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VORWORT
Es liegt zwar noch etwas Schnee!
trotzdem möchte ich Euch erinnern das die
Saison 94 vor der Garagentür steht.
In einigen Wochen werden sie dann
wieder aufgehen,und "alle" auch Gonzo
der letztes Jahr des Nachwuchses wegen
leider ausfielr, sollten ihre Motorräder auf
diesen gepriesenen Tag vorbereiten.
Halleluija sog 1. Den Grund für diese
Aufforderung entnehmt Ihr im hinteren
Teil dieses Terminplanung! Hoffentlich
entspricht die Auswahl der Schmierblattes
und zwar wo? ja richtig, bei der
Tourenziele auch Eurem Geschmack, was
Ihr mit Eurer zahlreichen Teilnahme
bestätigen würdet. Sollte trotzdem irgend
jemand andere Interessen vertreten, so
möge er sie jetzt nennen, oder für immer
Schweigen.
AMEN

Gute Zeiten - Schlechte Zeiten
8. Jahre nach der Gründung unseres Club's ist es einmal an
der Zeit, auf die Höhen und Tiefen in kurzform
zurückzublicken.Wenn ich mich recht Entsinne war es ein
schöner lauer Sommerabend,am 2 August 1986 oder doch
der 1 ä 4 egal 1986, als wir Herwig, Hannes und ich
beschlossen einen Verein ins Leben zu rufen, um die Anzahl
der auf der BH gemeldeten Gemeinschaften zu erhöhen.
Oder hatte es doch einen anderen Grund ? Jedenfalls wollten
wir, um etwaige Veranstaltungen durchführen zu können, als
ein sogenanter MOTURRADLCLUB aufscheinen. Deshalb
wurde, bestückt mit einem Ansuchen und abgeschriebenen
Statuten, die uns gütigerweise Hr. Luigi Traversi der Mann
mit dem Schienengesicht ( Mosser Sigi ) von einem OÖ
. Motorradclub besorgte, vom damaligen Häuptling "rotes
Auge" (Hannes) der Antrag beim zuständigen Amt gestellt.
Tage mit extrem psychischer Belastung gingen vorbei, ehe
uns am 6 August 86 ein Schreiben der BH erlöste. Der
Verein mit dem glingenden Namen M laßt es Euch auf der
C
Zunge
F
zergehen ( Motor Cycle Frend's zu
Beamtendeutsch Motorrad Club Freunde ) wurde bewilligt.
Sogleich wurde aufgrund eines neuerlichen Schreibens der
BH eine Gründungsversarnmlung mit gleichzeitiger Wahl des
Vereinsvorstandes
abgehalten.
Auch
nach
längeren
Recherchen in den Aufzeichnungen konnte ich es nicht mehr
in Erfahrung bringen, wer damals unser gewählter Obmann
war. Doch es kann sich hiebei nur um Hannes oder Gonzo
handeln, da beide " vor launger Zeeeit " schon alte Hasen
waren. Derjenige hatte als Obmann jedoch eine Menge zu
tun, hatte der Club doch im Juni 86 also vorm Anmelden
sage und schreibe 27 in Worten Siebenundzwanzig und in
den Monaten nach der Anmeldung ( da ab diesem Zeitpunkt

ein Mitgliedsbeitrag einbehoben wurde) immerhin zwischen
17 und 11 Mitglieder. In dieser Art ging es auch die Jahre
danach weiter, wobei der absolute Nullpunkt im Dezember
87 mit 5 unverwüstbaren erreicht wurde.Erst mit dem
Umsteigen auf einen Mitgliedsbeitrag von 300.- jährlich,
stieg auch das Interesse der Leute wieder. Doch zurück zu
den Aktivitäten der Jahre! Das wohl größte Ereigniss hatten
wir schon vom 26-28.9.89, nähmlich das erste Liezener
Motorradtreffen des MCF in der Ennswiese, welches nicht
zuletzt durch den begeisterten Einsatz der Glieder und
insbesondere unserer Obmänner (Gonzo) und Stellvertreter
(Hannes) ( oder umgekehrt) zum totalen Erfolg wurde.
Gezeichnet vom guten gelingen der Aktion versäumten wir
es jedoch, andere Treffen folgen zu lassen, was widerum das
ohnehin
nicht
überdimmensione· Budget
keinesfalls
unterstützte. Trotz dieser Umstände konnte der MCF andere
Erfolge feiern, da die Mannen und Weiben bei den
verschiedensten Treffen die besucht wurden, ausser einen
Karter, einem leeren Geldbörser'l auch jede Menge Pokale
die irgend wo verstauben vom Kreuzzug mit nach Hause
brachten. Diese wurden bei den Wertungen größter Club
Innland (heute noch kaum vorstellbar) und jüngster
Teilnehmer ergattert. Aber leider Gottes gehören diese
Aktionen der Vergangenheit an. Naja man wird Alt! Jedoch
nie zu alt um ausgiebig Touren zu fahren. Um einige dieser
Ausfahrten nochmals aufzuzählen; Dolomiten, Caorle,
Frankreich, Rundfahrten in Österreich. Das Traurige daran
ist jedoch der Grund für manche Tour, da diese zum
Gedenken an unserem am 19.04.88 verunglückten Freundes
Gerfried stattfinden. Wir werden ihn in ewiger Erinnerung
behalten. Aber auch die alljährlichen Saisonabschlußfahrten
sind Anläße um die Motorräder bei Ausfahrten zu bewegen.
Diese führten uns zum Beispiel nach Ungarn, wo einige der
Mitgereisten den Ausflug gleich mit einem morgentlichen
Wandertag vereinbarten; oder nach Kärnten, wo 3 Steirer bei
einem Salzburger in Kärnten ein Niederösterreichisches Bier
kaufen können; oder nach Stainz, wo mann Schwierigkeiten

hatte in die überfüllten Lokalitäten zu kommen. Diese
Aktionen sind meiner Meinung nach auch der Grund,
weshalb der Club die schlechten Jahre überstanden hatt, ohne
aufgelöst zu werden. Und auch die Zukunft sollten wir uns
vor Augen halten, den immerhin sieht es heuer zum
erstenmal ziehmlich gut aus, das es uns möglich ist eine
Faschingsbar zu eröffnen. Dies wird sich allerdings erst
entscheiden. Aber auch eine Absage wird uns nicht daran
hindern, neue Mitglieder zu werben und uns in der Saison 94_
an unserem gemeinsamen Hobby zu Erfreuen.
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Schau z'ruck auf 1993
Wenn man genau schaut, sehen wir eigentlich viele
Wochenenden die verregnet waren. Doch dies ist wahrhaft
kein Grund, das vergangene Jahr als ein uninteressantes zu
beurteilen. Begonnen hat es wie auch die jahre zuvor mit der
Teilnahme an der Motorradweihe in Rottenmann. Alle zu
diesem Zeitpunkt aktiven Mitglieder waren gekommen.
Hannes, Karl, Birgitt, Helmut, Brigitta Body, Jutta, Mirko
und unser Neuzugang Didi mit seinem roten Yamaha Flitzer
und natürlich auch Gonzo mit Moni. Diesmal allerdings mit
Auto und Töchterchen Anija, die es übrigens ihrem Vater bis
heute noch nicht verziehen hat, das er die Super Teneree
verhökert hat. Bei der anschließenden Ausfahrt die wir
gemeinsam mit den anderen Clubs unternahmen, fehlten dann
allerdings Didi, Heli, und Brigitta. Die Route ging über
Admont den Buchauersattel nach St. Gallen dann scharf
rechts, links rechts gerade dann links rechts rechts, und
zurück nach Rottenmann, wo wir uns vorm momentan
einsetzenden Regen im Gasthof Fluch schützten, und
natürlich auch stärkten. Als die Sonne wieder lachte, fuhren
wir noch nach Irdning zum Kirtag und aufn Pötschen. Somit
war der erste Programmpunkt diesre Saison Unfallfrei
überstanden. Da der 2. Mai ein Sonntag war, hatte ich laut
Info Zeitschrift auch eine Tour geplant. Ob diese letztendlich
zustande kam, konnte ich aus meinen grauen Zellen nicht
mehr herauslocken. Ganz sicher hingegen bin ich mir, daß
wir bei den am 16 Mai stattfindenden WM Läufen nicht
anwesend waren. Grund dafür? schlechte Witterung und die
horhenden Eintrittspreise.
Da sich daß Wetter am
Nachmittag verbesserte, be schloßen Hannes Mirko und ich,
uns auf den Weg nach Klaus zum Staudammjumping zu
machen, wo Hannes seit Beginn de Gumrnisaison als
Kammeramann tätig war. Sofort beg
. der Filmerei,
sodaß wir uns gezwungen sahen
ahrt ohne ihn
fortzusetzen. Es war noch nich: ~
er führte uns
:;<>

die Runde doch noch nach Salzburg, wo Mirk und ich leider
kein Rennen mehr sahen. Nun waren bereits die Monate
April und Mai hinter uns. Zwischenzeitlich gab es natürlich
die eine und andere Ausfahrt, um Kilometer für den Sieg bei
der Kilometerwertung zu sammeln.So zum Bleistift zB eine
Rundfahrt über Sölkpaß und Radstädter oder Ausfahrten
zum Mondsee und
was gout wo nu hin ". Mit diesen'
kleineren Touren überbrückten wir die Zeit zu den größeren
Rundumadumfahrerein ", wie der Fahrt zur Maltatalsperre,
bei der sich zum Abfahrtszeitpunkt Bannes, Mirko, Body
und Jutta am Ausgangspunkt trafen. Um 10 Uhr gings bei
Schönwetter los, doch bereits nach Überquerung des
Radstädter Tauems zog die Bewölkung auf, aber es regnete
noch nicht. Darum war es auch möglich die Fahrt über die
kurvige Strecke voll zu genießen. Über diesen Genuß
konnten Bannes und ich ca. in der Mitte der Strecke auch
ausgiebig plaudern, da beide einen nicht vorhandenen
Parkplatz am Scheitelpunkt einer Kehre anfuhren. Zum
,Glück war nichts passiert und alle kamen wohlbehalten bei
der Sperre an. Die Rückfahrt nach dem Mittagessen erwies
sich dann allerdings als nicht sehr attraktiv, da es zu regnen
begonnen hatte. Dieses, um die Worte Safs zu benützen
kleine Übergangal
konnte unsere Stimmung auf die
bevorstehende Gerfried Klenner Gedenkfahrt jedoch nicht
trüben.Hannes, Hubert, Karl, Didi, Inge, Jutta und ich
nahmen die äußerst interessante Strecke in Angriff. Sie
führte uns über Radstädter Tauern und der Autobahn in
einen Ort namens Steinfeld, wo erst einmal für's leibliche
Wohl gesorgt wurde. Da bis zum Zeitpunkt diser Rast, das
Wetter welches anfangs noch sehr schön war umschlug,
besprachen wir schon das Umkehren, was wie sich später
herausstellte keine schlechte Idee gewesen währe. Doch es
ging weiter. Rauf auf den Plöckenpaß, wo sich der
Grenzübergang in die Dolomiten befmdet. Dichter Nebel und
Regen konnten auch jetzt die Stimmung nicht drüben. Weiter
ging's über Tolmezzo, Ampezzo dem Passo Mauri , wo wir
uns mitten in einer Rallyveranstaltung bewegten nach Cortina
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d' Ampezzo am Fuße der
wir
noch überwinden, um unser ~~2.!:"
können. Ebenfalls in dichtem _schraubten wir uns die Serpenti =-t
2105m empor. Langsam setzten wir '", ~ obei
Hannes sein fotografisches Talent
'" eis
stellen wollte. Darunter litt leider das
'- ~ Talent.
Denn beim Versuch die Verfolgung aufzune
er
auf der nassen Fahrbahn und es klemmte ihm
in Bein
zwischen einem massiven Betonleitpfahl und dem 1otorrad
ein. Nach einem eingesprungenen Rittberger Doppelaxel
Salto landete er auf der Böschung. Wir bemerkten es erst
einige Zeit später, daß Hannes fehlte. Kurz warteten wir,
bevor ich mit ungutem Gefühl zurück fuhr um ihn zu suchen.
Einige Kehren, dann sa ich ihn schon am Hang sitzen. In der
Hand einen defekten Regenschirm, den er von einem
italienischen Pärchen, das ihn schon betreute erhielt. Also
mein schlechtes Gefühl kahm nicht von irgendwo,
Mitlerweile waren auch Didi Karl und Hubert zur Unfallstelle
gekommen. Dia zerstörte Kawa lag noch an der Oberseite
der Kurve. Sie war noch grün, Hannes dagegen
Kreidebleich! Wenn wunderts. Das junge Pärchen war uns
dann noch bei der Verständigung der Rettung und der
Aufnahme des Unfallherganges durch die Carabinieri
behilflich. Erste Diagnoze von Primar Dr. Haxi, Fuß kaputt.
Ganze 34 von der Unfallstelle bis nach Argordo wo sich das
nächstgelegene
Krankenhaus
befand, mußte
er die
Schmerzen ertragen. Doch dann, als wir die Pforten öffneten
lächelte Hannes über's ganze Gesicht. Der Grund, die Ärztin.
Er fährt total auf italienische Ärztinnen ab, daher
Übernachtete dieser Schlingel auch im Krankenhaus. In der
Zwischenzeit hatten die anderen Gonzo verständigt, der
sofort mit Inge's Vater also Hubert's Schwiegervater bzw
dem Opa von Hubert's und Inge's Kindern die> Erlebnissfahrt
nach Arraba antrat. Am nächsten
ge meldete die
italienische Nachrichtenargentur D
] htung eines
unbekannten Flugobjektes am Falzareg
'"" uns Gonzo
Q

allerdings erzählte, kann es sich dabei nur um den Anhänget;
den Hubert's Schwiegervater im Schlepptau hatte handeln.
Die Beladung des Hängers führten Didi Karl und Hubert
durch, während "Rudi Stohl" Gonzo und ich, den Patienten
in Agordo abholten. Der einzige den es bei der Rückfahrt
nicht von einer in die andere Ecke schleuderte war Hannes,
da ihn sein monströser Gips, den er wahrscheinlich von Fred'
Feuerstein verpaßt bekam niedernagelte! Bepackt mit zwei
Verletzten und in Bekleitung eines Motorradkonvois, fuhr
Inge's Vater, bei dem wir uns nochmals bedanken nach
Hause. Zwei oder gar drei Wochen lag Hannes dann noch im
Krankenhaus, ehe er sein beschädigtes Motorrad besichtigen
konnte. Die Saison schien für ihn gelaufen! Während Hannes
seine Rehabilitation durchführte, konnten sich nur Hubert
und, ich dazu entschließen, beim Treffen in Riegersburg
teilzunehmen. Diesmal ging der Pokal für den größten Club
allerdings nicht an uns. Warum ? Eine weitere Rundfahrt
führte Didi, Betti, Jutta und mich nach Bad Tölz um einen
Koffer voll mit " SCHWAMMALA" bei Betti's Tante, die
dort mit ihrem Mann ein Feinschmeckerrestaurant betreibt,
abzuliefern. Ein vorzügliches mehrgängiges Menü, zu dem
wir großzügigerweise
eingeladen wurden,
und eine
Heimreise im Regen beendeten auch dieses kurze
Wochenende. Da mittlerweile schon der Monat September
am Kalender stand, blieb eigentlich nur mehr die
Saisonabschlußfahrt! Diese Abschlußfahrt war zugleich auch
der zweite Saisonstart für Hannes, der in kürzester Zeit seine
Maschine und' sich wider auf Trapp brachte. Abfahrt zur
vorherig angesprochenen Ausfahrt, war am 10 September.
Das Ziel ein Weinland in der südlichen Steiermark. Hannes,
Karl, Hubert, Jutta und ich scheuten auch das vorhergesagte
Schlechtwetter nicht, und rauschten über Triebener Tauern
und Gaberl nach Stainz. Nach dem BEZUG DES Quartiers,
und dem Abendessen, wo "e alles gepaßt hat", zogen wir
noch durch Stainz um das Nachtleben hier zu genießen.
Doch es gab keines. Einige Trinks in einem mit Rotfuchs
ausgestatteten Lokal nahmen wir noch zu uns, ehe unsere

Körper dia Matratzen drückten. Wie fast jede Tour endete
auch diese mit der Heimfahrt bei strömenden Regen. Bevor
die Eisen eingewintert wurden, gab's noch eine kurze
Rundfahrt über Stainach- Pruggern, bei der natürlich Hannes,
Body und diesmal auch Mirko dabei wahren. Der letzte
Programmpunkt erfreute sich der regsten Teilnahme!!. Die
Weihnachtsfeier, bei der kräftig gefuttert, gesoffen "parton
getrunken" und die Prämierung der ersten 3 unserer
Kilometerwertung durchgeführt wurde.
Saison zu Ende
Alles Gutl Euer Obmann Body

Herrschaften, Zeit Wird's
Dieses Volksbegehren ist unser Volksbegehren. Jeder:
der bis jetzt nicht auf seinem Gemeindeamt war und
unterschrieben hat, sollte sich langsam einen guten
Grund dafür einfallen lassen. Wer diesbezüglich
Propleme hat, kann in der nachfolgenden Liste die
zutreffende Erklärung ankreuzen. .
Konnte nicht Unterschreiben gehen, weil;
• Chrom auf Hochglanz poliert werden mußte.
• Es immer früher dunkel wird, und der Weg zum
. Gemeindeamt nicht beleuchtet ist
• In der Bude jeder gegen das Volksbegehren ist
•Man sich dem Finanzminister
gegenüber nicht
ungehobelt benehmen darf
•Man sich zu seiner masochistischen Ader bekennt
•Es zu tiefst verantwortungslos ist, eine Stunde von der
Hack'n vernzubleiben
•Sich ohnehin genügend Verantwortungslose finden
werden, sodaß man sich die Aktion sparen kann
•Der Goldhamster der Schwester in Pflege genommen
wurde
Abgesehen von der Aufopferung für Schwester's
Goldhamster kann ich keine andere Entschuldigung
gelten lassen

MCF- Termine
An dieser Stelle möchte ich Euch das Programm,
welches in kopfzerbrechenden Stunden, was sage
ich! Tagen, Wochen!! zusammengestellt wurde
bekantgeben. Es sind auch heuer wider einige
Schmankerl'n dabei, die ihr auf keinen Fall
versäumen solltet!. Ich hoffe, das es zu keinen
Terminkollisionen mit Euren bereits verplanten
Wochenenden bzw Tagen kommt. Währe dies doch
der Fall, bliebe uns noch die kurzfristige
Umplanung.
1 Faschingsbar
Vom 11.02 -15.02
2 Motorradweihe
Am 01.05 in Rottenman
3 Grillerei
Am 23.04 -24.04
4 Kurzurlaub an der sonnigen Cot'Azur
Vom 12.05-22.05
5 Erkundungsfahrt in die Südsterische Weinebene
Vom 16.07 -17.07
6 Gerfried Klenner Gedenkfahrt
Vom 13.08 -15.08
7 Saisonabschlußfahrt
Vom 17.09 -18.09
8 Weihnachtsfeier
10.12.

Termine von Rennen und
Treffen
Da Kapfer Klaus seinen Terminkalender nicht vor
Ende Februar herrausrückt, müssen wir uns mit den
sperlichen Informationen zufriedengeben!
RENNEN:
April:
Mai:
Juni:
Juli:
August:
. September:
TREFFEN:
April: 16 - 17 Motorradclub "ViennaNord" am
Donauturm
Mai:
Juni:
Juli
August:
September:
Andere Termine werden bei der Motorradweihe
bekantgegeben.
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