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Leute ich hoffe Ihr habt schon übcrtisscn,
das der Saisonbeginn nicht mehr allzulange

auf sich warten läßt.

Aus diesem Grund J solltet Ihr die
nachfolgenden Seiten

sorgfältigst durchlesen J da ich einige
Information darin

versteckt habe.

Die 95 iger Saison wird also baldigst
beginnen.

Darum rufe ich Euch auf!
.Putzt 's die Eisen J mocht s is Service J

schaut 's das die
Bekleidung und den Helm in Ordnung

habts J'

sodaß wir einer schönen und hoffentlich
wieder einer unfallfreien Saison 1995

getrost entgegenblicken können!



SUIPERSlpJOR7r VOIml IFIEJ[NS7rIEN
...rlo;"s ...reloste

1IIt!f/!/lI/jll///[1
!W@ZJff{

f(jIf(jJII/

I.fiTllCKBOllllt" JT(JIW (1IIOJ\TJJilr otrr.
Geburtsjahr: 1995
Leistung: 100 PS
Hubraum: 600 cm3 .
Gewicht: 206 kg
Endgeschwindigkeit: 250 kmh
Werksangabe
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Geburtsjahr: 1995 (Frühgeburt)
Leistung: 40 Pony Stärken
Hubraum: 125 mm3 (kaum messbar)
Gewicht: leichter wie Mirko
Endgeschwindigkeit: 220 kmh laut Mirko
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Ein Wahnsinn! diese Saison hat so begonnen,
wie wir uns dies immer gewünscht hatten.
Mann wird es kaum für möglich halten, aber es
ist uns wahrhaftig gelungen eine Faschingsbar
auf die Beine zu stellen die ihres gleichen sucht
(in der näheren Umgebung dieses Standortes).
Vom 11.02-15.02 wurden die Pforten geöffnet,
wobei aber umfangreiche Vorarbeiten nötig
waren, die nicht zuletzt, Dank des tollen
Einsatzes von allen Mitgliedern problemlos
über die Bühne gebracht wurden.
Entschuldigung! ganz ohne Problem ging 'sja
doch nicht. Es konnte keine Einigung erzichlt
werden, ob die Idealhöhe für die Stehtische
gewählt wurde. Doch als Hcli und Didi ein 3/4
stündiges Probestehen absolviert hatten, war
uns klar, es paßt.
Diese Ruhepause mußten wir ihnen allerdings
gewähren, da sie bei der Erstellung unserer
Plakate und Flugzetteln gute Arbeit geleistet
haben.
Am 11. war es dann so weit. "ERÖFFNUNG(~
bis um 16 Uhr san ma alloanig drin gstaundn,
bevor Alfred S. die Mitarbeiter der Firma
Niedcrmayer "umezaht hot", sodaß dem
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lustigen Treiben nichts mehr im Wege stand

Von da an ist es zur vollsten Zufriedenheit aller
verlaufen.
Nach diesem Erfolg konnten wir den
tatsächlichen Beginn der Saison kaum mehr
erwarten. Gute 2Monate dauerte es aber dann
noch, bevor wir, wie konnte es auch anders
sein, zur Motorradweihe nach Kottenmann
starteten.
Sonntags morgen: I reiß die Aug 11 auf, in
Vorhang 77 scheiße Regen"!
Mir egal: Ausa mit 11 Bike, owi zur ÖMV und
d~e~7M~&~~~6N~w~&~
(nein damit sind nicht die Frauen gemeint),



haben schon gewartet. Auch der MSV war sehr
stark vertreten. Zum Glück haben sie in
Hammer Hannes und seinen Vater, denn sonst
wäre Zach Kurt alleine untengestanden.
Wer sagt 's denn, in Rottenmann angekommen,
lachte uns die Sonne vom blauen Himmel
entgegen.
Auch bei der nächsten Fahrt, die uns auf ein
neues über eine sehr kurvenreiche Strecke nach
Mariazell tührte, wurden wir vom Schonwetter
verwöhnt. Geplanter Abtshrtstennin 10 Uhr.
Das dieser Zeitpunkt nicht gehalten werden
konnte, wußte ich, als ich am Vorabend im Kino
Cafe eine schreckliche Vision hatte.
Eine Vision mit dem, in Insiderkreisen
bekannten Namen 77 Rath Peter", welcher sich
mit Hsnnes an der Bar systematisch
niederstreckte. Also fuhren wir ohne Fisch.
Zum selben Zeitpunkt, als sich ein kleiner Teil
von uns in Mariezell suthielt, konnten sich
Monika Herwig Gernot und Anja am Strand von
Le Dramont in der Sonne rekeln. Sie waren uns
in den Kurzurlaub vorgeilt. um sich später über
unsere Körper, die bezüglich der Farbe eher
einem Alpino als einem Neger ähnelten, zu
amüsieren. Hanncs, Mirko.futta und ich folgten
ihnen am 12.05.
Aber nicht nur um uns zu bräunen, nein!
sondern auch um die Bedeutung des Wortlautes



)) Gulu Gulu" zu erfahren.
Und wer sagt 's, bei einem Einkaufsbummel zu
welchen wir.ähnlich dem MSV, mit dem
Autobus fuhren) trafen wir einen
Handelsreisenden der uns über den
Sagenumwogenen Wortlaut aufklärte. Nach
einer sehr erholsamen Woche ging es Non Stop
in die Heimat zurück Am nächsten
Wochenende durften wir, was in letzter Zeit
leider des öfteren vorkommt, Demmonstrieren.
Denn einige hirnverbrannte )) Politiker" haben
sich in den Kopf 'gesetzt, unseren Sölkpaß zu
sperren. Das wäre ja noch schöner!.
Möglicherweise hat das geschlossene Auftreten
von ca. 200 Bikem Früchte getragen. Bis dato
gibtos noch keine Sperre.



Gestärkt durch diesen Erfolg, konnten wir uns
anderen Ausfahrten widmen.
So zB einer Mondscerundtshrt, bei der Mirk
undjet Hans unbedingt ein Wettrennen über
den Pötschen veranstalten mußten, oder die
Fahrt zum Stonrock nach Wiesen, wo uns
Mothers Finest kräftigst einheizten, und nicht
zuletzt eine Hengstpaßrunde mit
anschließender Grillcrci bei Heli weIche
zugleich eine Clubsitzung werden sollte. Wobei
diese Information den Weg in Heli 's
Langzeitgedächnis verpaßt haben dürfte.
Diese und einige andere Veranstaltungen fand
msn nicht im 94 Terminplan. Wohl aber das

. südsteirische Buschenschenkrennen.
Am Start: Hannes, Ales, Mirko & Lisi auf einem
Pizzeoten, jutta & ich. Die Strecke führte uns
übers Alpl nach Hartberg wo wir kurz ein
Motorradtreffen besuchten, dann nach Kitzeck
zur Oustiersuche.
Direkt! an der Quelle wurde jutta fündig.
In einer Laube kippten wir einige BoutteiJen.
Nach einer geruhsamen Nacht, in der Alex
allerdings von seltsamen Alpträumen ( er soll
angeblich von einer Horde Frühstückssammeln
verfolgt worden seinJgeplagt wurde, und nach
einem vorzüglichem Frühstück ging 's über die
kurvige Soboth nach Völkermarkt wo Kerl und
Didi zu uns stießen, um bei der Weiterfahrt



über die Flsttnitz und dem Kadtstädter Tauern
die Anzahl der Bikes und die Dezibelstärke
drastisch zu erhöhen.

Die nächste Veranstaltung, haben wir den Fsm.
Premißl jun. und sen. zu verdanken, die uns zu
einer Grillerei einluden.
Da es, wie man sieht unser Bestreben ist, Leute
dahin zu bewegen ihr schwerverdientes Geld in
den Club zu Investieren, konnten bei der
Vergabe der neuen Ti-Shirt, welche in
stundenlagen Sitzungen unter Mithilfe aller
entworfen wurden wiederum neue Mitglieder
begrüßt werden.
Evelyn und Rudl, nicht aber Betty, Heimo und
Geiti, waren mit von der Partie, als wir zur
"Gerfried Klenner" Gedenkfahrt starteten,
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die uns auf ein neues in die Dolomiten führte.
Los ging 's nach einer 1stündigcn Verspätung
da Hcrbert Mühe hatte seinen besten Kumpel
(Herberti) dahin zu überreden sich in die
mittlerweile zu eng gewordene Lederhose zu
vcrkriechenl Kurz vor einem einsetzenden
Gewitter hatten wir, nach kurvenreicher Fahrt,
unser Quartier am lsclsbcrg bezogen.
Das es uns wiederum gelungen ist, dem Regen
zu entkommen, war Anlaß genug, mit ein paar
Gläsern zu feiern!
Als ich Hannes, Mirko und Heli am nächsten
Morgen beim Frühstück sah, war ich sehr
erstaunt, daß ein bißchen Alkoholkonsum solch
Folgeschäden anrichten kann.
Die drei sahen nämlich unterhalb ihres
Riechdübels aus, als hätten sie sich einer
Cemotherapy unterzogen. Nachdem wir uns
gestärkt hatten, konnte bei schönstem Wetter
die Fahrt fortgesetzt werden.
Es wäre allerdings keine Clubaustshrtl, wenn
es nicht auch diesmal ein kleines Mißgeschick
gegeben hätte.
Diesmal, Gott Lob L, war der Leidtragende
nicht unser Pechvogl Hannes, sondern Rudl's
zwiete Hälfte (na net die Evelyn !) seine Honda
Eine wildgewordene Spanierin hatte sie auf
einem Parkplatz zur Strecke gebracht, darauf
hat Evelyn sie zur Schnecke gemacht!



Während die Carabinieri die Daten beider
aufnahmen) hatte unser ; Hey jung's
Autogramm gibt's später", (Herbat) genug
Zeit) sein Motorrad so zu tarnen das) es eher
einem Adventkranz als einem Bike ähnelte.

------------ -----.
Was soll ich Euch sagen! zusätzlich zur
Tarnung, hat er sich bei der Abzweigung zum
Grödner joch noch vor Hannes versteckt) sodaß
Fisch der falschen Fährte folgte.
Wiederum waren wir zu einer Pause

gezwungen. Lcckt's mi am Orsch des is ma
zwida, i hau mi kurz amoi nida, waren Mirkos
Worte) ehe er sich an einem stillen Plätzchen
im grünen niederlies. welches allerdings zuvor
von einem Hund als stilles Örtchen benutzt
wurde. Somit hatten wir beides.
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Einen Weidmann (Herbcrt) und ein Stinktier
(Mirko).
Mittlerweile war die Truppe wieder komplett,
und die Fahrt konnte fortgesetzt werden.
Nach Übernachtung in Mstrei, ging 's Richtung
Kitzbühl. wo wir Birgit und Karl traten, die uns
bei den letzten kurvigen Klometern dieser
tollen Ausfahrt begleiteten.
Mit einigen Seidl.n beendeten wir die
Gedenkfahrt bei H.H ( Hedl Höli).
Nun ,war der Spätsommer ins Land gezogen7

jene Zeit, die Wettermäßig am beständigsten ist
glaubt man! Diesbezüglich wurden Hannes,
Mirko und ich bei unserem Urlaub auf Korsika
eines besseren belehrt.
Es kam sogar soweit, das uns bei der Rückfahrt
der Schnee von den Bergen entgegenlachte.
Das Wcttcrkarusell drehte sich zum Glück
weiter; und so Wurde die Stadtrundfahrt in
Budweis, die zugleich unsere Saisonabschluß-
fahrt war, nicht zuletzt durch die rege
Teilnahme eine schöne Ausfahrt.

DUCAr.w
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Um den Sieg bei der Kilometerwertung zu
erlangen, drehten einige von uns noch mächtig
am Gasgriff.
Somit wurden, man höre und staune!

84826 unfallfreie
Kilometer zurückgelegt. Und weil alle so aktiv
waren, setzten wir mit der Weihnachtsfeier bei
Hirschen Heidi noch müchtigst einen drauf.
Und wer nun glaubt dies seis gcwesen.fa der
irrt gewaltig.
Zum jahreswechsel trafen wir uns wieder,
aber das ist eine andere Geschichte!

MOUNTAINBIKES



.:Begriffsbestimmungen

J:Ja wv1z-1.u2n1er wv1eder .neue
J.W1t:gJ1eder be1 u.ns begriiße.n

kö.n.ne.n, dacht:e 1ch ..D1..f.r,es YlVäre
'l7"o.nVo.rt:eU e1.n1ge Aus.prache.n
u.nd Beg.r1LLe .näher zu er~iiut:er.n,

U.D2 et:YlVa1ge
Ve.rll!!Jt:ii.nd1gDJ2gsp.rob~en2.ed1e

a.n1'a.ngll!l 'l7"orhe.:r.rsche.n kö.n.nt:e.n,
zu bellle1t:1ge.n.

BQTAN'ZIC: Jener unbefestigte Teil neben der
Straße7 in dem man mit dem Bike nichts verloren hat!

BINVLN; Teil der beijedem am Hals sitzt manchmal
auch Kopf geIUlnnt.

FISC!H: Obmann Stv: des MCF

GATSQ.HH 1.lP.FB.H: Herwig's Lieblingsfahrzeug
Enduro

GVlWlWZH pa: Bike das bezüglich des Fahrwerkes
nicht dem Stand der Technik entspricht.

IN7'.HJfJ:~B.HT ~ J.tTBT: Kundtun seines
Desinteresse mit Hilfe einer Hasenscharte

SQ:ECBIB~B NJ!!JTAYNB.HYNZ'.N':
Du sollst dich nicht ärgern!



®is WdSma heia mdchn
Momentan sitz ich vor'm Computer, und schau in den
anderen Infozeitschriften nach, wohin es uns in den letzten
Jahren bei unseren Ausfahrten so verschlagen hat, um
nicht Gefahr zu laufen, Ziele an denen wir schon einmal
ungut aufgefallen sind, wiederum vorzuschlagen!
Ein weiterer Erschwernisgrund bei der Suche nach dem
idealen Ausflugziel. ist die ständig steigende Mitglieder-
anzahl, da man ja bemüht ist "Jederfrau 's und
Jedermann 's" Geschmack gerecht zu werden.
Darum hoffe ich mit den nachstehenden Terminen und
Zeitpunkten genau ins schwarze, oder doch ins rote?
getroffen ZU haben.
Sollte dies nicht der Fall sein, bitte ca. 2 Wochen vorher
Bescheid geben, um eine klaglose Ausschreibung zu
ermöglichen.

9) 07.12 Weihnachtsfeier

1) Sivesterparty (schon geschehen)

2) 24.02-28.02 Faschingsbar

3) 01.03 Motorradweihe mit anschi. Ausfahrt

4) 04.06.-18.06 Kotz dazua (Cote d Azur)

5) 15.07-16.07 Seenrundfahrt Deutschland- Österreich

6) 12.08-15.08 Gerfried Klenner Gedenkfahrt (Slowenien)

7) 09.09 Ausfahrt weiß Gott wo hin

8) 23.09-24.09 Saisonabschlußfahrt (Wachau)



6ESPÄCH IN JÖR6 "s6ARA6E
Als ich unlängst nach meinem Motorrad Nachschau
halten woIIte,und mich zur Garagentür bewegte, in
welcher wir unsere Eisen eingewintert haben, traute
ich meinen Ohren nicht.
Man wird es mir nicht glauben, die Bikes unter-
hielten sich.
Hier ein Auszug aus dem interessanten Gespräch!

Die meinige:
Hcast grüne, gibt der hinige Gatschhupfa do nebn dir
überhaupt nu an Husste von sich?
Hannes seinige:
Na! momentan net, owa im Summa hot da meinige
woast e da Fisch a wengal umsnaunda gschrautt do hot
sie sich no griad, zwoa net sehr intensiv, owa mamues
jo mit an bißal a schon z Triedn sein bei dera oid'n
Kist 'n. jO,jo ma hot 's net leicht, owa letztendlich
macht 'sjo e nix, waun wids sne aut n Schrottplotz
landet, weil dejungan schism jo mächtigst nach.
Die meinige:
jo do mogs 't recht hsum. Weils 'tgrod sogs 't, host scho
g 'hört, unlängst hot 'sjo im Ducati Haus beim Fadi a an
Nachwuchs geb 'n. Do hot wids so a kloane rote
italienische Krot is Licht dera Wöt dsblicktl. Suidjo a
ganz a nervige sein. Hot si glei gmöt, de Biarn,jEM-
jEM, das da die Uhrn sehe zaumzaht.
Do kaunst nur hoffen das de jammerei im Summa net
z 'laut wird, weil sons 't miss mas überbieten, wos 't du
jo e ka Problem haum deutest, waun i ma dei Laser
Rean so aunschsu.
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Hannes seinige:
fo, so laung 'snur bei ana zu überbietenden bleibt, trotz
mein Oitat, ka Problem. Owa i hob g 'hört, das bei da
Farn. Borgant n wieder ane ins Haus steh 'n suid.
Die meinige
Des scho,allerding 's wird des sicher net a so a blerade
Waunz 'n wir beim Fsdi, des wird sicher s dicke
Brumme. Und! s paar neiche suin a dazuakumman
Hannes seinige:
Moans 't schon
Die meinige:
JO sicher, unsere zwoa hab 'n letztns gred, das a gewissa
Huber Andy und sei Freundin zum Club kumman suid.
De hob 'njo ganz a fesche Handel
Hannes seinige:
Wuichsne
Die meinige:
A 500 CBR woast e so ane wir die Evelyn.
Hannes seinige:
Wos so e benzinfressende schmierige Dosen
Die meinige:
Na du Noar, a fesche ,und außerdem kaun die Evelyn
nix dafür das de ihrige so ausschaut!
Hannes seinige:
Wieso?
Die meinige:
Weils 't a so aussahnun dat 'st, waunst an Fahrer hest,
der wos die um an Salzburgring ume jeickt, und mehr
auf da Verkleidung ois auf de Reifen unterwegs bist.
Hannes seinige:
Owa do net die Evelyn

/~



Die meinige:
Na net die Evelyn. Host net gwußt das die ihre zesscht
in Schmizi g 'hört hot.
Hannes seinige:
Na des hob i net gwußt
Die meinige:
jo siag 'st, des kaun da a passieren. Oba generell
muaßt jo sog 'n, das wir uns olle mitsnaunda glücklich
schätzen konnen, das ma so humane Fahrer hob 'n.
Hannes seinige:
Wost recht host, host recht.
Weißt vorher gsogt host i suid den auffrisierten roten
Philishave Tracer ( Rscer) im summe überstimmen, es
san jo no gnuag andere do. De blade aus Mitterndorf.
Die meinige:
Was in Hubs sei Harley
Hannes seinige:
fo, und etliche aundere. Ausserdem suid jo des nct zum
Hauptinteresse wer'n, das ma defungan unterdrücken
Die meinige:
Host jo recht, is wichtigste iS7 das ma wida so a lässige
Saison wir vorig 'sjohr erleben.
Pssst i glaubjetzt kummt wer!
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~udi "s atJmte
erlf"eertDrte
~utRtell:
Teig
1 P. Obstk. Mischung
125 g Margarine
2 Eier, 4 EL Wasser

Belag
250 g Quark (20 % Fett)
125 g Zucker
1 P. Vanillinzucker
3 EL Zitronensa!t
geriebene Zitronenschale
3 Blatt weiße Gelatine
1/8 I Schlagsahne
1 kg Erdbeeren, (rot)

Guß
1/8 IApfelsoft 1/8 I Rotwein
2 EL Zitronensaft
30gZucker
1 P. roter Tortenguß

Den Quark mit Zucker
Vanlllinzucker,
Zitronensaft und
Schale verrühren.
Gelatine unter Quark
rühren und kalt
stellen.
Sahne steifschlagen
und in Quark heben.
Die Quark-Sahne-
Masse auf den
abgekühlten
Tortenboden geben,
und die Erdbeeren
darauf verteilen. Den
Guß binden und über
Erdbeeren geben.
BACKZEIT:ca.20 mln
TEMP.:E 200C Stufe3
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Für den Inhalt Verantwortlich
JJody

Etwaige •..Spenden auf Konto Nr
OOO()-O.l923.l

Steiermärkische
Für die

Bereitstellung der erforderlichen
Geräte (Komp.;uta), bedanke ich
mich ganz herzlich bei Alfred S.

\


