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Habe die Ehre, Servas, Grüß Euch

Vorweg bedanke ich mich bei al!
denjenigen, die uns mit ihrem

Tourenvorschlag sowie der damit
verbundenen Organisation derselben,

wahrlich lustige und erhohlsame Tage bei
den einzelnen Ausfahrten bescherten.

Wirklich hervorragend !!
Umso entauschter bin ich allerdings

das bis zum heutigen Tage kein
einziger Vorschlag bezüglich

Besuch sportlicher Veranstaltungen
sowie Tourenvorschläge

für die heurige Saison schriftlich bei mir
eingegangen ist.

Aus diesem Grund müßt Ihr in der
kommenden, hoffentlich wieder sehr

schönen Saison, Eure Ziele zu den später
in der Infozeitschrift genannten

Zeitpunkten kurzfristig auswählen.
Wenn wir dies dürchiuhren, dürfte einer
hoffentlich unfallfreien Saison 1998 !

nicht's im Wege stehen. ..
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And now the TERMIN ator

In Abstimmung mit unserem Benzin bruder Mirko
wurden folgende Termine vorläufig festgelegt

1) 01.03 Alpiner Skisonntag

2) 30.04 Maibaumaufstellen

3) 01.-02.05 Motorradweihe mit Ausfahrt

4) 16.-17.05 Supermoto Salzburgring

5) 31.05-01.06 Ger/ried Gedenkfahrt

6) 11.-14.06 Offroad (Gulasch)Challeng

7) 25.-26.07 Auf in die Südsteiermark
(mit Ralf dem Führer)

8) 08.08. Maibaum umschneiden

9) 15.-16.08 Ausfahrt oder der Erzberg

10) 11.-13.09 Saisonabschl. Motorrad-
treffen am Gardasee

11) 07.12 Weihnachtsfeier



(von Reinhard P.)

Zu Pfingsten war es soweit - Gott sei
Dank, es ist Ungarn Zeit !
Reisefertig aufgesessen gings ostwärts
zum saufen und ..essen.

Beg~eitschutz ~rko dreht an der Grenze
um, Arbeiten muß er das ist zu dumm!
In Kör.mend gab's ne ~ttagsrast,Jutta &
Hara~d kamen inzwischen nachgegast.
Wir machten uns a~sba~d davon, denn
Siofok wartet schon.
Der Popo vom Biken schon wund, kamen wir
an zu finsterer Stund.
Ausgepackt,eingenistet im Quartier,ging
es nun Loe in gewohn ter Manier.
Beim Begrüßungsschnaps
regeneriert, mach te man sich ganz
ungeniert,rücksichts~os an Speis und
Bier. Unsere Pärchen sind nicht ~ang
geb~ieben,haben sich früh zurück
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gezogen,was den harten Kern hat dann
bewogen
den Einheimischen dort zu beweisen,
betrunken sein und nicht entg~eisen.
Durch Bier im Suff zu vo~~er K~uppe,
steirerb~utist keine Nu~suppe !
Ba~d Ro~f und Hermann Überfa~~en von der
MUdigkeit,Sigi und ich zu a~~em bereit.
~s der ~koho~ begann sich in mir zu
entfa~~ten,gab's für mich im tiefsten
Disco Trance nur mehr eine Chance.
~ch von Sigi nach Hause bringen zu
~assen,gott~ob hatte er nicht so nen
Affen!
Der nächste Tag begann recht gut,doch
einige packte der Über.mut.
In einer Csarda kamen sie zu sitzen und
füh~ten sich woh~,vie~ Schatten gutes
Essen und natür~ich ~koho~.
Und so war es dann wie es kommen muß,
das wir bei guter Unterha~tung vergaßen,
daß wir einen ordent~ichen besaßen.
Doch Hubert hat sich angestrengt,und sich
etwas ausgedenkt.
Absch~ußfeiern im Quartier auf der
Terrasse, ist gemüt~ich und schont die
Kasse!
~~e anderen sind auch dafür,nur woher
bekommen wir nun Wurst und Bier?
Ro~f und ich konnten uns erinnern,nicht
weit im Landesinnern,gibt es einen Super-
markt,der auch noch Feiertag's offen hat.
Ro~f & Hubert fuhren ~os,der Rest frisch
fröh~ich weitergoß.
~sba~d sie kamen zurück,we~ch G~ück



Per Hubert strah~end,so sahen ihn wir
hint auf da Har~ey a Sa~ami & 1 Log Bier
Und das net woam wird unser Bier,bringt
er's sog~eich ins Quartier.
Nun irgend jemand wo~~te ein Eis,ich
g~aube das Sabine und Günter es waren
ich fuhr mit ihnen,sie könnten sich ja
verfahren.
Eskortiert hab ich sie ein schönes Stück
dann nicht's wie in die Csarda zurück!
Ich wußte nicht wie mir geschieht
bin ich noch im Ortsgebiet? Vie~~eicht
etwas zu schne~~ unterwegs,fuhr ich
geradewegs an der Csarda vorbei,das war
mir nicht einer~ei!
Zum G~ück? die Jutta sie winkt mich
herbei, 1000m weiter die Kieberei!
Die Jutta die Jutta sie hat mich
gerettet,der Rest bereits um mein
Schiksa~ gewettet.
Am Abend, vom Nachmittag noch etwas
~ediert,wurde Hannes von Andrea nicht
ins Bett kommandiert.
Hannes meint das nütz ich aus,und ~ass
die Sau jetzt richtig raus.
Auch Sigi und ich können's nicht ~assen,
und müssen die ruhige Terrasse ver~assen
Einig über das was wir wo~~en,n~ich
den Vortag zu wiederho~en.
Wir ei~ten in den nächsten Gastgarten,
mußten auch auf Bier nicht ~ange warten.
Ein paar Worte hin, ein paar Worte her
wurden Sigis Augen~ieder p~ötz~ich
schwer.Sog~eich ich konnte es kaum
fassen,das Bewußtsein hat ihn ver~assen!



Mein Bier trank ich aus, dem Sigi seins
auch,er Sch~ief am Tisch,ich hatte ne Wut
im Bauch.
Gebeute~t,gerissen ja fast vom Sesse~
geschmissen, wachte er en~ich auf und
diesma~ brachte ich ihn nach Haus.
Am ~etzten Morgen,a~~e wo~~en sich ein
Frühstück besorgen,gehts zum Me Dona~ds
den das ist nicht weit und für mehr ist
sowieso keine Zeit.
Beim hastigen mampfen mit gierigen
B~icken,sieht Hermann zwei Madchen und
denkt nur an's ? Biken (Motorradfahren)
Danach ~iebe Leut war es soweit
ab ging's nach Hause
doch mancher träumt heute noch von
jenem Augenschmause !!!!

PUr die zah~reiche Tei~nahme an dieser
to~~en Ausfahrt bedankt sich

Reinhard alias Surehand



02PitJ drei cUlISktJ(!)titJrtJ
(ViJn@(udiJf~)

es WAreinmAlvor lAnger ~eit, dA trAfen sich nneh
dureh~echter ~Acht, die Allseits bekAnnten

, .2)rei tl'!:}uske I tiere"
d\rAmis (~Annes ) tJonos ( .2)1d1 ) und nAtürlich

.2)' d\rtAmon (~udolfo) und ihr ihnen ergebener ~necht
..stAmlo neeh etwAs benommen, besonders ..stAm(o hAue
dem Wein ~uviel ~ugeprostet, Auf ihren strAmmen
tJferden um neue ~eldentAten ~u vollbringen • WÄre dA
mcht dieser vom ~egen stArk durchtrÄnkte steile .sügel
gewesen, den diese tApferen tl'!:}Ännererst ~u überwinden
hAuen. d\rAmis WArAls erster Ander ~eihe • dedoch
wirkte er etwAs verunsichen , hAue er doch Am7Age
~uvor einen ..GAndskneeht medriger .serkunft Im selbigen
,Chesterfild'sehem.# JesuAgsgewAnd gesehen, wie selbst
er es mit stol~ gesehwellter J.Srust jet~t trug.
etwAs blAS um die ~Ase mAehte er sieh Ans Werke •
..sein orAngefellenes tJferd wArf ihn Aber unverhofft AUS
dem ..sAnel , WASer Allerdings meht verstehen konnte,
hAne er doeh die eAn~e~Aeht bei ihm verbrAeht und
dessen d\uspuffrohr eAn~e1..stunden polien.
d\ls nÄehster WArtJonos Ander ~eihe • tJonos ein
tl'!:}Annwie ein J.Sere I d\ber J.Serge hAbenes meht so mit
~ügeln • .2)1es muflte Aueh er eineestehen Als 1hn sein
..serienmÄfl1ees tJferd bei einer heimtüekisehen ..stelle
AbWArfund er mehts Als ein tiefes ..Goeh mnterl1es •
..sein m1t ihm eereister ~fStAAt liebÄugelte nAeh
dArgebotener ..Geistung bereits mit dem eebrAtenen Jeder
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vieh • .2)' CZlrtAn10n kAmpferprobt AUSun~Äht10 YOrAn-
oeOAnoenen ~ehlAehten WAr nun An der ~e1he , dem
AnoespAooten tJubt1kum se1neo furehtloseo ~Ampf mit
dem .süoet YOr~utrAoen •
.2)oeh Aueh dieses oepe1n1ote ~oss entlÄdiote sieh ohne
vieter Worte yon Se1nem ~e1ter worAuf dieser , vorerst
neeh erhAben umherstot~ierend , nun mit e1noe~ooenem
~opfe die ~AmpfArenA verlies.
v1'"uo tAOdie OAn~e-tASt Auf ~tAn1to , 2;udem !!':usAoen
wÄre dAS er ein l)!}Aoo des "'otkes ist und
demeotspreeheod , .er sieh uoter Anderem dureh wAOilAlsioe
~uoststüeke die Gunst des ""Volkes Ilohe! '
7rot!!':mellrmAl10en "'ersuehen WAr jedoefJ keinem dieser
tApfereo lY!:lÄnoerdAs Glüek so Ilolt diesen
w1ederspeost10en .süoel !!':uerklimmeo • CZlus diesem
Grunde re1teo die dre1 l)!}usket1ere We1ter um neue
CZlbenteuer !!':usuellen und wenn ihnen der ~pr1t n1ellt AUS-

oeOAooen ist
jA dAnn re1ten sie ne eh immer !U!
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