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Worwort
bGs kann sich nur mehr um C1Jtunden handeln !
. c;:;;])iese(Worte verwendtJt meine ctrutter imma;
wenn ich mt: krachendem c5:*Bauchvar "m hmcm
cJv(jtta!fstisch sitze.
(WaJ' WIllsie damIt sa!fen

»

CJ-Cf!/O!c;:;;])aJ
holt ncama hun!f dauert !I
Ähnliches WIllauch ich bGuch mitteilen !
bGs ist cträrz S vor 3/lf 12 bGine neue
~iktJsaison
die CJJeinsichtlich Ihrer
Attraktivltdt der des WO!Ja-hres um nichlf
nachstehen WIrd kann beginnen .
I

I

(Wenn

@hr bGuch die watm' hinten
an!ftjiihrten 'Cer711ine
in dem 'CaJ'chenkahnder r(}t V(}171tm1etkannt "s
I

bajedem
Qijauaustraben dabä sein !
(WomIt ich auch sehr stark rechne !I

Eill wirklich illteressalltes Foto VOlleinem
Erlebllissurlaub in Ex - Yugoslawiell, welches
mir VOllMirko zur Verliigullg gestellt wurde.

O(J)ie30 wer OBeschrdnkunff 11

Esgibt Bereiche beim Motorradtshren, in denen ich
mich immer fürchterlich ärgern muß.
Dies sind jene; wo tim Sfraßenrand die zulässige
Höchstgeschwindigkeit mittels einer rot weißen
Tafel mit ;;30 kmh" angegeben ist!
Ärgerlich darum; weil das Fahren ja erst ab 30 bzw 40
richtigen Spaß macht, aber bei einer
Überschreitung immer mit einer saftigen
Geldbuße an den Vater Staat zu rechnen ist.
Daher ein Vorschlag an unsere Gesetzgeber; es wie im
Leben handzuhaben.
Denn da sollte angeblich auch erst ab ;;30"
so richtig die Post abgehen.
Außerdem ist bei Überschreitung der 30 iger
Schsllmauer hier mit keiner Strafe zu rechnen; nein!
man kann seine Moneten sinnvoller mit seinen
Freunden beim Lieblingswirten auf den Kopf stellen.
Na jo I 3x37 kmh > erwischt werden> 3x300 ~
900 Hu. ~ 3 Flaschen Sekt oder ca. 32 Halbe Bier x:
immerhin besser als es in den Wind zu schreiben!
Warum ich Euch das vor Augen führe. Naja; weil im
heurigen Jahr nicht weniger als 6 - in Worten sechsMitglieder diese magische 30 iger Grenze
überschreiten. Diese Gelegenheit möchte ich auch
gleich nützen all jenen zu gratulieren und Euch gutes
Gelingen bei der Überlistung der Radarkontrollen zu
wünschen 1

Nicht jeder Club kann von sich behaupten
eine neue Motorradsaison mit einem
Feuerwerk zu beginnen! Wir schon.
Dies geschah bei der, wie könnte es auch
anders sein, Silvesterparty 95-96.
Allerdings wurde dazumal nicht nur
Gefeuerwerkt, nein auch andere
sehenswerte Kunststücke wie Karl 's
spektakulärer Zigaretten - Solettitrick und
Zeiris phänomenale Stimmbandvorführung ,
trugen dazu bei, das dies ein lustiger Abend
wurde, der gespickt mit toller Musik und
faszinierenden Gitarrensolis von Karli ca.
um 5 Uhr ein zu friihes Ende nahm.
Es dürfte Februar gewesen sein, als wir uns
auf ein Neues trafen. Diesmal zur
alljährlichen Jahreshauptversammlung , bei
der Andy als neues Mitglied begrüßt werden
konnte und bei der auch die
Arbeitseinteilung für die bevorstehende
Faschingsbar getroffen wurde.

In zweierlei Hinsicht lohnt sich so ein Saufstadl
für unseren Club.
Ersten 's wird die immer zu geringe
Vereinskasse aufgefrischt, und zweitens
kommen dadurch Motorradbegeisterte Leute,
. wenn auch im leicht alkoholisiertem Zustand,
auf den Geschmack unserem Club beizutreten.
So auch geschehen! Iris, Hermann und
Reinhard sindjene , die wir nach durchzechten
Faschingstagen , zu den unseren zählen durften.
Hermann 'dl endpuppte sich in Folge als wahre
Stimmungskanone (is a klacha Burch j.
Auch Iris ist bei Gott keine Beißzange , doch
Reinhard ein bißehen eine Bremszange.
Dies mag allerdings eine Berufskrankheit sein
muß er doch den Führerscheinneulingen
beibringen, daß man sich im Verkehr vorsichtig
bewegen soll.
Im Straßenverkehr wohlgemerkt !
Diese zeitweise übertriebene Vorsicht dürfte
auch der Grund für seinen Hausarzt gewesen
sein , ihm eine Seidlkur zu verordnen, die wie
wir uns in der laufenden Saison überzeugen
konnten, wahre Wunder wirkte.
In der Faschingsbar begann dann auch die
kurvige Zeit dieser Motorradsaison.

Diese angesprochenen Kurven die Man(n)
hinter der Bar geboten bekam, haben mit jener
Kehre, die sich ziemlich am Ende des Ziehbergs
von Kirchdorfer Seite aus befindet drei Dinge
gemeinsam.
1) Man stand urplötzlich davor
2) Sie sind relativ klein (eng)
3) Es war genauso urplötzlich wieder vorbei
Und aus diesem Grund sollte man solche
Kurven meiden und sein Augenmerk mehr auf
langgezogene einsehbare Kurven richten, wie
Gonzo und ich es bei der Fahrt nach Ried im
Innkreis praktizierten.
Was wir dort wollten? Na Gonzo 's neuer
Gatschhupfer mußte doch geholt werden. Die
längere Abstinenz beim Biken kannte ich ihm
überhaupt nicht an. Er bog die Gurke wie
Seinerzeit die Superteneree in die Kurven.
Um bei der Motorrad weihe das 1000 er Service
hinter sich zu haben, folgten einige Ausfahrten
im kühlen April.
Ganz im Gegensatz zu Herwig ersparte sich
unser! Rookie of the Year !diese Einfahr prozedur. Am 22.04.96 wurde die Honda
Familie durch List 's Dominator abermals
verstärkt.

-

Bei ihren ersten Fahrversuchen , die sie
bravourös meisterte, waren es einige von uns
die sie dabei begleiteten.
Auch Jutta war und ist noch auf der Suche nach
.einem geeigneten Bike. Ich verstehe nur eines
nicht? Warum will sie unbedingt eine kleine
zierliche Chopper wo die durch den
momentanen Boom doch so teuer sind, anstatt
eher eine Superteneree oder eine VMax ins
Auge zufassen. Jedenfalls konnte bei den
Motorradhändlem leider keine passende
gefunden werden.
Somit mußte sich Jutta bei der Fahrt zur
Motorradweihe mit dem Soziusplatz meiner VFR
begnügen.
Wie aus heiterem Himmel fiel mir an diesem
Morgen des 1 Mai der Werbeslogan des
ÖAMTC ein.
Anfangs wußte ich nicht warum, doch als ich
etwas verspätet zur ÖMV kam und die große
Gruppe der Biker sah, sagte ich zu mir
" Ein gutes Gefühl beim Club zu sein"
Auch Hannes dürfte "ähnliches" gedacht
haben.
z B. Wäre ein gutes Gefühljefzt lbeim Club zu
sein. Denn er glänzte wiederum durch
Abwesenheit J

1

Während wir auf Fisch warteten traf unser
diesjähriger Gaststar ein. Ein Biker, bekleidet
mit einer" Erdopftsockahnlichen" Lederklujt
und einer alten aber steilen Spoach'n Kawa!
Niemand geringerer als Hr. Helmut Taschler
war dieser Motorradenthusiast. Taschi hatte uns
einige Tage zuvor bekanntgegeben daß er , wenn
es das Wetter zuläßt, gerne mitfahren möchte.
Es ist mir allerding 's neu, daß er seine Frau
" Wetter" nennt!
Doch Hauptsache er war hier und wir konnten
verstärkt durch ihn, den Hauptplatz in
Rottenmann füllen. Nach der Weihe fuhren alle
los, um sich am Grundlsee mit den, von Zeiri
gegrillten Würstl den Bauch vollzuschlagen.
Mh !Denks 't dir. Denn so wie Hannes
frühmorgens, glänzte auch Chris durch
Abwesenheit. Nach einer lächerlichen Wartezeit
von 1,5 Std tauchte er dann doch noch auf und
fast alle konnten nach einer Stärkung die
kurvige Ausfahrt über den Ziehberg genießen.
Am 06.05.95 war es dann wieder einmal soweit !
Zum ersten mal seit langer Zeit wurde vom MCF
vertreten durch Alex , Hermann und meiner
Wenigkeit ein Motorradtreffen besucht.

lL

Diesmal starteten wir Richtung Westen, ins
Tirolerland nach Schwaz ( Schwoch 'z) wie es
die Einheimischen nennen.
Bei der Anfahrt durchs Fritztal zogen wir uns
"mindestens 30 super Kurven, nach der Ankunft
und am Abend sicher 20 Stiegl rein.
Stiegl das Salzburger Bier!
Nach frostiger Nacht, die wir in Raureif gebetet
verbrachten, ging es zeitig Früh zurück
Richtung Styria. Als ich mich bei besagter
Rückfahrt gerade auf die letzte Kehre am
Gerlospaß vorbereitete, kamen uns einige Biker
entgegen.
An undfür sich nicht aufregend, doch beim
zweiten bemerkte ich, die kenn i jo !
Ich erkannte Reinhards verbissen Stil nach vor
zu den Lenkerstummeln zu gelangen. Kloane
Waunzn !
Nach einer ausgiebigen Mittagspause mußten
wir uns allerdings sputen, da Mirko uns mit
seiner Sumsi (Cagiva Mito ) am Paß Thurn
treffen wollte.
Bei dieser rasanten? Fahrt wurden die ersten
Videoaufnahmen von unserem Kamerakind
Herwig gedreht, die später beim Saisonvideo,
welches für den Oskar nominiert wurde,
Verwendung fand.

--------------

Durch das Treffen in Schwaz auf den
Geschmack gekommen, dauerte es nicht allzu
lange ehe beinahe der gesamte Club zum wohl
größten Treffen das wir je besucht haben
aufbrach.
Am 27.05.95 starteten wir, Iris Hermann .die
Neuzugänge
und Horst sowie Hubert aus
Knoppen um nur einige zu nennen durch, dem
Spektakel in Unterretzbach beizuwohnen !
Herwig unser Fährtenleser brachte die Meute
und 1Lage Dosenbier, welche auf unsere
kleinste aufgeschnallt war, über eine der
geilsten Strecken, die ich je gefahren bin, sicher
am Ort des Geschehens an.
Nachdem erst mal Mirko 's Motorrad durch das
spontane entleeren der Lage erleichtert wurde

um

und die Zelte aufgebaut waren, wurde zum
Kampf geblasen.
Durch dichte Menschenmassen
kämpften wir
uns vorbei an verschiedenste Buden zu einem
zur Bar umfunktionierten Schuppen durch.
Das erste Getränk motiviert Karl bereits seinen
Karaokeambitionen
bei einem alten Deep
Purple Songfreien Lau/zu lassen.
Die Stimmung war hervorragend. Mito a !
Mirko nutzte gleich die Gelegenheit um sich
eine neue Lederkappe zuzulegen, die der Größe
wegen eine gewisse Ähnlichkeu mit einem
mexikanischen Sombrerro hat.
Alle anderen waren im Gegensatz dazu bestrebt
ihr sauer verdientes Geld in nützlichere,
flüssige Konsum ( Konkurs) artikel umzusetzen.
So verwunderte es auch nicht, daß sehr bald ein
gemütliches (hi. hi . ) Plätzchen neben einer,
wie kann es auch anders sein, Getränkebude
gefunden war.
Bei toller Atmosphäre wurde eine Runde um die
andere geschmissen,
die Liezener Bevölkerung
begrüßt, alte Ausseerische Weisheiten in
Liederform (Gschtanzl 'n) von Hubert aus
Knoppen vorgetragen und dem einen oder
anderen Frauenpopo ( Weiberarsch )
nachgeguckt !

Herwig und ich hatten für letzteres leider keine

Zeit, mußten die Geschehnisse doch auf Band
gebracht werden.
Zu späterer Stund , als ich durch etwas zu
übertriebenen Alkoholkonsum einige
Koordinationsprobleme hatte, war es mit der
Kameraführung nicht mehr weit her. Aber zum
Glück gab 's Moni und Herwig , die dies
erledigten. -

Als dann der Großteil unseres Haufen 's einen
erhöhten" Aloholspiegel" hatte, passierte es !
Hermann verwechselte diese Veranstaltung mit
einer Blutspendeaktion !Er schnitt sich den
wahrscheinlich wichtigsten Finger mit einer
Weinflasche, die sich vehement weigerte den
Korken freizugeben, fast weg.

---

Mhh !Operieren. Herwig dieser Blutsauger
mußte auch diesen Eingriff festhalten.
Zum Glück war es der einzige Unfall vom
Abend, obwohl Hannes zu späterer Stund, und
-in keineswegs nüchternen Zustand, mit einem
sehr gefährlichen, scharf geladenen
Luftdruckschießgewehr. an einem sogenannten
Luftdruckschießgewehrstand. wild
herumfuchtelnd, total unschuldige Passanten
erschreckte! ! !
Gezeichnet vom abendlichen Treiben wurde mit
Brummschädel und ohne Stimme ( Mirk) die
Rückfahrt bei herrlichem Wetter angetreten.
Naja und bei einem Seid 'I im Kino Cafe klang
dieses Wochenende aus.
Bei unserem kurzen Urlaub Frankreich,
erfuhren wir durch Hannes von einem kleinen
Zwischenfall, der sich in der verregneten
Heimat ereignete! Doch dazu etwas später.
Es sei nur soviel gesagt, RR auf einem
Motorrad steht für Rudi Ratlos.
Am Wochenende nach unserer Rückkehr aus
France mußten wir natürlich gleich auf den
Bock. Auf nach Kärnten !
In Hirt wurde wie Hannes es bezeichnete, eine
sauteure Kleinigkeit konsumiert, ehe dann nach
kurviger Fahrt über einen Eselspfad im Casino

'1n

Velden Kaffee und Kuchen serviert wurde.
Mirko staunte nicht schlecht, als wir gerade
den Kaffee schlürften. Hatte ihm doch nie
jemand ein Sterbenswörtchen von der Existenz
eines ZWillingsbruders erzählt.
Wahrhaftig, er war's !A so a klane Waunz'n.
Da dieser Typ aber nicht unbedingt das Outfit
eines Millionärs sondern eher das eines Rowdys
gehabt hat, unterließ es Mirk mit ihm zu
kommunizieren.
Auch die Ungewißheit ob es nun wirklich sein
Twin war, hielt ihn nicht davon ab sich bei
unserem Ausritt nach Mooskirchen zum dortigen
Treffen anzuschließen.
Auch wir Hannes , Iris, Hermann , List , Jutta
und ich ließen es uns nicht nehmen dieses
Wochenende unter Gleichgesinnten zu
verbringen. Moment einmal! Auch Herwig kam
als schon einige gezwitschert waren total
unerwartet nach.
Bei guter steirischer Musik übersahen wir die
Zeit und gingen daher sehr spät in unsere
Schlafgemächer.
Dieser Umstand und jener Biker der unweit von
uns sein Zelt aufgebaut hatte, war der Grund,
warum einige am Morgen noch nicht richtig
ausgeschlafen waren.

Dieser Kerl untermalte das abendliche Grillen
gezirpe mit lautstarkem Chrr !Chrr !Chrr !und
einem gewaltigen Wöa!
Beim Wöa , welches toll rüberkam, dachte ich
'zuerst es sei Herwig. Doch weit gefehlt! Es gibt
auch andere, die das Kotzen bezüglich der
Lautstärke, zu einem Dezibel Kuriosum
hochpuschen.
Außer He rwig , der zur .Fälimie "mußte, fuhr
der Rest gleich in der Früh zum Klopeinersee
um zu baden und etwaigen Schlaf nachzuholen.
Am Nachmittag wurde wieder einmal bei Regen
die Rückfahrt absolviert.
Somit war die halbe Saison gelaufen. Zeit um
sich das bisherige Geschehen in Form des
Film 's , den Moni und Herwig zusammengestellt
hatten, vorzutragen.
Aus diesem Grund wurde am 14.07.95 bei
Hirschen Heidi ein Clubabend angesetzt.
Also die Premiere von Schwarzenegger 's True
Lies war kein Maßstab !
Wirklich ein tolles Video, wie alle Anwesenden
bestätigten.
Und um bei der Weihnachtsfeier wieder etwas
vortragen zu können, lud die Familie Premißl
zum nächsten Programmpunkt.

.-

Die Grillerei auf da Oim !
Auch diesmal fanden sich fast
alle in schwindelerregender
Höhe ein, um dem wilden
Treiben des Schopfbraten 's
und der vielen Bierflaschen ein
Ende zu setzen.
Gn Gn wie ihn klein Bergant nennen würde war
auch gekommen. Gaudi Geiti unterhielt uns mit
Zwerchfellbelasteten Witzen.
Mit einem großen Frühstücksbuffet und einigen
Vormittagsseidl wurde diese Feier dann beendet.
Als nächsten Programmpunkt ersah man aus der
Informationszeitschrift eine Außfahrt
" Weiß Gott wohin" Ausgewählt wurde das
Motorradtreffen in Eibiswald, bei dem Uriah
Heep aufgeigten.
Horst, Ulli, Hermann , Iris, Jutta und ich
fuhren über eine tolle Strecke, in der auch
urplötzlich auftretende Kehren vorhanden waren
zum Ort des Geschehen 'So
Am Abend verschafften wir uns mit einigen
Getränken Abkühlung, da es den ganzen Tag
überdimmensional heiß war.
Nicht einmal der bevorstehende Auftritt von
Uriah Heep hinderte Ulli und Horst sich bereits

um 9 Uhr in ihr Zelt zu begeben.
Daher konnten sie im Gegensatz zu mir die
Heimfahrt ausgeschlafen antreten.
In Wildon wurde beim dortigem Badeteich noch
mal Halt gemacht, um die aufgeheizten Köpfe zu
. kühlen.
Keine allzuheißen Köpfe bzw Körper hatten wir
als die diesjährige Gedenkfahrt durchgeführt
wurde. Am 12.08.95 begann unsere 4 tägige
Reise. Auf der OMV fanden sich unser
Frontteam Herwig & Moni sowie Horst, Ulli
Hermann, Iris, Mirk, Lisi, Hannes, Andy, Eva
Karl, Sabine, Reinhard mit Fax und Handy
a jo die Jutta und i ein um nach Herbolzheim
aufzubrechen. Nach wirklich toller Fahrt
konnten Gonzo und ich am Walchsee ein
Quartier ausfindig machen, welches den
Anforderungen der Mitgereisten entsprach.
G 'woschn G 'schneizt und G 'strieglt nahmen wir
auf der Terrasse unser Abendmahl ein.
Eispala und Marillinger rundeten die Völlerei
ab. Am Morgen des nächsten Tages trennten
sich unsere Wege. Gonzo Mon i Andy Eva
Hannes Jutta und ich starteten weiter Richtung
Westen, der Rest begab sich um 9 Uhr 55 auf
den nach Hause Weg.
Ankunft zu Hause 9 Uhr 57 desselben Tages.
Nm Karl war angeblich Frontmann !

Wir waren um ca. 18 Uhr in Titisee im
Schwarzwald angekommen. Quartier bezogen
wir in einem Gasthof namens Loffelschmiede.
Als nach dem Abendessen über die Erlebnisse
während dieser Regenfahrt geplaudert wurde
ließ Moni bei einem Einheimischen Ihren
unwiederstehlichen Charme spielen.
Mit Erfolg! Nach kurzem Geblinsel mit ihren
Augen hatte sie sich Axel, einen Typ ähnlich
Napoleon, aufgerissen.
Herwig gefiel das natürlich nicht und verstrickte
selbigen in ein Gespräch über a Sitzer
(Einsitzige Motorräder) sodaß Axel kurzerhand
W. 0 gab und von uns Abschied nahm.
Der nächste Tag stand wieder ganz im Zeichen
von Wasser, das von oben nach unten fällt ,
auch "Regen" genannt.
Bei der Fahrt nach Herbolzheim zum größten
Goldwing Haus Europas und der Heimfahrt, bei
welcher in Vorarlberg nochmals Quartier
bezogen wurde, bekamen wir und vor allem Eva
genügend von diesem nassen Medium zu spüren.
Von den insgesamt 1600 km wurden sicher 1000
im Regen abgespult.
Dieser Umstand hatte in gewisser Weise aber
auch seinen Vorteil, konnten doch Hannes und
ich unsere Regendressen gleich auf der
Ledernen belassen. Denn das war sehr von

Nöten, als wir nach Assen (Holland) zum
dortigen Superbike Wlv1 Lauf aufbrachen. Auch
bei dieser Fahrt mußte der Großteil der Strecke
bei strömenden Regen zurückgelegt werden.
So, aber jetzt war es genug feucht!!
. Bei der Saisonabschlußfahrt, bei der es uns
diesmal in die Wachau verschlug, konnten die
Regendressen zu Hause bleiben.
Wichtig bei dieser Fahrt waren lediglich
"Zahnbürste & Aspro ". Für Rudi sein
Bürstchen, für Horst, der am Abend mit dem
übermächtigen Gegner" Alkohol" auf
Konfrontationskurs ging und den kürzeren zog
sein Aspro. So schlimm wie es früh Morgens in
seinem Gesicht aussah, war es dann doch wieder
nicht. Ohne jeglichen Zwischenfall beendeten
wir den fahrerischen Part dieser tollen Saison.
In langwieriger Arbeit und unter Regie von
Gonzo, wurde das Saison video kurz vor der
Weihnachtsfeier fertiggestellt und nach dem
Verzehr des Weihnachtsmahles dem
versammelten" Plublikum "
vorgetragen.
100000 ist nicht etwa der Preis
unserer Feier. Nein, dies ist die
sehr beachtliche Gesamt kilometeranzahl, die von den
Mitgliedern auf die Tacho 's

gespult wurde. Denjenigen die den größten Teil
dazu beigetragen hatten, wurden bei der
Kilometerwertung noch gratuliert, ehe die
Feier um ,50der doch 6
Uhr ihr Ende fand.
Der wirklich allerletzte
Programmpunkt war die
.....Silvesterparty , bei der wir
uns von einer tollen Saison
verabschiedeten und die
neue Saison, in der wir
unser 10 jähriges
Bestandsjubiläum feiern ,
begrüßten!
Den Termin dieser Jubiläumsfeier, sowie alle
anderen Termine erseht Ihr wenn 's
weiterblättert 'so
Gis dann pock mas !!
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HON DA FLAT SIX CUSTOM

Dasjüngste
Gesicht
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ARKTEINFÜHRUNG:
OTOR:

•••• Hubraum
~ leistung
W Drehmoment

~

ca. öS 24°.000,-

EU PREIS:

September

'96

86/12 Ventile
1520 ccm
75kW (102 PS)bei 6000/min
(US) ..... 130 Nm bei 4500/min

BMESsUNGEN:

adstand
ankinhalt
itzhöhe
rockengewicht

mm
24 liter
740 mm
309,5 kg
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Da Obmann 14 Tog net do !spüt's sie's
wiedero.
Sogt da Rudl zum Fisch, moch ma a Ausfahrt
des is Gwi~ weil der Bremse e nit do is.
Bei dera Ausfahrt haum ma g1zört, haum
wieder zwa zu die Eisen zuwigresd:
In ans Kurv'n da Rudl in die Eisen greift und
dadurch in die Botanik pfeift, da Hannes der
oide Noar denkt sie ; na net ana sonder zwa ((
er am Rudl sein Lutsche pickt, bremst und a in
dci Botanik außi fliegt!
Die Moral von dera Gschicht

Ohne Obmann fährt man nicht !!

?

-

rzßn({/etzt das Wo s unbedingt dabei sein

mqfts
Vorweg möchte ich Euch einen Punkt aus unseren
Vereinsstatuten vor Augen führen, der
Euch bei der Entscheidung ob Ihr nun mitfährt
oder nicht sicherlich behilflich ist l!

§7. Rechte und Pflichten der Mitglieder
Punkt 2) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen
des Club 's nach Kräften zu fördern und alles zu
unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des
Vereines Abbruch erleiden könnte.
dh. der Zweck des Club 's ist (unter Punkt 2 in den
Statuten zu lesen), Reiseveranstaltungen. Wochenendtouren, gesellige Zusammenkünfte wie auch
Grillabende und Jubiläumsfeiern durchzuführen.
Na also gemma 's an !!
1) Süwestateier 31.12.95 - 01.01.96
2) Ölitauntentretten 02.02.96 - 04.02.96
3) Faschingsbar 16.02.96 - 20.02.96
4) [ahrcshsuptvcrsammlung
heute! 09.03.96
5) Osterfeuer (Kawa verheizen) 06.04.96
6) Motorradweihe mit Ausfahrt 01.05.96
7) Treffen Unterretzbsch 16. -19.05.96
8) Dolomitentour 06.06. - 09.06.96
9) Gerfried Gedenkfahrt 20. - 21.07.96
10) fubiläumstcier
10 fahre MCF 03.08.96
11) Straßen WM Laut in Brünn 15. - 18.08.96
12) Saisonabschlußfahrt I was no niet wsun !
13) Weihnachtsfeier 07.12.96
14) Süwestafeier31.12.96
- 01.01.97

SPORTTERMINE
Nachstehend Nationale und Internationale Renntermine
von denen hoffentlich einige von uns besucht werden.
Staatsmeisterschaft
/,andshaag so. 0395
/ln]nn
//1.04. 95
SalzbllFg O/!.06'.95
(Jngarn 15.06'.95
Jlost
1301.95

!J - J?ing
/lFiinn
!J - J?ing
/lFiinn

//1.01.95
10. 08 95
0109.95
14.09.95

Straßen WM
Jlllgel/o Italien
IR Jlans Jl}anKFeich
Assen Jlolland
}/iiFbllFg /lJ?f)
!JsteFFeichFing
/lFiinn '/Schechien

//6'.05.96'
0.9.06'.95
//9. 06'.95
01.01.96'
04.08.95
180895

Superbike WM
le Jlans Jl}anKFeich
Jlonza I/al/wn
/lFiinn '/Schechei
Assen Jlolland

19.05.95
16'.06'.95
So.06'.95
0809. 95

SchweFs/ens Zll empfehlen:

S/l% in llFiinn llnd Assen
IfJl in Assen !JsteFFeichF. /lFiinn
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MCF - Liezen Werbeabteilung
Sinn
Papier mit schwarzer Farbe zu bekleckern
Auflage
800.000 Stück
Preis
Jede Art einer Spende
Jahresabo
300.- Mitgliedsbeitrag
Für den blödsinnigen Inhalt verantwortlich
Body
Abo Hotline
0663/030870 od. 03612/25727

