roland, Waltraut, Peter und i mochten Schlussdienst, und ois ma sicha worn, dass 
scho olle schän schlummertn und kana obgängig is, gingen wir a ins Bett.

Wir hobm am Donnerstog beschlossen, des Programm zu ändern, und woarn froh 
drüber, denn am Freitag in der Früh, worn no dicke Wolkn am Himmel, und 
während wir des Frühstück genossen, begann es wieda zu regnen. Oiso bestellten 
wir 2 Taxis und mochten uns daunn auf noch Salzburg.
Wir schlenderten durch die Getreidegossn, san Zfuass
aufi auf die Burg – ÄÄÄCHZ – oba da Ausblick ent-
schädigte für den mühvolln Aufstieg….
Unser Gruppn wurde vom Franz Wallner bravourös
aungführt – wohrscheinlich wor er noch mehr beflüget
– wal er von uns in da Früh schon a „Geburtstogs-
ständchen“ zu hören kriegte und wal er vom Peter an
Bleistift mit am Manschgerl kriagt hot, des hin und her
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wockelt und des ihn ois Reiseführa auszeichnete…..

Im Lauf des Vormittogs wurde es imma schäna und wärma, und so beschlossn wir 
um 13.00 Uhr zurück zu foahrn in unser Quartier und mit den Motorrädern zum 
„Gut Aiderpichl“ zu düsen.
Gesagt getan, olle trudelten wieda im Quartier ein – umzogn – und schon ging die 
Post ab. 
Wir besichtigten das Gut – die Führung wor intressant – und wir genossen den 
tollen Ausblick auf die umliegenden Berge und die Gegend.

Ein Teil der Gruppn fuhr daunn ins Quartier, a poar mochten sich selbstständig und 
gurkten noch a bissl durch die Gegend, oba beim Obendessen fanden sich olle 
wieder brav ein.
Wir genossen des gute Schmauserl – hockten uns daunn olle gemütlich 
zusaummen, nochdem die ersten Weicheier bereits wieda in ihre Betten 
vaschwunden worn, lachten viel, hatt´n wie imma eine Mordsgaudi – bis sich 
laungsaum oba sicha olle in ihre Bettn vazogn, denn morgen wor ja wieda
Maschinfoahrn aungsogt….
Strahlender Himmel – Herz wos wüllst du mehr – aungenehme Temperaturen (net
am Gefrierpunkt) so mochten wir uns
gutgelaunt auf zu unsrer Tour – net
ohne a poar Fotos von da gaunzn
Gruppn vorher gschossn zhobn…
(Da Chef der Pension wollte des
unbedingt – üba den Werbevertrog
homa no net gsprochn…)
Die Tour führte uns am heutign Tog
noch Obertrum a. See, Mattsee,
Laufen (Bayern) Stein a.d.Trau,
Gstadt a. Chiemsee dort legten wir
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a Pause ein, der Blick auf den Chiemsee wor herrlich, die Temperaturen grenzten 
an Badewetta, und diesmol kühlten wir unsre erhitzten Köpf mit Eis – die schnölle
Truppe verobschiedete sich am Chiemsee von uns – net wal sie uns net mohr
mochten, sondern wal sie den Sohn von den „Spreitzis“ mit am Kurzbesuch 
überroschn wollten. 
Wir tuckerten gemütlich weiter über Traunstein, Freilassing noch Eugendorf.
Net ohne an Zwischenstopp mit der Vorfreud auf Bier und Brezn – des Bier zum 
kriagn wor jo ka Problem, oba die BREZN !!!! Oba die Kellnerin hot net mit der 
Hortnäckigkeit meines Haasn grechnet – denn der semperte so laung – und daunn
natürlich a die gaunze Truppn, bis sie wirklich ane Brezn auftriebn hot – und wir die 
haß und frisch aufbockn serviert kriegtn.
Somit wor da Tog wieda perfekt – und HUT (oder bessa Helm) AB – unser EISI hot 
sich ka anziges Mol vafraunzt, eine sensationelle Leistung wenn man bedenkt, dass 
er die Tour vurher a net gfoahrn is, und es bei de vülln Ortschaftln gschofft hot, ois
rechtzeitig zum dalesen…. (der Daunk gebührt do a seiner „Sozia“ die im 
Hintagrund imma mit ihre Händ umagfuchtlt hot, wenn sie die richtige Ortstofel
gsehn hot !!!)
A klanes Stück des Weges führte uns daunn Franz aun – der sunst eigentlich imma
ois Schlusslicht nochifoahrt - durch an Teil von Salzburg – wir befürchteten scho, 
dass uns die vielen Aumpeln die Gruppe zerreissn könnten, oba wir san scho so a 
eingschwaßte Partie, do kännan uns a hundert Aumpeln net zerüttn…..
Zum krönenden Obschluss des Toges fuhrn wir no auf des Gaishorn – a 
wundervoller Ausblick (fost wie am Schöckl) a kurze Rast, und unser schnölle
Truppn trafen wir dort auch wieda. 

Nach kurzem Hallo blieben die Schnelln noch obn, wir mochten uns wieda auf, zur 
Retourfoahrt.
Eisi und Peter veranstalteten ein Privatrennen den Berg runter – i schän gemütlich 
hinterher – auf amol a großer Auflauf – 4 Motorradln – a Auto mit Warnblinkanlage –
mitten drinn mei Haasi – mir rutschte des Herz in die Hosn – wos wor passiert ???
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Peters Bremsn hot schlapp gmocht – blockiert des gaunze Motorradl – und so 
mussten wir auf Belehrung der vorbeifohrenden „Gschmierten“ des Motorrad auf 
die Seitn bringen – und hättn laut Polizei den ÖAMTC anrufen miassn.
Oba wer tuat scho, wos a Polizist sogt, so worteten wir, bis die Bremsn wieda
obkühlt wor, und mochten uns daunn vorsichtig auf zum Quartier. Gott sei Daunk
hot sie wieda zogn – und des Weitafoahrn kloppte ohne weitere ungewollte 
Zwischenstopps.
Es erworteten uns scho fost olle in da Pension – und wir musstn sofort a 
Schockbekämpfungsmischung trinken !!!
Den Abend ließen wir mit am guten Essn und a poar Schluckaln ausklingen, bis wir 
uns wieda in die Zimma vazogen – nochdem wir wieda Schlussdienst gmocht
hobn. 
Der letzte Tog – noch am ausgiebign Frühstück erklang des altbewährte „Aufsitzn“
und wir mochten uns auf den Weg über Thalgau, Mondsee, Attersee – diesmol
fuhren wir wieder unserm Franz hinterher – a ungewohnte Konstellation, oba a des 
wor ka Problem – in Hallstadt fuhren wir aufgrund des Eingreifens unserer schnölln
Truppn wieder mol in die entgegeng´setzte Richtung, oba noch 2 mol umdrehen, 
homa uns olle wieder gfundn ghobt !!!

Wir genossn in am Strandcafe den herrlich Ausblick auf den See, die 
Temperaturen kletterten konstant in die Höh – und weiter gings in olt bewährter 
Manier hinter unserm Eisi her. 
Bei am kurzen Tankstop verobschiedeten sich Herbert und Jenny – aunscheinend
wor des des Wochenend der defekten Bremsen, denn bei Herbert hot die Hinter-
bremsn auslossn – und er zog es desholb vor, über die Autobahn hamzufoahrn.

Wir fuhren der alten Bundesstrasse entlang noch Kalwang – dort genehmigten wir 
uns a verspätetes Mittogessen – und daunn wor Auflösung aungsogt. 
Großes Küssen wor aungsogt – (auf des sich Peter scho 3 Tog gfreite) und so 
mochten sich olle eigenverauntwortlich auf den Weg.
Wir fuhren noch ein Stück des Wegs mit Eisi und den Steinis, die bogen daunn in 
Bruck ob, und wir rasten auf der Autobahn weiter Richtung „daham“.
Inzwischen noch a kurzer Abstecher auf die Bundesstroßn, oba aufgrund der 
dunkla werdenden Wolkn, wieda aufi auf die Autobahn und schnurstracks ham. 
Kluge Entscheidung, denn kam die Motorradln eingstöllt und ois vastaut – ging a 
ordentliches Gewitta nieda.
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So Leute, dies mei Beitrag zu der tollen Tour – mir bleibt nichts aunders übrig, ois
mich mol wieda bei EISI zu bedanken, für die Mühe, die Organisation, und die 
Arbeit die im Vorfeld geleistet wird. Die Ausfahrt is dadurch wieda zu am 
unvergesslichn Erlebnis woarn. 
I wünsch ma (u. i glaub olle Aundern a) dass wir noch viele so herrliche Touren 
unter da Führung dieses tollen Organisationsteams foahrn kennan. 

WAL IHR SEIDS ANFOCH DIE BESTEN !!!!!!!!!!!!

PS: ein Dank gebührt auch Sarah für ihren Beitrag zu unserer Verewigung im 
Gästebuch der Pension „Schwaighofen“
Und abschließend sei noch aung´merkt, dass die Kampfgelse wohrscheinlich des 
letzte Mol im Einsatz woar, denn Waltraud hot a den Schein nochgmocht –
herzliche Gratulation übrigens !!!, und obwohl du mit deiner „klanen“ die Tour 
bravourös gmeistert host – wird sie wohrscheinlich des nächste Mol in da Garage 
stehn bleibn…..

Eure 
wia-ihr-der-Schnobel-gwochsn-is-schreibende-Reporterin
Margit H.




