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KISTEN    VERPACKUNG    HOLZ

A-4542 Nußbach, Mathias-Aigner-Straße 15 Tel.  +43(0)7587 / 6104 -0  FAX DW -15
E-mail: a i g n e r @ a i g n e r – k i s t e n . a t w w w . a i g n e r – k i s t e n . a t

● SEEMÄSSIGE VERPACKUNGEN

● Holzkisten    ● Verschläge

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

Eine aufregende Saison geht zu Ende und unter Mithilfe
unserer mittlerweile recht spärlich gesäten
“ G´schichtlschreiber“ konnte wieder eine Broschüre
über die abgelaufene Saison gestaltet werden. 

Es wird euch vielleicht auffallen, dass einige Seiten aus
der Vorjahresbroschüre übernommen bzw. nur gering-
fügig abgeändert wurden. Dabei handelt es sich um die Seiten der Rubrik 
„Sicherheit“. Mir liegt es als euer Sektionsleiter, aber auch persönlich ganz 
einfach am Herzen, diesen wichtigen Punkt immer wieder in Erinnerung zu 
rufen. Um auch in der Praxis für die eigene Sicherheit Sorge zu tragen, wird 
es auch im Jahr 2010 ein Fahrsicherheitstraining geben, wozu ich euch schon 
heute einlade, daran teilzunehmen.

Wie alle Jahre möchte ich mich beim Organisationsteam für die Unter-
stützung, bei allen Mitgliedern und auch externen Teilnehmern für ihre 
Disziplin bei den diversen Veranstaltungen im abgelaufenen Jahr bedanken. 
Natürlich würden wir uns freuen, euch auch im kommenden Jahr bei einer 
unserer Veranstaltungen recht zahlreich begrüßen zu können. Dies um so 
mehr, als dass wir 2010 unser 10-jähriges Sektionsjubiläum begehen. Aus 
diesem Anlass, hat sich die Sektionsleitung entschlossen nach längerer Zeit  
wieder ein Grillfest mit Livemusik am Andritzer Sportplatz zu organisieren. 

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 2010.

Euer Sektionsleiter
Sepp Spreitzhofer
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Hallo BikerInnen !

Die Saison 2009 ist zu Ende. Eine Saison in dem die
Witterung – vor allem zu Ende der Saison - nicht
unbedingt bikerfreundlich war. Daher musste auch die
Eine od. Andere geplante „Reise“ abgesagt werden.
Die dann doch durchgeführten Touren waren wie üblich,
ein Hit.

Anscheinend stimmt das Sprichwort
„alles was Gratis ist, ist nichts Wert“,
ansonst wäre es nicht so, das nicht einmal 50% (!!!) der BikerInnen Ihre Club-
GESCHENKE bei uns abholen. Badetücher, Windjacken, Uhren usw. sind nach 
wie vor vorhanden. Es stimmt mich sehr nachdenklich, wenn ich überlege wie 
viel Zeit und Aufwand, das OG-Team, für die Auswahl der Geschenke 
investiert und dann die meisten sich nicht die Mühe nehmen sie abzuholen.    

Für die kommende Saison (2010) sind wir vom OG – Team schon an der Arbeit 
die Termine bzw. die Ziele der diversen Veranstaltungen zu definieren. 
Für das zehnte Biker Jahr der Sektion, sind Seki und ich auch schon eifrig 
dabei ein „Festl“ auf die Räder (Beine) zu stellen.    

Danke für Disziplin u. Stimmung bei den div. Veranstaltungen an alle 
BikerInnen. Danke an unseren „Rest“ OG – Team das auch heuer wieder ganze 
Arbeit geleistet hat.

Auf  die zehnte Saison freut sich.
Euer Seki. Stellv. 
Johann „ Eisi „ Eisenberger
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Durchgehend warme Küche
Mittagsmenü



Aus „MOTOMANIA Nr.9“ von H. Aue
auszuleihen in unserer Sektionsbibliothek
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Endlich hatte es unser Organisationsteam wieder 
geschafft, eine Winterveranstaltung zu organisieren. 
(nein kein Elefantentreffen – wir reisten mit den Autos 
an….)
Wie der große Zuspruch bewies (35 Anmeldungen) war 
es an der Zeit ein „winterliches Treffen“ auf die Beine zu 
stellen.
An dieser Stelle vielen Dank an unseren „Eisi“ der sich 
die Mühe nahm, und dieses Wochenende organisierte.
Freitagnachmittag war Treffpunkt auf der Teichalm – im 
Hotel „Pierer“ ein tolles Hotel mit einem sehr schönen 
Wellness-Bereich.
Eisi empfing uns schon, er war schon am Tage zuvor 
angereist – nach und nach trudelten die Teilnehmer ein, 

und trafen sich an der Hotelbar zu einem Begrüßungsschluckerl.

Bevor wir uns in unsere Winterklamotten zwängten (anscheinend waren sie bei 
manchem über den Winter eingegangen) gab es noch eine zünftige „steirische 
Jausn“ die wir, wie wir anschließend 
feststellen mussten – auch dringend 
notwendig hatten….. Nach der 
Begrüßung durch „Eisi und Seki-Seppi“
wurden wir über den weiteren Ablauf 
informiert.
Leider wurde aus unserer 
geplanten Pferde- kutschenfahrt 
nichts, da es zuviel Neuschnee gab 
– und die armen Tiere eingesunken 
wären – so erlitt nur manch einer 
unserer Gruppe das selbe Schicksal – welches sonst die Pferde getroffen hätte.
(das hatte allerdings mit dem Gewicht der Personen nichts zu tun….)

Nach dem Essen packten wir uns alle 
schön warm ein, versammelten uns 
vor dem Hotel, wo wir die Fackeln in 
die Hände gedrückt bekamen und 
nach der allgemeinen Entflammung 
führten Eisi  und Seki-Seppi die 
Gruppe durch den tief verschneiten 
winterlichen Wald. 
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Zuerst ging es ja noch der Straße entlang, 

doch bald wurde diese verlassen und 
wir stapften durch tiefsten Schnee
….. (wie man sieht)

Der Fun-Factor war auf alle
Fälle groß….

Als es dann immer tiefer und tiefer 
wurde, und die Fackeln auch nach 
der Reihe ihren Geist aufgaben, 
traten wir den Rückweg an –

sehr schweißtreibend der Anstieg durch den tiefen Schnee – und viele mussten 
feststellen, dass sie „overdressed“ waren –
zumindest war niemandem mehr kalt, als

wir endlich wieder am Hotel Pierer ankamen….
Unser schweißtreibender Ausflug wurde
allerdings belohnt, auf uns wartete schon
ein großer „Bluzzer“ mit heißem Glühwein,
der uns sogar darüber hinweg tröstete,
dass wir den Rückweg zu Fuß hinlegen
mussten und nicht mit den Pferdekutschen.

Obwohl uns allen warm war,
fand der Glühwein doch regen Zuspruch …..
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Als wir uns dann wieder unserer Schimode entledigt hatten trafen sich alle im 
gemütlichen Kaminstüberl bzw. an der Hotelbar.
Manche stärkten sich auch noch mal mit der
Gulaschsuppe – die hatten anscheinend sehr
viele Kalorien verbraucht….

Heinze holte dann seine „Quätschn“ hervor 
und unterhielt uns mit seinen „Gstanzln“ –
die Stimmung war aufgrund seines Auftritts 
bestens - und ooooohhhhh welche 
Überraschung – wir haben noch ein
musikalisches Talent in unserer Mitte, 
denn wir staunten nicht schlecht, als plötzlich „Eisi“ auch eine Harmonika 

umschnallte und uns was zum 
Besten gab. „Gratulation – er machte 
seine Sache super – obwohl er 
ordentlich zum Schwitzen dabei kam 
(woran dies wohl lag ? an der 
Nervosität oder an dem Gewicht der 
Harmonika ??) und unsere Tänzer 
ließen es sich nicht nehmen, das 
Tanzbein auf dem Stolperteppich zu 
schwingen…. (die mussten 
anscheinend die Gulaschsuppe 
wieder runtertrainieren)

Die Stimmung war gut, wir amüsierten uns prächtig – und dann begann das 
Verderbnis – und dies hieß „B 52“ – manche können heute noch ein Lied davon 
singen !!!!

Wie so üblich machten wir Sperrstunde – weitere Details erspare ich euch….
Der Samstag stand zur freien Verfügung, manche nutzten die freie Zeit zu einem 
Spaziergang und einem Besuch der „Latschenhütte“ – die wir am Vorabend nicht 
von innen gesehen hatten, da ja der Glühwein im Hotel auf uns wartete, manch 
andere versuchten die schlimmen Geister der Nacht im Wellness-Bereich, in der 
Sauna bzw. im Pool loszuwerden bzw. zu ertränken. Dem einen gelang es ganz 
gut, dem anderen weniger….
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Wir trafen uns dann alle wieder um 14.00 Uhr zum verspäteten Mittagessen. 
Nach dem Mittagessen und aufgrund des neuerlich einsetzenden Schneefalls 
machten sich die Teilnehmer schön langsam wieder auf den Heimweg.
Es war wieder ein ausgesprochen gelungenes Wochenende – wir hatten wieder 
viel Spaß miteinander – es gab einige Überraschungen (Humtata…) und die 
Gruppe bedankt sich für die tolle Organisation.
Jetzt warten wir natürlich schon sehr auf die beginnende Saison und wiederum 
tolle Ausflüge, auf das gemütliche Zusammentreffen und sich Wiedersehen, viel 
Spaß und eindrucksvolle Ausfahrten.
Natürlich wäre es wünschenswert wenn wir wieder eine so gelungene Winter-
veranstaltung zu unseren Highlights zählen könnten. 

Achja – bald hätte ich es vergessen, natürlich ein großes Dankeschön für die gute 
Idee zu unserem heurigen Clubgeschenk – und wer es sich nicht holt – ist selber 
SCHULD !!!!!!!!!! 

Eure „Wintermärchenerzählerin“
M.H.


