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•.i/iebe .J;rüder und ~chwestern Illsset
uns beten, tll/ir hllttenjet~t wllhrhllftifJ

eine für uns schwierifJe~eit ~u
überdlluern•

.z,ie tll/itterunfJ hllt uns/ der
~lIhres~eit entsprechenIl wirklich

schwer ~ufJeset~t,
.z,och unser unfJebiindifJtet:(Jlllube
dllrlln/dlls i~ .",/rühjllhr sehr billd

kommen mup hillf uns diese ~eit ~u
überstehen,

(Jelobt sei dlls .",/rühjllhrder ~ommer
komme!

..e"sset uns/ mit ,silfe unserer
"tJotorriidet:diese frohe J6otschllft/
dlls die ~ison 1997befJinnenMnn

unter den Rnderen~chiifchen verkunden,
,sllllelujll !!



Elba die Herau§foJrde'llHJ[ng:
( von Riidi Zefferer)

An die Redaktion des MCF
Abteilung Endurosport

Mit Entsetzen mußte ich, auf der Insel Elba
angekommen, feststellen daß ich mich etwas
unvorbereitet in das "Abenteuer Elba 1000"
stürzte! '
Daher ersuche ich Euch, mir umgehend einige
lebenswichtige Fragen ZU beantworten.

Wieviele Teller Spaghetti sind einem Magen eigentlich
zumutbar ?
(Mußte nach dem 3 schon rülpsen)
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Weißwein
trinken und rot k..... ?
Darf eine Fahrerbesprechung überhaupt vor 4 Uhr
enden?
und warum werden Endurorennen so zeitig in der
Früh gestartet?

So jetzt habe ich noch ein paar Minuten Zeit, um
herauszufinden, wo sich meine rechte Hand befindet,
den die istja angeblich zum Gasgeben !oder ist es
doch die linke ?

Also bis dann
Bon jorno oder doch Jon Porno

Euer Racing Rudi



Anscheinend hat er nun doch die
Gashand gefunden.

präsentiert
Rlldi Zefferer

in Action! ! !



Best of 1996

Bei diesen Aussagen habe ich mich in der
vergangenen Saison am meisten" zakugl't "

Geiti bei der Silvesterfeier 1996
Das unnötigste Kleidungsstück 1996 die
"Zipflhaube" weil dort ist einem nie kalt !

Horst gibt einem Gast in der Faschingsbar Getränk und
Zigaretten, rechnet auch gleich zusammen, fragt ihn aber
was er freiwillig bezahlt. Dieser erwidert einenhöheren
Preis als errechnet worauf Horst meint
Ja ! aber das kostets ohne Trinkgeld!

Heli bei einer Geburtstagfeier auf meine Frage warum
eigentlich immer Herwig grillt
Weil er der einzige ist, der sich seine Haare nicht
versengen kann !

Geiti auf meine Frage warum er mit dieser Chopper so
schnell fahren kann
Jo weil i do recht's olleweil so laut aufdrah

Als Hermann sich mit gegrätschten Beinen zur
Verrichtung des Geschäfts positionierte, wurde von
Horst ein verstärktes Auftreten von Scheißhausfliegen
festgestellt. Auf die Bitte dies aufzuklären, da Klaus
De kumman aus seiner Hosen



Kellner im Gasthof Kaiserkrone aufMonikas Frage,
nachdem wir schon eine 2 stündige Wartezeit hinter uns
hatten, wie lange es noch dauert
Najo is Menue geht scho schnö aber A la Carte
dauert halt etwas länger

Selbiger Kellner Wir san jo ka Mc Donald's

Hermann auch in diesem Lokal
Wenns't do dein Hochzeitsmahl hast, kannst für die
goldene Hochzeit auch gleich vorbestellen

Klaus beim sonntägigen Mittagessen zu Reinhard der
gerade ein halbes Grillhuhn verzehrte
Du dein Hendl muaß g'sund gwen sein, weil sunst
war's nie so oid woarn
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Ab dem heurigen Frühjahr
braucht s nimmer zu andere

Händler Iahrcn, ab sofort glbtJ.s
in der

HOWDA - DiUCATl- CA6JVA -
KTAI

KAWAS:A:KJ - BMW
Motorräder

wie auch fiVintex Lederbekleidungen.
AGV Helme und all das Zubehör

was so benötigt wird
Und iI/S eutarisierter Händ/er obengenilnnter

Atotorradmilrken werden niltür/ich bei uns iluch
illle Service und Keperilturilrbeiten durchgelührt

Ilul Euer kommen lreuen sich
Ileimo &- Cel!;



So woar's L996
Wir befinden uns noch im Jahre 1995.
Mehrere Mitglieder des Bikerclub MCF fanden sich in
den Gemäuern des Kaisers der Elektrik

"ELEKTROKAISER"
zusammen, um mit Hilfe von Raketen, emtgen
Flüssigkeiten, von Astrid speziell angefertigten Nudel-
salaten, Jutta's Chili con Carne sowie Moni's
Brötchen dem Jahr 1995 den Garaus ZU machen.
( oder wuit ma uns nur vollfressen ? )
Dieses nicht ungefährliche Unterfangen, wurde durch
vereinte Kräfte ein durchschlagender Erfolg, der
manche sogar auf die Spitze der umherstehenden
Fahnen! masten trieb (Mirko) und der natürlich auch
mit den vorbeifahrenden Kraftfahrzeuglenkern
gebührend gefeiert wurde.
Somit war das Schicksal von 1995 besiegelt.
Eine noch sehr junge Saison 1996 stand nun vor uns.
Nackt?! Nein zum Glück nicht nackt, den ansonsten
hätte sie sich bei unserem ersten Streifzug in den
Bayrischen Wald, zum dortigen' Elefantentreffen die
Eier abgefroren.
Gonzo, Mirko, Hannes und ich bekamen die
unbeschreibliche Grausamkeit des Winter's am
eigenen Leib zu spüren.
Hannes, der bei einem Ausrutscher mit seinem Rüssel
Oberösterreichischen Asphalt kontaktierte und Herwig
der während unserer Anreise, seinigen Rüssel im
eisigen Wind zu einer imposanten Eisskulptur erstarren
ließ, traf es am härtesten.



von links nach rechts
Body, Gonzo, Hannes und Mirko

Doch beim Anblick von mehr als 9000 Motorrad-
fahrenden Elefanten wurde beiden alsbald warm um 's
Herz. (oder war's doch der Glühwein ?)
I was net !Jedoch kann ich mit Sicherheit behaupten.
Die Saison 1996 wurde mit diesem Event würdig
eingeläutet!

Kaum aufgetaut vom winterlichen Reigen, mußten
schon die Ingredenzien für unser nächstes Vorhaben
vorbereitet werden.
Man nehme: 1überdurchschnittlich motiviertes
Mitglied (Herwig) mit 2 gut trainierten Beinen, das
sielt bewaffnet mit allen Ansuchen durch den
Behördendschultgel schlängelt, des weiteren



1 standfesten Obmann Stv. (Hannes) der sich
gemeinsam mit den zuständigen Gemeinde-
bediensteten bei der Standortverhandlung die Beine
in den Bauch steht und einige auch sehr motivierte
Mitglieder, die ebenfalls am Entstehen mitwirken.
Nach 2 wöchiger Kochzeit erhält man unsere
Faschingsbar. welche wiederum durch einige Mit-
glieder und zum Glück auch anderen Gästen
aufgrund des überdurschnittlichen Konsum 's stark
berauschender Flüssigkeiten ( Mundart "ALK" )
zum finanziellen Erfolg wurde.
Ist ja auch kein Wunder!
Weiö zoin da ma in Deitschmak heeeeee !!!(Hermann)
Mit stark aufgefetteter Klobasse a! Clubkasse,
starteten wir unsere Bikes, um zur alljährlichen
Motorradweihe des AMS Team 's nach Rotterdam zu
gelingen. Net scho wida !!Rottenmann zu gelangen
so stimmt's.
25 Biker ostwärt's würden Starregisseure diesen Film
nennen, den Jutta, Moni und Wiga'l auf Band ein-
gefangen haben.
Bei der anschließenden Ausfahrt durch 's Lammertal
fand der eine schneller (Hermann mit 200 die
Autobahnabfahrt vor Radstadt) der andere etwas
gemähchlicher in das Kurvenfeeling für diese Saison.
Und wenn nicht zu diesem Zeitpunkt, dann zumindest
bei unserer nächsten Fahrt durch sehr kurvige
Gegend.
Schier unzählige Kehren und vor allem ein
überwältigendes Panorama, erwartete uns bei der
Dolomitentour vom 06 - 09 Juni.
Bei traumhaften Wetter begaben sich Gonzo, Horst,

I

I__________ ~~ J



Klaus, Heli unser Gast aus Aigen sowie Jutta und ich
auf den Weg, um für die Nachzügler den Asphalt auf-
zuwärmen.
Hell, und seine BMW, nahmen dies allzu wörtlich und
wetzte mit dem Knie nach einem meisterhaft
ausgeführten Slide, durch die Kehre.
Zum Glück hatte er keinen Unfall, den sonst wäre
Herwig nicht zu seinem" Wuaschtscholot" und ich
nicht zum" Opfitsoft" gekommen.

Traumhaftes Panorama in den Dolomiten

Nach zwei wirklich traumhaften Tagen gab es ein
Wiedersehen mit den Naclizügler'n.
Horst war wirklich positiv überrascht (net schlog'n
Horst .hea auf I) seine Ulli war mitgekommen.
Daraufhin beschlosß er sogleich, eine ganze Zigarette



zu rauchen. Nein, nein! das ist bei ihm nicht
selbstverständlich, hatte er sie doch in den letzten
beiden Tagen immer bei der Hälfte ausgedämpft.
Warum eigentlich Horst?
Auch Klaus saß vollauf zufrieden auf der Terrasse des
Cafes, den er hatte direkten Blickkontakt zu einer
Tankstelle. Somit konnte er die Angst, daß ihm der
Sprud'l ausgeht endlich ablegen und sielt spätabends
von Ulli 's, bei einem Karaokebewerb, vorgetragenen
Liedern berauschen lassen.
Auch der Rest der Mannschaft wurde, allerdings nicht
nur durch Ulli's Lieder, berauscht
Nachdem wir die "Resi mit'n Traktor" abgeholt und
.Like ge wörtschint" haben, war es an der Zeit, mit
dem Matratzenhorchdienst zu beginnen, um bei der
Vervollständigung der 1280 Km und 22 Alpenpässen
auch geistig anwesend zu sein.
Sojetzt muaß i nochschau'n !Wos woa is nexte? Ajo!
Nach Brünn zum SBK Lauf
Es war S..kalt, wir sahen wirklich packende Rennen
und billig war's dort auch noch.
So billig, daß Hermann und Mirko innerhalb von 20
Minuten gleich zwei vollständige Menues in sich
hineinschaufelten.
in diesem besagten Restaurant verweilten wir dann
noch einige Zeit und Hermann, seines Zeichen Sohn
eines Jäger's & Förster's, klärte uns über die an den
Wänden angebrachten Tierfelle auf
Also do recht's des is a Wüdsau und des do hint'n des
is von an "Hustinettenbär"!
Nach diesem lehrreichen Ausflug, der übrigens als
Erkundungsfahrt für den, im 96 iger Programmheft



angekündigtem, Besuch des Straßen WM Laufes
gedacht war, mußten umgehend die Quartiere für die
am 20 - 21 Juli stattfindende Ger/ried Gedenkfahrt
organisiert werden. Aber wo?!
Nach kurzer Befragung einiger Mitglieder stand es
auch schon fest.
Diese Tour führte uns in eine Gegend in der angeblich
ein sehr gutes Tröpfer'l gedeihen solL
A Blaufränkischer (Bundessieger 1995) aus
Horitschon im Burgenland.
Heli, Brigitta, Betty, Didi, ... und und und / starteten
wie kann es auch anders sein, bei herrlichem Wetter
über Straßegg nach Birkfeld, wo auch schon die erste
Kaffee (für Reinhard eine Bierpause} eingelegt wurde.
Weiter ging's dann über Hartberg und einem Kreis-
verkehr, in dem ich nochmals alle Mitglieder begrüßen
konnte, zu unserem Ziel nach Horitschon.
Als die Zimmer bezogen waren, schlugen wir uns noch
den Bauch voll, um beim Besuch der Open Air Disco
der Horitschoner Burschenschaft, gestärkt ZU sein.
Leider Gottes waren alle dann so stark, daß nach dem
Besuch der Open Air, auch noch die Kellerdisco
unseres Hauses besucht werden mußte.
Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, ob der Storch der
am Kamin unserer Unterkunft verweilte etwas damit zu
tun hat, aber eines weiß ich, das Eva und Andy die
ebenfalls diesen Ausflug mit uns absolvierten bald
Nachwuchs erhalten und ich Ihnen bei dieser
Gelegenheit im Namen des Vereines herzliehst
gratulieren möchte.
Najo zu zweit fort, zu dritt nach Hause /
Bei der Rückfahrt durch die Bucklige Welt beschlossen
wir in Kirchberg am Wechsel nochmal's einen



Zwischenstop einzulegen. Welch fataler Fehler!!
Eigentlich wäre ich mit dieser Infozeitschrift ja schon
längst fertig, hätten wir in diesem
" Slow Food Schuppen U nicht 2 Stunden auf ein
Menue gewartet.
Es lebe "Fast Food" Mc Donald's jetzi auch in Liezen
mit "Me Pipiu als Schlchtführerin !

Hannes Lisi Mirko Hermann Jutta in Brün

Naja irgendwie hatten wir es dann doch geschafft
dieser Schlaf tablette von Kellner zu entrinnen.
Nach Kaffee und Kuchen beim Bikertreff in der Kalten
Kuchl und einem Seidl bei Heli war diese tolle Aus -
fahrt leider zu Ende.
Über unseren nächster Termin, die Feier an lässlich
unseres 10 jährigen Bestandsjubiläum, berichtet
Monika auf Seite?



."

Somit wären wir bei der nächsten Ausfahrt. Der vorher
erwähnten Fahrt zum Straßen JVMLauf nach Brünn
die allerdings im wahrsten Sinne des Wortes ins
Wassergefallen ist.
Leider haben wir im Kreise unseres Motorradclubes
keinen Reisebus .
Also blieb uns nur mehr die Saisonabschlußfahrt zu
der, man höre und staune, auch Sigi zum ersten mal
(nein nicht der Instantkakao) gekommen war obwohl
er schon seit Saisonbeginn unserem Verein angehörte.
Foarn mia olle so schiach ? host die mit uns nit
genieren wuin? Naja istjetzt auch schon egal, Haupt-
sache er war gekommen um mit Gonzo, Moni, Horst,
UIIi,Lisi, Mirk, Reinhard, Klaus, Hannes, Jutta und
mir bei Kaiserwetter, des hot jetzt wirklich nix mit'n
"ELEKTROKAISER" z'toan, die Fahrt nach Wörgl
anzutreten.
Aufgrund eines Tip's von Hoinigg Klaus würde Wörgl
ausgewählt, da es dort eine tolle Go Kart Bahn geben
sollte und wir es nicht verabsäumen wollten, diese zu
testen.
Natürlich gab es, wie sonst auch überall üblich, eine
Fahrerbesprechung.
Nur, das die am Vorabend, und noch dazu in einer
Wörgler In Disco abgehalten wird, war mir neu.
Auch Gerhard Berger dürfte dies nicht gewußt haben
er war natürlich ebenfalls nicht vor Ort.
Wir hatten zum Glück Reinhard P. (die steirische
Eichel a Pardon !Eiche) der ein ?ja!
attraktives Programm auf das Parkett legte und
dadurch, wie wir mit eigenen Augen feststellen
konnten, den Tiroler Jung's ganz schön einheizte.



Die kommende Tournee 1997 nimmt er angeblich als
.Jinnstal Travolta" in Angriff
Am Sonntag lag bereits beim Frühstück unheimliche
Spannung in der Luft.
Die Fahrer gingen im Geiste die Strecke, auf der sie
am Vorabend nach Hause gewankt sind, nochmal
durch.
Verdammt / wie habe ich diese links rechts
Kombination über die Bahnanlage überhaupt
geschafft? ?
Im Fahrerlager der Go Kartbahn angekommen, wurde
noch wild taktiert, bevor es zum Start ging.

Nach Beendigung dreier schweißtreibender Runden
kristallisierte sich Fast Mirko als Sieger heraus.
Durch strahlendes Wetter motiviert, begaben wir uns
anschließend auf den Weg nach Hause.
Diese K.... wetter hatte aber auch schon irgendetwas
unheimliches an sich, handelte es sich doch schon um
den 12 bzw. 13 Oktober.
Somit mußte dann nicht mehr allzu lang gewartet
werden, um das Video, über die abgelaufene Saison,
bei unserer Weihnachtsfeier zu sehen.



Da bei dieser Weihnachtsfeier keine Prämierung des
Fahrers mit der größten Kilometeranzahl
erfolgte, möchte ich jetzt bekanntgeben, daß wir alle
gemeinsam, in der abgelaufenen Saison 1996 über
110.000 km unfallfrei zurückgelegt haben!
Mit diesem durchaus positiven Ergebnis und der
Hoffnung, daß Ihr in den kommenden Jahren auch so
häufig an den Clubveranstaltungen teilnehmt, beende
ich diesen Saisonrückblick und wünsche Euch und
mir eine schöne und vor allem unfallfreie

"Motorradsaison1997H

Also unter diesen Mitgliedern wird sich wohl wer finden lassen
der dir auf deine Fragen, die uns von der Insel Elba erreichten,
die passende Antwort geben kann.



Herrschaften startet's die Maschinen
Saisonprogramm 1997

Vorweg möchte ich mich bei a11denjenigen bedanken, die mir
die Tourenvorschlagliste ausgefüllt retouniert haben. von

möglichen-3D Stk. immerhin 6Stk. beschtlichll
So und jetzt zu unserem Programm für heuer.

1) Elefantentreffen in Solla 01.-02.02
2) Jahreshauptversammlung 08.03

3) Ski Sonntag 16:03
4) Maibaumaufstellen bei Pichler Ernst 30.04

5) Motorradweihe mit Ausfahrt 01.05
6)Reinhard's Ungarn Ausfahrt 17 -19.05

7) Offroad Challeng 29.05-01.06
8) SBKLauf Monza 21-22.06

9) Bikertreffen Königswiesen 28-29.06
10) Lisi's & Mirko's Ausfahrt Lipno 12-13.07

11) Motorradtreffen Mureck 18-20.07
12) Gerfried Gedenkfahrt 15-17.08

Eventuell Ausfahrt von Heimo & Geiti oder
Andy & Hermann oder Karl

. 13) SBKLauf Assen 28-31.08
14) Saisonabschlußfahrt 7-7.07

siehe Ausfahrten bei Pkt. 12
15) Weihnachtsfeier 06.12

16) Silvesterparty 97/98



Blieken wir zurück in 's 8ahr 19<3.5
eigenllieh wo//len wir uns in diesem 8ahr als
}J11010rGgcle 'Friend's Eiezen n bei der zusländigen Cf39f
anmelden. CJ)ochersten 's komml es anders
zmeilen 's als man denkl !
5Zlufgrundunserer englischen 9'6amensgehung, wurde dies, wie
kann es auch anders sein, Don der Cf3ehördeahgelehnl .
CXurzerhand wurde aus 9'fI olor G gele 'F riend
9'fI olorrad G luh 'Freunde- --
und siehe da, unser CVerein wurde durch diese formeIe 9'6amens
snderung nach 1jähriger CVerspälung anerkannt.

CJ)aherwurde nicbl im 95iger sondern erst im CVorjahr 1996
das 10 jährige Cf3eslandsjuhiläumgefeierl. bei
dem a//e 9'fIilglieder die in diesen 8ahren uns angehörlen sowie
die 9'fIolorradcluh 's der CZlmgehung,
eingeladen waren.
Qekommen sind einige der geladenen Qäsle und auch



9ieli's iialieniscbe 6aufkompanen.
93ei lol/er olimmung, guter C)f/usik und einigen
Crinnerungsdlas übersah es 9iörm 's und mußle bereits
am frühen 9'6achmillag von 9(arl und CJ3frgilin 9iorsl's Cßus
gebrachl werden um seinen 9(apilalen vor all
den bocbrangigen Qäslen zu cerstecken.

eure C)f/onika

Lisi, Sabine und Moni an der Quelle
9'6achdem wir auch noch die Qeburlslagslorle, die von uns
C)f/ädf's gebacken wurde, genossen hallen
konnten auch die u CXaiserbrolher's" (CJ3emd & 9ianne.s) ,

. diesen gelungenen 9lbend beenden und sich gemeinsam am
CJ3ieriischzur ~uhe begeben. 9)er ~esl [eierte
noch bis in den frühen C)f/orgen.
CZ/nser CfJroblem, das wir nun schon seit 10 8ahren mli uns
schleppen, konnte auch bei dieser Cfeler nicbi abgelegl werden.
CZ/nd so kam es das wiederum nur ein %il, derer die am
CVorlag anwesend waren, wußle das man auch
Zusammenräumen muß.
9lnsonslen kann ich sagen das unser Club durch alle C)f/ilglieder,
ein toller 9iaufen is! und kann nur hoffen das dies auch In den
nächslen 10 8ahren so blelbt.
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Call 0664/ und das Bike g'hörtjür a
Wochenend dir I

0664/1001974


