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Zum letzten mal in diesem Jahrtausend habe ich die Ehre
Euch aus dem Winterschlaf zu reissen.

Wenn ich allerdings aus dem Fenster sehe befürchte
ich, den Zeitpunkt etwas zu früh gewählt zu haben.

A so a Schneewaump 'n !
Wasjedoch für die Abhaltung unseres Schitages

Anfang März von erheblichem Vorteil ist.
Danach wird es, Ihr werdet es sehen, wieder

"ruckt's zuckt's" gehen und wir tauschen die Brettl
mit unseren Bike 'so

Zur Bestimmung der heurigen Ausfahrtsziele, findet
Ihr in der Mitte des Heftes ein Einlegeblatt auf dem

Tourenvorschläge ersichtlich sind.
Ich ersuche Euch, Euer gewünschtes Ziel zu kenn-

zeichnen, ein aus den Saisonterminen ausgewähltes Datum
Hinzu zu fügen und an mich zu übermitteln!

Ihr könnt natürlich auch andere Vorschläge anführen.
Also nochmal !

Tour auswählen, kennzeichnen, Datum einfügen ~
Dann ws~r~dll'~lr;tzte ~ais.ondin ~iesem Jahr!ausend ~l

tcner lC11aUCl1Wle er eine ganz gel ..
Tolle !!



urz notie
Hermann besucht gerade
einen Kurs in dem die
Gabe überdinunensionaler
Übertreibung gelehrt wird.
Nein nein Kein Fischerei
sondern ein Jagdkurs

J Weidmanns Heil !!

In Bodis Garage kann zur Zeit
ein wahrhaft seltenes
Ereigniss bestaunt werden.
Eine Honda mit Motorschaden !
Da dies nur alle 1000 Jahre ge-
schieht solltet Ihr es Euch nicht
nehmen lassen, dies zu besichti-
gen!

Mirko wird in der heurigen
Saison die Powerbike

Perfectionsrennen mit seiner
Killerbiene bestreiten.

Wir wünschen ihm,das er sie
nicht all zu oft in' s Gelände

befördert !!
Also Mirk ja nicht zuviel

"RISIKlEREN"!

Moni hat jetzt auch
ein Handy ! Unter
0676/5581082
Ist sie 24 Stunden
erreichbar.

Bei da Astrid und'n Tom woar's jetzt
soweit,sie san zwoa Elternteiie heit

Die Anna, wie sie hoaßt de kloane Maid
ob und zua mit voller Inprunst schreit.
Das Mama oder Papa kununan soll'n

ganz gschwind, weil sie andauernd
plog'n die Wind!

Des wird sich später sicher legen
Daher müßt's sie sehr gut hegen

Damit sie später wird ihre ganzen Joahr
So lustig und so nett wie Ihr, es zwoa!!

Viel Glück



DIe Hoabuachanen 3
Wieda amoi war es soweit, Rudi Hannes und Stani starten beim

Erzberg-Rodeo beit.
Des G'stell ist topfit? Im Kopf san's voll motiviert

Ais Roß baben's sauber aufpoliert.
Kurz vorm Start, da Hannes scbreit, is erscbte mal scbraufen is

es soweit??
Aber stattdessen bot a e nur die Ellenbogenscbützer vergessen.

_Des warad jo glocbt, i an scbno'n Sprint gmocbt
Um zu bolen auf die scbnelle die zwa Scbützer für die Elle!

Aber jetzt boast's 5-4-3-2-1 los, mit den Katl's wegrattern um 1-2-3 oder
goar 15 Stempel zu ergattern. [edocb blos nit sich und's Bike

zvü zu mattern.
RUDI da Matador kämpft sie mit guada Taktik über die Stoäna nur

in Steilhang bezoid er mit oän oda goa zwoa blaue Bodna.
Owa des mocht eam nix, weiü da Eurosport woa e sofort, am

Unglücksort !!
HANNES tip top motorisiert, dementsprechend motiviert

is a ana der net gern oaliert. Foahrt dann ois mit besonderer
Bravour, ob und zua an schnö'n Blick auf die Uhr

denn nur 4 Stunden hauma Zeit, und kumman wü a gaunz scbe weit.
I siach eam zum Steilhaung zuwie bledan, do is ma glei ganz
aunderscht woarn , denn er bot's gscboft beim erscbt'n moi,

is aufi foarn !!



STANI a wüda Teuft und imma guat drauf, hot am Anfang a
kan schlechtenLauf

In Gott's Naum !Jetzt is da Steilhang an der Reih
Nur net schwitzen den pocka ma glei.

Amoi kurz schnaufn und a biss'l treten, dann schiaßt eam die KT'L
Auft wia a Raket'n.

Wias da Teuft aber dann so wü, baut's eam hin mit samt da Mü!
Scbuid is nur der Zwoataktgoarn, heit wuit er'sjeden zoag'n.

A so a Schmoarn !!
Owa oan's is a gaunz sicher, obwois ka Plotz woar unter die

erscht'n zehn, G'foahrn sans olle 3 ois warn 's die besten gwen.
Sie haben a amoi mehr bewiesen, das nit nur vü reden dan,
Sondern wirklich ganz geschickte ENDUROFAHRER san.



frönten sie bereits den dort gereichten Köstlichkeiten und konnten sich an
einem Ding, das sie von zu Hause nur aus Erzählungen kannten, nicht
sattsehen - der Sonne.
Nachdem wir auf einer nahegelegenen Wiese unsere Zelte aufgeschlagen
hatten, konnten auch wir darangehen, im Wein die Wahrheit zu suchen.
Kaum damit begonnen, trafen plötzlich fünf regentriefende, kaum identifi-
zierbare Gestalten ein: Auch sie waren dem Rufe gefolgt und hatten den
weiten Weg aus dem Ennstale nicht gescheut. Sie bezogen ihr Quartier in
der Garage, eingebettet zwischen leeren (I) Flaschen, Erntegerät und lie-'
besbedürjtigen Hofhunden. Nun vollzählig nützten wir alle zu Gebote ste-
henden Mittel zur Wahrheitssuche. Bald entschlummerte ich erschöpft am
Tische, was den einen oder anderen Unhold dazu veranlaßte, mich mit ei-
nem glühend-gleißenden funkensprühenden Metallstab am Arm zu fol-
tern, um mir auf diese Weise die Wahrheit zu entreißen. Es blieb erfolg-
los.
Am strahlendblauen Morgen des nächsten Tages, alle noch in sich ge-
kehrt von der anstrengenden Suche, vermissten wir einen Begleiter. Dort
wo er sein sollte, war er nicht aufzufinden. Jedoch nach kurzer Suche
ward er gefunden, friedlich schlafend in einem Holzverschlag, gebettet
aufHolzschnitzel und gewärmt durch eine Pferdedecke. Als er unser ge-
wärtig wurde, fragte er verwundert, wie und wann denn in Gottes Namen
er in diese etwas eigenwillige Lage gekommen sei. Dies konnte ihm je-
doch niemand beantworten.
Jedenfalls ging es dann nach kräftigem Frühstück und begleitet von den
besten Wünschen des Wirtes via Soboth ins Kärntnerische weiter übers
Klippitzthörl und von dort in die Heimat. Wohlbehalten zurückgekehrt
entließ ich jeden nach Hause in der Hoffnung, daß einjeder ein Stückehen
der Wahrheit geschaut hat.

Rolf
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28.01.99

06.03.99
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03.04.99

30.04.99

01-02.05.99

7) Offroad ChallenlVCY"<·oGfr-1.;.r.x.·ff 13.-16.05.99 IA~ fewtL~
8) Gerfried Klenner Gedenkfahrt- . 2~-24.05.99 EI' 3..:. ~:06..?9.
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11) Maibaumunischneid~ 31.07.99

12) Ausfahrt oder zur SBK Z$fJWeg 27-29.08.99

17-19.09.99 ET 25-26.09.99
~~ D~Vt1~ I~~til,;~

07.12.99
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17'·13.{ ~~~v •./M4 /W~
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enntermine
SBKWM 1999

04.04. Kyalami
18.04. Philipp Island
02.05. Donington Park
16.05. Albacete
30.05. Monza
13.06. Nürburgring
27.06. San Marino
11.07. Laguna Seca
01.08. Brands Ha/ch
29.08. Zeltweg Al
05.09. Assen
10.10. Sugo

Powerbike Perfektion

27.-28.02 Rijeka
19.-21.03 Pannoniaring
09.-11.04. Pannoniaring
07.-09.05. Pannoniaring
29.-30.05 Al Zeltweg
11.-13.06 Pannoniaring
02.-04.07. Pannoniaring

17.07. Al Zeltweg
13.-15.08. Pannoniaring
???????? Salzburgring
11.-12.09 Al Zeltweg

Renntermine National 1999

02.05. uc Schwanenstadt
13.05. Supermotard Aspern
12.06. Supermotard Melk
18.07. Supermotard Teesdorf
08.08. Supermotard OÖ
29.08. SBK Zeltweg
10.10.Enduro EM Harrach OÖ
06.06. Iron Man Erzberg
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