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8.6.2007 – 10.6.2007
Ökumenische Motorradsegnung Ramsau

Da die geplante Wochenausfahrt durch Bayern und retour über Südtirol 
ausgefallen ist, habe ich eine kleine Rundfahrt mit dem Ziel der Motorradsegnung 
in der Ramsau ausgeschrieben. Aufgrund der kurzfristigen Ausschreibung war die 
Zahl der Teilnehmer klein – aber fein. Mir war das auch nur recht, denn es war für 
mich die Generalprobe eine Ausfahrt zu organisieren, da ich mich entschlossen 
habe, dem Organisationsteam beizutreten und Seppi und Eisi etwas bei der Arbeit 
zu helfen. 
Nachdem mein Sohnemann Patrick doch beschlossen hat bzw. mit seinem 
Fachlehrer in der BULME vereinbart hat, den Werkstättenunterricht einmal 
ausfallen zu lassen, verlegten wir die Abfahrt auf den Vormittag und wählten eine 
längere Anfahrtsstrecke. So trafen wir uns mit Hans Kremser, der nach längerer 
Zeit wieder an einer Ausfahrt teilnahm, um 9:30 beim bewährten Treffpunkt 
(Tankstelle Hiebler) und nach einem kalten Koffein-Trink (denn der Kaffeeautomat 
war leider außer Betrieb) ging die Reise los. Die Strecke führte uns bei 
HERRlichem Sonnenschein über Weiz und Birkfeld zur ersten (Rauch-)Pause auf 
dem Alpl. Bis dorthin hatte sich der Hans mit seiner 20Jahre !!! alten Honda 750 
schon wieder eingefahren und es ging recht zügig dahin. Dann folgte eine etwas 
mühselige Fahrt durch Mürzzuschlag und die Umlandorte bis nach Hirschwang, 
nur über den Semmering kamen wir „etwas auf Touren“. Mit geleerter Blase ging 
es durchs wunderschöne kurvenreiche Höllental und weiter bis zur „Kalten Kuchl“, 
wo wir uns eine Kleinigkeit zum Essen und Trinken im Beisein zahlreicher Biker 
gönnten. Dann ging es übers Gscheid weiter Richtung Mariazell und Gusswerk, 
wo wir uns mit den Steinlechners punktgenau um 14:30 trafen. Kurz vor Mariazell 
entschlossen wir uns kurzfristig über den Lahnsattel und das Niederalpl
auszuweichen, weil schwarze Regenwolken vor Mariazell lagen. Wir kamen zwar 
auch in einen „Schütter“ aber nach 2km war nur noch die Straße nass und wir 
hatten das Ärgste überstanden. Ernst Steinlechner kam in der Nacht noch 
rechtzeitig aus Kasachstan zurück und, damit es ihm am Vormittag nicht langweilig 
wird, begegnete er seinem „Bewegungsdrang“ mit dem Rasenmäher. Er baute 
auch noch schnell die Gegensprechanlage in seine neue Zweitmaschine, einer 
Africa Twin, ein. Nach einer kurzen Kaffeepause ging es wieder kurvenreich 
durchs Salzatal / Wildalpen und Ernst freundete sich mit seiner neuen Maschine 
an. Sylvia musste sich erst etwas an das Gefährt gewöhnen, denn es „schwankt“
doch etwas mehr als die niedrigere Harley.
Über Hieflau, dem Nationalpark Gesäuse
und Admont erreichten wir Liezen wiederum
zu einer kurzen Pause. Von „links“ – den
Rottenmanner Tauern – schaute wieder
Regen auf uns herab und so fuhren wir
recht zügig über Stainach ins Auseerland,
nach Altaussee und die serpentinenreiche
Mautstraße auf den Loser bis zur Loser-
Bergalm. Wir genossen die wunderschöne
Aussicht auf die Berge in der Region des
Salzkammerguts bis zum Dachsteingletscher. 

Augstsee - Spiegelung des „Loserfenster

Dachsteingletscher 
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Dann gings ein paar hundert Meter bergab zur Loserhütte und wir stießen stehend 
(da das sitzende Hinterteil eine Pause benötigte) auf der Terrasse auf 400km in 6 
reinen Fahrtstunden an. Zuguter Letzt rundete das hervorragende Essen und ein 
Zirmschnaps einen wunderschönen Tag ab. Beim schönen Sonnenuntergang sank 
doch etwas die Temperatur und wir zogen in die Hütte ein. 
Meine Mitfahrer waren etwas erstaunt als der Stammtisch für uns reserviert war –
vor allem da ich nichts gesagt hatte – aber da ich doch schon des Öfteren auf der 
Loserhütte war – so ca. 20mal – geht dies schon „von selbst“ ☺. Ein Dank an den 
Heli und seiner Mannschaft und der Hüttenwirt stellte sich mit einer Runde 
hervorragenden und außergewöhnlichen Hollerschnaps ein. Patrick machte sich 
noch nützlich und machte alle Visiere für den nächsten Tag sichtklar. Sylvia zog 
es vor etwas früher schlafen zu gehen um im Lager schon zu schlafen, wenn sich 
ihre 4 Beschützer zu Bette begeben. Ich musste um Mitternacht beim Zähneputzen 
noch in ein anderes Lager gehen, da dort noch „Lärm“ war und ich mich 
„beschwerte“ dass ich nicht einmal um Mitternacht beim Zähne putzen Ruhe habe.

Samstag, 9.6.2007: Ich wurde von einem leichten Schnarchen neben mir – Hans 
sei sein Schlaf gegönnt – munter. Auch im unteren Bereich – den Steinlechners –
kam leichtes Murmeln auf. Als Sylvia den Vorhang zurückzog und ein dunkelblauer 
Himmel zu sehen war, hatte Ernst eine glorreiche Frage. „Hots gschniem?!“ Ich 
konnte mir ein Lachen wirklich nicht verkneifen – ein Hit diese Frage. Da an einen 
Schlaf nun nicht mehr zu denken war beschloss ich meinerseits aufzustehen, 
schnappte mir die Turnhose von meinem Sohnemann, meine Turnschuhe und 
begab mich auf einen kurzen Berglauf. Von der Loserhütte auf der Straße zur 
Loser-Bergalm und weiter über Stock und Stein zum Augstsee – einem kleinen 
idyllisch gelegenen Bergsee – nur ca. 25 Minuten, aber total ausreichend. Bergab 
zuerst im Schritttempo und erst auf der Straße wieder im leichten Laufschritt und 
zum Schluss über die „Skipiste“ zur Loserhütte, wo bereits Hans im Lederdress 
seine Maschine „bepackte“. Ich glaubte er will eine „Aufwärmrunde“ drehen, aber 
dem war doch nicht so ☺. So begaben wir uns auf die Terrasse und frühstückten 
bei herrlichem Sonnenschein und Blick über den Altausseersee, Altaussee, Bad 
Aussee bis zum Dachtseingletscher. Ich musste mir zuvor beim Holen des 
Frühstücks noch von 2 Frauen die Frage „gefallen lassen“ ob ich mit dem Zähne 
putzen schon fertig sei – bzw. sie „Angst“ gehabt haben die Zähne geputzt zu 
bekommen. Worauf ich antwortet, dass ich das immer mache – einmal hinüber 
gehen für die oberen Zähne und beim Zurückgehen die unteren Zähne – die 
Vorteile eines Lagerlebens.
Bevor wir uns wieder auf die Reise begaben, stellte ich noch beim Zahlen fest, 
dass es halt doch billiger ist den Sohnemann mitzunehmen als die Frau – den 
Ernst zahlte mehr als ich (obwohl er einiges unter den Tisch fallen lassen wollte, 
aber dank der Mitschrift der Kellnerin war dies doch nicht möglich) – noch zahle ich 
weniger…
Die Serpentinenstraße bergab war richtig geeignet sich wieder einzuschwingen 
und nach einem Tankstopp ging es über eine wunderschöne, sehr geschmeidigen 
Fahrt durchs Trauntal nach Hallstatt, weiter über Gosau, Pass Gschüt ins 
Lammertal mit nur leichtem Verkehr. Nach einer Fahrtzeit von über knapp einer 
Stunde verspürte ich den Drang zu einer Pause und ich entschied mich kurzfristig 
einer Hinweistafel zu 2 Gasthäusern Richtung Dachstein-Westwand zu folgen. Ein 
kleines Tal und nach 2 km wiederum eine Entscheidung ob gerade oder links – ich
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entschied mich für links und auf einmal ging es auf einer schmalen Straße 
zwischen Kühen bergauf. Es erschien mir, dass wir total in eine Einöde gelangen 
und fragte mich ob da wirklich noch einmal ein Gasthaus folgen wird. 
Dann fiel mir doch ein Stein vom Herzen, denn es kam die letzte Hinweistafel mit 
500m. Durch ein kleines Stück Wald und es bot sich uns ein unglaubliches Bild –
ein wunderschön restauriertes altes Gut, auf einem wunderschön angelegten 
Gelände mit herrlichem Ausblick. Als wir bei Kaffee und Getränk saßen, bemerkten 
und genossen wir alle erst diese unglaubliche Ruhe. Es war absolut nichts zu 
hören außer Natur pur. Auch das Innere war absolut harmonisch eingerichtet. Wir 
hatten dies schon für eine Clubausfahrt im Hinterkopf – aber 1. gibt es nur 4 
Doppelbettzimmer (oder auch Suiten) und 2. kostet eine Nacht EUR 200,-- (aber 
schon für beide Personen). Aber wer einmal komplett entspannen möchte –
absolut zu empfehlen – näheres findet ihr unter www.winterstellgut.at
Schweren Herzens fuhren wir weiter – wir mussten ja in die Ramsau. Weiter ging 
es nach Eben i. Pongau. Wir änderten die Fahrtroute und fuhren nicht über 
Filzmoos sondern über Radstadt, da wir für Hans auf der Suche nach einer 
Tankstelle mit 98 Oktan waren – gar nicht so einfach. Über Schladming ging es 
dann wiederum bergauf in die Ramsau und das Motorradtreffen war gut 
angeschrieben Es fand in der tollen Gegend der Skisprungschanze (und erstmals 
sah ich Skirpringer auf einer Mattenschanze springen – ein komischer Geräusch: 
erst das Rauschen eines starken Windes beim Anlauf – dann „Nichts“ - und dann 
der „Aufklatsch“ beim Landen) und neben dem Langlauf-WM-Stadion beim großen 
Ramsauer-3Tage-Zeltfest statt. So konnten wir uns auch gleich mit Bratwurst und
Schnitzelsemmel etwas stärken. Ganz herzlich hat uns mein Bekannter von der 
Edelweißhütte aus Obertauern, der Walter, der für das Catering verantwortlich war, 
begrüßt. Die Teilnahme am Treffen war eher wie unsere Ausfahrt – klein aber fein. 
Um 13Uhr ging es los zu einer Tour in die nähere Gegend – Hans zog es vor sich 
die Pferdepräsentation anzuschauen, denn er hatte etwas Beschwerden in der 
Hüfte. Es ging über Filzmoos – und dort hat es doch eine Tankstelle mit 98 Oktan 
gegeben – nach Eben, Radstadt, Fageralm und Forstau zum Fuße der Reiteralm 
und wieder bergauf – allerdings aufgrund einer Straßensanierung auf einem 
längeren Stück auf einer Schotterstraße - zur Hochwurzen, wo wir eine Pause 
einlegten um die Sicht auf die Dachsteinsüdwand zu genießen. Runter nach 
Schladming, auf „Schleichwegen“ nach und durch Haus i. Ennstal. Dunkle 
Regenwolken begleiteten uns auf den letzten Kilometern über Weißenbach wieder 
in die Ramsau. Um 15Uhr begann die
Segnung der Motorräder und Fahrer-
Innen durch den Pfarrer. Nach schönen
einleitenden Worten - den Genuss des
Motorradfahrens und dem Zusammen-
halt und Gruß der Motorradfahrer
untereinander – doch der Abschluss,
dass die Segnung das Können und vor
allem die Vernunft nicht ersetzen kann,
aber vielleicht doch in dem einen oder
anderen Moment hilfreich ist. Am Schluss
der Segnung durften wir alle unsere
Motorräder starten, richtig „Gas geben“
und hupen – was auch Patrick tat. Motorradweihe mit der Sprungschanze 

Ramsau
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Das kurzzeitige Tröpfeln ging glücklicherweise doch nicht in einen Regen über.
Anschließend fuhren wir in unser Quartier und fanden dies fast auf Anhieb –
diesmal mit Zimmer und Dusche – aber zuvor doch ein Bierchen und eine Kleinig-
keit zu essen. Nach der Körperpflege und einer Ruhepause fuhren wir wieder zum 
Fest und fanden einen gemütlichen Ausklang bei typischem Zeltfestessen, einem 
Schuhplattlerwettbewerb mit einer Jugendgruppe (ca. 10 – 16Jahre jung) Namens 
„Discoplattler“ die zu Pop-Musik ihre Künste zeigten, dem Ramsauermusikverein 
(diese unterstützen wir indem wir uns eine Runde Schnaps von 2 netten Damen 
aus dem Schnapsfass gönnten) und einer Volksmusikgruppe. Zwischendurch 
regnete es, was uns für den nächsten Tag schon das Schlimmste vermuten lies. 
Aber bei der Fahrt zum Quartier waren die Sterne bereits am Himmel zu sehen, 
was wir bei der Ankunft im Quartier natürlich sofort kurz feiern mussten…

Sonntag, 10.6.2007: Wiederum schöner Sonnenschein und blauer Himmel und 
um 8:30 rief mich Ernst an um mir ganz freundlich und unmissverständlich 
mitzuteilen dass sie schon mit dem Frühstück fertig sind… Um 9:30 starteten wir 
wieder unsere Motorräder und wir fuhren doch auf der vorgesehenen Route über 
Obertauern, die sich Patrick wünschte, da er im Sommer noch nie Obertauern 
gesehen hat bzw. die Straße mit dem Motorrad befahren ist. Beim kurzen 
Schwenker über den Olympiastützpunkt war wirklich ersichtlich, dass hier im 
Sommer absolut nichts los ist und dies ein Wintersportort ist. Weiter ging es 
gemütlich in zügigem Tempo über Tamsweg durchs Murtal und in Murau machten 
wir eine Pause – auch um das Visier zu reinigen, denn dies war schon sehr 
notwendig. An der Tankstelle machte auch gerade der Puch MV50 Club von 
Kalwang Rast. Beim Wegfahren konnte man nur sagen: Viel Lärm und Gestank 
um „Nichts“ ☺. Wir verabschiedeten uns von den Steinlechners, da diese ihre 
weitere Heimreise über den Sölkpaß antraten. Leider kamen sie kurz vor ihrer 
Heimat noch in einen Hagel – was laut Ernst ziemlich laut am Helm donnerte. Als 
wir weiterfuhren kam eine Gruppe Harley-Fahrer vorbei, wobei die Griffe über den 
Schultern waren und Patrick meinte, dass das wirklich nicht gemütlich sein kann 
(„Schönheit“ muss leiden!). Wir fuhren dann weiter über Scheifling und Judenburg 
aufs Gaberl, wo wir die Kurven nochmals genossen. Sowohl Hans und ich 
bestellten jeweils das Mittagessen und in Voitsberg trennten wir uns, da ich mit 

meinem Sohnemann noch zu meinem Vater aufs 
Mittagessen fuhr. Bei Kaffee und Kuchen 
schauten wir uns noch den MotoGP von 
Barcelona an (Zielankunft: Stoner vor Rossi und 
Capirossi innerhalb von nur 0,5 Sekunden) um zu 
sehen wie Motorrad fahren wirklich geht. Wir 
ließen es aber bei der Fahrt nach Graz doch 
gemütlich angehen und nach
getaner Arbeit (=Motorrad
putzen) setzte der Regen ein

- aber da war es uns schon egal. Patrick und mir hat es sehr gut
gefallen und vor allem freute ich mich sehr, dass es auch den
weiteren Teilnehmern sehr gefallen hat und ich meine General-
probe als Tourguide (=Tageskommandant) bestanden habe. Ich
hoffe, dass meine zukünftig geplanten Ausfahrten ebenso zur
Zufriedenheit aller verlaufen werden.

Loser Bergankunft

Weizen am Berg
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Auf den Spuren des Papstes, 15.9.2007

Spannend wie bei jeder Tagesfahrt war die Frage wie viele FahrerInnen und 
Sozius mitfahren werden – vor allem wegen des organisierten Nachmittag-
programms. Es waren dann 13 Personen bunt gemischt zwischen „jung und alt“. 
Zu unserer großen Freude kam auch unser leicht lädierter Mike Burger zur 
Begrüßung zum Treffpunkt bei der Tankstelle Hiebler (diesmal funktionierte zu 
meiner persönlichen Freude sogar der Kaffeeautomat wieder). Meinem 
Sohnemann Patrick als Beifahrer wurden die Aufgaben des „Lakaien“ zugegen –
z.B. Kaffee holen, Reifendruck kontrollieren etc. – was die männlichen Fahrer den 
weiblichen Beifahrern sofort als Beispiel vorschlugen. Die Sonne schien bereits 
und beim Tratschen bis zur Abfahrt wurde uns allen schon warm. Allerdings war 
die Wettervorhersage fürs Mariazellerland nicht die beste, denn dort soll es bis 
Mittags leicht regnen und erst am Nachmittag schön werden. 
Die Fahrt führte uns bei leichtem Verkehr über Weiz, Birkfeld zur ersten 
Bergwertung auf das Alpl. Am Fuße des Alpl im Mürztal begaben wir uns zur 
(verdienten) Kaffeepause. Kurz nach Beginn der Weiterfahrt gab es eine kleine 

kritische Situation, als ein Autofahrer vor 
uns Radfahrer überholte und danach sofort 
rechts abbog. Ich kam noch links vorbei 
und „DL – ALF1“ musste mit seiner 
schweren Chopper – zu seiner Information 
hat er eine Suzuki Introducer 1200 – denn 
in einem Gespräch stellte sich heraus dass 
er das selber gar nicht genau wusste –
stark abbremsen und zog mit seinem 
Hinterreifen eine Bremsspur und stellte 
sich auch etwas quer – aber es blieb ohne 

weitere Folgen.Bei einem Tankstop in Mürzzuschlag stießen dann auch die 
„Spreitzis“ zu uns, denn sie fuhren uns über Bruck nach (Seppi konnte es doch 
nicht lassen nach 3 Wochen Kur sich wieder aufs Motorrad zu setzen). Der Blick 
auf den Himmel Richtung Norden besagt aber nichts Gutes, denn es war eher 
dunkelgrau als hell obwohl es schon Mittag wurde. Weiter ging die Fahrt dann 
„links“ hinein durchs Salzatal und in Mürzsteg bogen wir Richtung Lahnsattel ab, 
denn wir wollten von Osten Mariazell erreichen. Es wurde jedoch immer finsterer 
und vereinzelte Regentropfen waren am Visier zu erspähen. Als sich diese 
Verdichteten und der Blick auf den Lahnsattel nur Regen erahnen ließ drehten wir 
um und wollten Mariazell nun von Süden über das Niederalpl erreichen. An der 
Kreuzung zur Bundesstraße nach Mariazell legten wir eine kleine (Rauch)pause
ein weil ein hinterer Mitfahrer ein dringendes stehendes Bedürfnis unterwegs hatte. 
Doch auch hier verhieß der Blick Richtung Mariazell nichts Gutes. Wir fuhren 
Richtung Mariazell weiter und blieben in Gußwerk ca. 5km vor Mariazell zu einem 
Tankstop stehen. Dann wurde diskutiert ob wir nach Mariazell hineinfahren oder 
nicht, denn es war so gut wie sicher dass es in Mariazell regnen würde. Auf einen 
Besuch der Basilika und einem Spaziergang in Mariazell hatte beim Regen nicht 
wirklich wer Lust und so beschlossen wir umzukehren. Einerseits müssen 
Berggeher auch 100m unter dem Gipfel umkehren können wenn es notwendig ist!“
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und andererseits wird die Basilika auch nächstes Jahr noch besuchsbereit für uns 
dort stehen und das sicherlich bei schönem Wetter und die Tour wird einfach 
verkehrt herum gefahren – „Auf den Spuren des Papstes – die Zweite.
Wir wollten dann am Seeberg zum Mittagessen einkehren, was jedoch vereitelt 
wurde, da das Bergrestaurant geschlossen hatte. Wir kehrten dann dafür am Fuße 
des Seebergs bei genau 1000m Seehöhe mit Blickrichtung Hochschwab ein. 
Darüber waren alle hocherfreut, nicht nur wegen des sich einstellenden Hungers, 
sondern da es im Gastraum schon warm war und es bei der Fahrt zum Schluss 
schon eher kühl (lt. mancher Frauen sogar kalt) wurde. Das Wetter besserte sich 
nicht wirklich und nach einem ausgiebigen Essen setzten wir die Fahrt weiter fort. 

Über die „Obere Au“ ging es nach 
Turnau. Dort erwischte ich die 
Abzweigung nach Kapfenberg anstatt 
nach St.Marein worüber mich Seppi 
überholender Weise sofort aufklärte und 

wir abermals umdrehten. Über den
Pogusch führte unsere Fahrt wieder
ins Mürztal. Weiter durch Allerheiligen
über die „Schanz“ nach Fischbach
und Birkfeld. Dort änderten wir die
vorgesehene Fahrtstrecke (die ich
beim Mittagessen mit Seppi be-
sprochen hatte) und zu meiner
Überraschung fand ich fehlerfrei
durch Birkfeld und die Ausfahrt
Richtung Straßegg – was natürlich
der Tross hinter mir nicht merkte. Ich wusste nur, dass wir auf die Teichalm fahren 
werden und war der Meinung, dass wir die „normale“ Straße von der Breitenau
hinauffahren – aber siehe da, in Gasen war eine Abzweigung auf die Teichalm, 
welche ich natürlich zu spät sah. Da sich aber genau hier eine Tankstelle befand 
war das Umkehren nicht allzu schwer und Seppi wartete schon wieder bei der 
Abzweigung…
Über die Sommeralm gings zur Teichalm. Unterwegs legten wir wieder eine kurze 
Rauchpause ein – aber der Wind ließ uns noch immer frösteln. Da ich „verbot“
einen Kaffee trinken zu gehen (ich blieb ja nur deshalb bei einem Gasthaus 
stehen, damit sich die Frauen etwas leichter tun das Örtchen aufzusuchen) fuhren 
wir bald weiter – ich versprach der Mannschaft aber, dass es bald KAFFEE UND 
KUCHEN geben wird – denn Ute Figer lud uns dazu ein - wie sich später 
herausstellte glaubte manche(r ) das wir ins Cafe Ute fahren, aber dem war nicht 
so. Also fuhren wir die Teichalm bergab nach Fladnitz und über den Rechberg 
Richtung Frohnleiten. 
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Ute gab mir zwar eine Wegskizze mit, aber die 2.Abzweigung vor dem Autohaus 
zu finden war schwer und das Hinweisschild war nur für die andere Fahrtrichtung 
erkennbar. Aber da ich wusste, dass am Anfang von Frohnleiten gleich ein 
Kreisverkehr ist, war das abermalige Umkehren wiederum ein Kinderspiel – es ist 
auch nett beim Zurückfahren die eigenen Mitfahrer einmal als Motorradfahrer zu 
grüßen - ich glaube, dass ich das auch nur deshalb so gemacht habe ☺.

Wir fanden dann doch das Haus und alle waren sehr überrascht, dass wir auf 
Kaffee und gleich 2 Torten eingeladen wurden. Es war endlich warm geworden 
und wir genossen auf der Terrasse die Sonnenstrahlen. Ute zeigte uns ihre 
„Baustelle“ denn sie baut ihr Haus gerade kräftig um. 
Gegen 17Uhr brachen wir auf und wir verabschiedeten uns zum größten Teil, denn 
es gab bereits einige „Heimfahrer“ und ein kleiner Rest der Truppe traf sich noch 
aufs „Abschlußtrankl“ im Johanneshof. 
Wie ich gehört habe, hat es allen Gefallen, trotz der Umkehrübungen, die Strecke 
war den Teilnehmern teilweise noch nicht bekannt und unter der Voraussetzung zu 
Kaffee- und Kucheneinladungen dürfe ich wieder Fahrten organisieren. Na mal 
schauen wo ich nächstes Jahr etwas Entsprechendes finde…

Und, DANKE an alle Beteiligten für die äußerst disziplinierte Fahrweise.

Roland




