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

Nunmehr  geht  bereits unsere 15. Motorrad-Saison zu Ende
und heuer gibt es wieder einmal einen kurzen Rückblick
über die abgelaufene Saison 2015. 
Nachdem es nun mehrere Jahre kein Jahrbuch gab, freut
es mich umso mehr, Euch heuer wieder Eines präsentieren
zu  können. Der Schwerpunkt liegt natürlich auf unserer
einwöchige Tour in die Schweiz

In Summe wurden in dieser Saison 9 Veranstaltungen ausgearbeitet. Leider mussten 
heuer, bedingt durch das schlechte Wetter, wiederum 2 Ausfahrten abgesagt 
werden. Schlimmer jedoch ist, dass die Mehrtages-„Hanslfahrt“ im August auf Grund 
der zu geringen Teilnehmerzahl ebenfalls nur als Tagesfahrt durchgeführt werden 
konnte. Die schon vorab reservierten Zimmer mussten storniert werden. Da das 
Hotel die Zimmer noch anderweitig vergeben konnte, wurde uns kulanter Weise die 
bereits geleistete Anzahlung zurücküberwiesen. Aber auch die auf eine Tagesfahrt 
abgespeckte Ausfahrt war mit 5 Teilnehmern äußerst dürftig besucht. Für die 
geplante Winterveranstaltung gab es ebenfalls zu wenig Anmeldungen und wurde 
daher auch nicht abgehalten.

Ein besonders trauriges Ereignis traf uns Ende Mai. Unser langjähriges Mitglied und 
Freund, „Walter Zach“ verstarb völlig überraschend zu Hause (siehe Seite  6 und 7).

Ich möchte mich bei „Eisi“ Hans Eisenberger, Haas Margit für die Unterstützung bei 
der Sektionsarbeit, bei allen Mitgliedern und auch externen Teilnehmern für ihre 
Disziplin bei den diversen Veranstaltungen im abgelaufenen Jahr bedanken.
Nicht vergessen möchte ich, mich an dieser Stelle auch bei all unseren Sponsoren 
und Freunden der Sektion für ihre Unterstützung recht herzlich zu bedanken.

Zum Abschluss wünsche ich allen ein besinnliches Weihnachtsfest, Gesundheit, 
Glück und Erfolg sowie eine unfallfreie Saison 2016.

Euer Sektionsleiter
Sepp Spreitzhofer
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Hallo Bikerinnen, Hallo Biker

Nach Beendigung der heurigen Biker - Saison ist es
an der Zeit, Bilanz zu ziehen. 

Ein trauriger Anlass ist heuer leider dabei,
„unser“ Biker Zach Walter ist nicht mehr unter uns…
Es war heuer insgesamt sehr außergewöhnlich……
4 Mitglieder mussten die Schweiz Tour vorzeitig
abbrechen, wegen einem Todesfall in der Familie…… 

Leider mussten auch einige Veranstaltungen verschoben bzw. abgesagt  
werden, das Wetter war nicht immer „Biker-freundlich.
Für mich als Stellvertreter in der Sektion ist es traurig und es macht mich 
nachdenklich, das bei div. Veranstaltungen die Beteiligung immer weniger wird.
Aktuelles Beispiel: die „Hansl“ Fahrt 2015. Die 21/2 Tages Fahrt wurde wegen zu 
geringer Teilnahme gestrichen (!!!).
Die dafür ersatzweise ausgeschriebene 1-Tagesfahrt wurde mit 5 Bikern 
gefahren!!!!!! 

Man sollte sich vor Augen halten, dass das Organisieren einer Veranstaltung 
immer mit sehr viel Aufwand und Zeit verbunden ist. 
Die Tour,.…die Unterkunft,…..wo machen wir Halt usw.……
Wenn aber die Begeisterung für eine Teilnahme immer mehr abnimmt (siehe 
Teilnehmerzahl), so sollte es einem nicht wundern, wenn auch die Begeisterung 
zum Organisieren beim „Seki“ und mir nachlässt.

Trotz allem herzlichen und besten Dank an unseren „Spreitzi“ für all seine
Bemühungen und vor allem DANKE das seine Ideen niiiiiie Ausgehen.

Gruß Sektionsleiter Stellvertreter

Johann „Eisi“ Eisenberger
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Nachruf von Sepp Spreitzhofer 
anlässlich der Verabschiedung
am 16.Juni 2015 in der Feuerhalle
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Sicherheit

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 zu Beginn jeder
Saison nach Kalwang. Beim dortigen Stützpunktleiter für
Fahrsicherheit, Hubert Trattner und seinem Team, 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 Gegen-
maßnahmen bei den häufigsten Gefahrenquellen die uns im
Straßenverkehr treffen 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
heuer sind Sicherheitstipps angeführt über die sich ein jeder
Motorradfahrer etwas Gedanken machen sollte.

Euer Seki
Sepp Spreitzhofer • Gefahrenzone Absichern, Bergen

• BewusstlosigkeitStabile Seitenlage

• Atem-Kreislaufstillstand HLW

• Starke Blutung Blutstillung

• Schock Schockbekämpfung
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Sicherheitstipps
Die häufigsten Unfallursachen
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1.Tag Anreise
Graz – Unser Frau, Schnalstal/Südtirol
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Familie Gamper . Unser Frau 26
39020 Schnals . Südtirol - Italien

Tel. +39 0473 669 652
E-Mail: info@adlernest.com
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2.Tag Anreise
Unser Frau/Südtirol – Meiringen/CH
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