
Der Ursprung aller Dinge ist klein“, sagte Cicero einmal!
So startete ich heuer zum ersten Mal mit dem SVAAG
Sektion Motorrad zur eineinhalb Tagesausfahrt von Graz
zum Millstätter See nach Kärnten.
Ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl, was das Wetter 
anging, aber ein eher mulmiges, als ich mich dazu ent-
schlossen hatte, bei der flotten Motorradgruppe vom 
Sportverein mitzufahren. Außerdem war es dieses Jahr meine erste größere 
Motorradtour, da ich sonst fast immer in der schönen Südoststeiermark mit meiner 
heiß geliebten Triumph Street Triple herumflitzte.
Da ich aber noch nie ein Hosenscheißer war, hatte ich ohne viel nachzudenken 
meine Maschine angeworfen und fuhr mit der fünfköpfigen Spitzengruppe 
vorneweg los.
Die restlichen Fahrer vom Motorradklub entschieden sich für mehr Gemütlichkeit 
und ließen sich vom „Eisi“ als Tempomacher nach Kärtnen führen.
Dem Himmel sei Dank, dass ich beim anfänglichen Fahrtempo der Spitzengruppe 
gut mithalten konnte, was sich später entscheidend ändern sollte.
Als unser Tempomacher „Andi“ nach dem ersten Halt in Hitzendorf so richtig „hot“
aufs Motorradfahren war, wurde so richtig Gas gegeben!
Und da hatte ich schön geschaut, wie schnell die besten Motorradfahrer des 
SVAAG wirklich waren.
Verdammt schnell für meine Verhältnisse, und es dauerte nicht lange, und meine 
Motorradkollegen waren aus meinem Blickfeld verschwunden.
Zum Glück war da noch der „Ernst“, der ebenfalls ein vernünftigeres Tempo 
wählte, und mit mir als Anhängsel über Voitsberg und Köflach zum Packsattel fuhr.
So hatten wir beide eine schöne, sportliche Fahrt auf dem Weg zur Pack.
Vor der Auffahrt zum Packsattel trafen wir bei einem Gasthaus auf unsere drei 
besonders schnellen Kollegen, die schon bei einem Erfrischungsgetränk auf uns 
warteten.

Nach der netten Pause ging es dann gutgelaunt und munter im Fünferpack zur 
„heißen“ Fahrt auf den Packsattel, auf die ich mich schon den ganzen Tag lang 
gefreut hatte.
Die Packsattelstrecke war wirklich actionreich und teilweise technisch 
anspruchsvoll, vor allem mit dem hohen Tempo, mit dem wir unterwegs waren.
Nach zahlreichen Überholmanövern und flotten Kurvenfahrten hatte ich wieder mal 
den Anschluss an die Spitzengruppe verloren.

Seite 25



So hängte ich mich wieder an den „Ernst“ und fuhr mit Ihm über Wolfsberg, nach 
St. Veit an der Glan und weiter bis nach Bad St. Leonhard, wo ich einen Halt an 
der Tankstelle zum Auftanken einlegen musste.
Aufgrund der sportlichen Fahrweise hat die Tankfüllung meiner Triumph Street 
Triple leider keine 300 km weit gereicht.
Zwischen Bad St. Leonhard und Bad Kleinkirchheim erwischte uns auch noch die 
schon aus der Weite gesichtete Schlechtwetterfront.
Schlauerweise hatten „Ernst“ und ich während des Tankstops unsere 
Regenausrüstung ausgepackt, um für den kommenden Regen wasserdicht zu 
sein.
Dies hatte sich auf alle Fälle ausgezahlt, denn eine gute halbe Stunde sind wir 
dann sicher im strömenden Regen nach Bad Kleinkirchheim gefahren.
Kurz nach der Durchfahrt von Bad Kleinkirchheim hatten wir in den Augenwinkeln 
die Maschinen unserer superflotten Motorradkollegen bei einer Gaststätte 
gesehen.
„Ernst“ und ich entschlossen uns sofort umzudrehen, um in die Gaststätte 
einzukehren.
Dort war schon  bei unseren Freunden nach ein paar Seiterl Bier eine 
ausgelassene Stimmung spürbar.
Da es bis zu unserem Tagesziel, dem „Hotel zum Posthof“ am Millstätter See nur 
mehr ein Katzensprung war, wurde schon tüchtig vorgefeiert, um für den Abend in 
Stimmung zu kommen.
Die letzten Kilometer auf der Millstätter Bundesstraße waren besonders 
eindrucksvoll, da die Strecke direkt am Seeufer verlief, und der Seeblick einfach 
eine wunderbare Abendstimmung erzeugte.
Nach der Ankunft am „Hotel zum Posthof“, 
wurden wir von der zweiten Motorradgruppe, 
die eine kürzere Fahrtroute zum Millstätter 
See gewählt hatte, richtig nett empfangen.
Besonders unsere Funktionäre „Eisi“ und 
„Sepp“ waren froh, dass wir vollzählig im
Hotel eintrudelten, und sich keiner von uns
zerlegt hatte.
Nach dem Frisch machen und Umziehen
für den Abend, wurde beim leckeren dreigängigen Abendessen kräftig zugelangt.
Es wurde in gemütlicher Runde fleißig diniert, ausgelassen gefeiert und natürlich 
über die Highlights des Tages ausgiebig geplaudert.
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Da der „Ernst“ zur späteren Stunde schon sehr lustig drauf war und ich Ihn noch zu 
einem Abendspaziergang durch Millstatt begeistern konnte, besuchten wir 
kurzerhand das sehr bekannte In-Lokal „Pyramide“ direkt am See.
Das Lokal war zum einen Teil am Seeufer und zum anderen Teil auf einer 
schwimmenden Plattform im See platziert.

Die „Pyramide“ verbreitete super Beach-Feeling und sah total einladend aus.
So genossen der „Ernst“ und ich noch ein paar leckere Bierchen bei entspannter 
Atmosphäre und lässiger Clubmusik.
Dies war ein besonders schöner Tagesausklang mit tollem Flair und wirklichem 
Stil, den ich lange in Erinnerung behalten werde!
Am nächsten Morgen war das Aufstehen nach dem ausgelassenen Feiern nicht für 
alle einfach! Da mussten einige erst Ihre Lebensgeister herbeifrühstücken, bevor 
es auf die Turrach zum Motorradfahren ging.

Von Millstatt aus fuhren wir wieder
wie gewohnt in zwei Gruppen über 
Bad Kleinkirchheim auf die Turracher
Höhe. Die Bergfahrt  auf die Turrach von der Kärntner 
Seite war sehr reizvoll und  super lustig zum Biken.

Auf der Turracher Höhe machten alle beim See eine 
ausgedehnte Pause und warteten gespannt auf „Mike“
und „Erwin“, die sich angekündigt hatten, um uns auf 
der Retourfahrt nach Graz zu begleiten.
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Nach längerer Wartezeit brummten die beiden auf Ihren 
„Italienischen Maschinen“ endlich daher. Aber das Warten hat sich
gelohnt; „Mike“ und „Erwin“ sind meiner Beurteilung nach sehr
erfahrene Motorradfreaks und waren eine richtige Bereicherung für die Ausfahrt in 
jeder Hinsicht! Die beiden pflegten ein rasantes Fahrtempo zu frönen und fuhren 
begeistert mit der Spitzengruppe vorne weg. Die Bergabfahrt war für viele ein 
Heidenspaß, für mich zunächst ein richtiger Höllenritt, weil ich erst das flotte 
Kurven fahren bergab in den Griff bekommen musste. Nach und nach gewöhnte 
ich mich an die schnellen Kurven und genoss so richtig die Fliehkräfte am 
Motorrad – geil!
Unser Weg führte uns weiter durchs landschaftlich attraktive Murtal bis nach Pöls
ob Judenburg zum Mittagessen. Nach leckerem Mittagsmenü
im Provinzgasthaus fuhr der SVAAG Motorrad geschlossen zur
Gedenkfeier am „Hansl-Grab“. Eigentlich ein trauriger Anlass,
aber meiner Meinung nach wichtig, um sich einerseits die
Gefahren beim Motorradfahren vor Augen zu führen, und 
andererseits unseren tragisch verunglückten Motorradfreund 
„Hansl“ nicht zu vergessen!
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Die letzte Teilstrecke übers Gaberl nach Köflach und Graz hatte auch Ihren Reiz!
Zum einen enge Passagen und Kurven, zum anderen unterschiedliche
Fahrbahnverhältnisse von sehr gut bis sehr schlecht, und nicht zuletzt eine tolle 
Aussicht während der Fahrt.
Oben am Gaberl legten wir alle gemeinsam beim hiesigen Gasthaus eine kleine 
Kaffee-Pause ein und hatten unseren Spaß, vor allem mit dem „Erwin“.

Dem „Erwin“ seine tolle „Moto Guzzi“ hatte beim Wegfahren von Parkplatz Zicken 
gemacht und ist nicht angesprungen. Aus Eitelkeit hatte er dann seine Maschine 
über die Wiese hinterm Gasthaus auf die Straße geschoben, um sich nicht vor den 
anderen Motorradfreaks zu blamieren. Es waren am Parkplatz wirklich viele 
Zuschauer, die Ihm beim Anschieben seiner „Moto Guzzi“ hämisch 
zugeschmunzelt hätten. Das wollte er sich offensichtlich ersparen!
Auf den letzten Kilometern zwischen Köflach und Graz löste sich die Gedenkfahrt 
langsam auf, da einige Motorradfreunde bereits Ihre Heimfahrt antraten.
Ich fuhr dann noch zum krönenden Abschluss zum „Ernst“ mit nachhause und 
hatte im Kreise seiner netten Familie noch einen schönen Abend.
Den Abschluss will ich mit einem Zitat vom Kaiser Franz Josef machen:
„Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut!“

Lothar Holler
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Die Seite für „Sie“

… und „Ihn“

Seite 30



Sicherheit  und Erste Hilfe

Für uns steht die allgemeine Sicherheit bei unseren Ausfahrten 
immer an erster Stelle. Erst danach können wir auch das 
Fahrgefühl und die Schönheit der Landschaft durch die wir uns 
bewegen auf uns wirken lassen und genießen. Um dies so gut 
als möglich umzusetzen, organisieren wir seit Anbeginn unserer 
Sektion das alljährliche Fahrsicherheitstraining beim ÖAMTC. 
War es in den ersten Jahren noch das Fahrsicherheitszentrum in 
Spielberg so fahren wir nun schon mehrere Jahre am Beginn 
jeder Saison nach Kalwang. Beim dortigen Stützpunktleiter für 
Fahrsicherheit, Hubert Trattner, befinden wir uns in sehr guten 
Händen und er gibt uns für die neue Saison immer wieder tolle 
Tipps und schult uns auf die richtigen Gegenmaßnahmen bei 
den häufigsten Gefahren die auf uns im Straßenverkehr 
zukommen können. 

Aber auch die Erste Hilfe darf nicht zu kurz kommen. Wir 
versuchen, entsprechendes Interesse von den Mitgliedern 
vorausgesetzt, EH-Kurse des Roten Kreuzes zu organisieren.  
Besonders wichtig ist hier, umgehend die lebensrettenden
Sofortmaßnahmen und natürlich auch die immer notwendige
Helmabnahme so rasch als möglich unter größtmöglicher 
Schonung des Verunfallten effektiv durchführen zu können. 
Auch bei dieser Schulung haben wir mit Daniel Neuhauser vom 
Roten Kreuz einen hervorragenden Vortragenden der auch 
selbst begeisterter Motorradfahrer ist und dadurch auch auf die 
Problematik der Motorradunfälle sehr gut eingehen kann. Auf 
den nächsten Seiten sind ein paar Fotos vom diesjährigen 
Fahrsicherheitstraining und vom Erste Hilfe Kurs 2008 abge-
bildet. Zusätzlich sind auch wiederum einige Sicherheitstipps 
angeführt über die sich ein jeder Motorradfahrer etwas 
Gedanken machen sollte. 

Euer Seki
Sepp Spreitzhofer
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Fahrsicherheitstraing
Mai 2009

ÖAMTC-Fahrtechnikzentrum Kalwang

Die Fotos wurden während unseres Fahr-
sicherheitstrainings im Mai 2009 gemacht
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Erste Hilfe Tipps

• Gefahrenzone Absichern, Bergen

• Bewusstlosigkeit Stabile Seitenlage

• Atem-Kreislaufstillstand HLW

• Starke Blutung Blutstillung

• Schock Schockbekämpfung
Quelle: Daniel Neuhauser

Lebensrettende 

Sofortmaßnahmen

Stabile Seitenlage Helmabnahme Herzmassage/Beatmung

Die Fotos wurden während unseres Erste 
Hilfe Kurses im Juni 2008 gemacht
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Sicherheitstipps

Die häufigsten Unfallursachen
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„Seid nett zueinander“

Aus „MOTOMANIA“ von H. Aue
auszuleihen in unserer Sektionsbibliothek
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