Info
2001

I.} VORIIVORT

~~~) 2cOOO iJn Riickspieqei

4~.)Gehversuche arn Al Ring

5~) S TVO

§? §?

6.) Was steht 2001 am Programm
7 ti)

l\Teuigkei te,n 2001

-

lIJ'scb ,gj17if/hf~~:(JlJ;eh.alleJ'7ep,wJ:r:B!lm~ucJiBieh midI im
nBlIBI1JahttlJlI.t::tJJ?d lI/let/BI' ,gI$; IlBflJUegBbl?f UIU?l!.IBt lnlo
ZBif~e.htirf,. trots det gE.?tingBnIJlIf!hftagB !
OBt CNJnd Hit meinen ~/nn{}gwlJndBlliBgt

dfJtin, dlJS:IJII

diBirJhigBI1 dIlJ eich im Ietzten J.ght um kBlnB AlIg~rpbB be

lm/hl

!lJib{}/J,

beuet d/B Alöglic6kBif /lotlinden JlollfBI1 gleh

lI/1MB/' um ko!nB zu blllm7hB/7,. ob~flohl

zum VOfiaht;Ji

BifW gilhB.

{f'l:

im Cl.!j{Bf751afz

Pf:1P

WBitBfJ: gOI/tB mBiflet AlIBiflllng nach ein iedBf mB

(!hanei!

{lJ'halt{!I7, geln fllfB ln/o, In dBt !:ehuhladB
!(~l1l'o' hllb leh !};adenn ietzl Y~,{lutch jg;r,m

zu ,et··

fl{}lll.:!

S:BtzBn.

Und zu gutBl IBtz!; gibt es umer uns: doeh Binige me r/im~g
lB/dütB zumindal:! sm eIl/tB ÖtfehrJn füt JiugtBich{J/]d !in··
dM, r/iMB ~.'h~haotar h:etJius::chBlldel7DiiflB eil7ziBhf und
l~'B

{1!nB odBt fJlNJ~tl!lnlotm~7fion d9llJUf:' so JlbJ,~'{};''c.,6(J.t.i~

um in dar IfJlrft1l1datJ~~JJl~onnieht Binmal

VOl

def H~7gB zu

s:fBhBlJ

Ig d{}g WochrJnBndlJ Al/wahtt" .
Weil diB Itr/oz{}ifge!Jtifl jgt im / .i!.~tim P VBfdllmmf
I/

~~iB
ä'

~chötJe Gti.iße

Bodi

Jt'O /5.!f

Auch heuer hat der Enduroclub Lassing das weit über die
Dorfgrenzen bekannte Speed Hill Race organisiert und bei
traumhaften äußeren Bedingungen ausgetragen.
Die Startliste laß sich wie das Who is Who des Endurosportes.
Klingende Namen wie
Rupert Walkner, Hannes Puchwein
Didi Donaubauer oder
Herwig Liegl, standen Gm Start
um den, mit einigen Sprüngen
gespickten Hang, in angriffzu
nehmen. Von der Oma bis zum
Enkel' 'l waren alle auf den
Socken, dem spektakuiären
Treiben zuzusehen. Somit ergab
sich die stolze Zuschauerzahl von 10000, die allesamt Live mi.erlebten wie die vorher genannte Gipfelstürmer, auf mehr oder
weniger halsbrecherischer Art ihre Bikes aufwärts prügelten.
Traut man den Erzählungen der Zuseher , schafften es heuer
Didi , Herwig und Hannes , sich auch erstmalig ins Gipfelbuch
einzutragen.
FVeiternicht verwunderlich sind sie doch durch die harten Trainingseinheiten am eigenen Gelände fahrtechnisch wesentlich
gereift und eines darf man auch nicht außer acht lassen.
Herwig zum Beispiel, war mit von Mike Maier getunten Fahrwerk unterwegs, Didi klebte das momentan wahrscheinlich heste die Betonung liegt mir" wahrscheinlich" ,
Enduregerät am Allenvertesten und Hannes ? Wü sowieso imma nur A ufi !A [/PI.A1UL{S J !!:,!f
Alle ACH[ZIG Jungs.
I
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Vorab 171tcichteieh. einmal hinweisen das bis auf2, dem
lH>.lt.e:r lIzw. ande~'en Ul'1wUindcn zum Opfer g{ifallenell
Events, alle mit mehr oder weniger starken Beteiligung
durehqefiihrt. wurclen.
Eigentlich sollte diese Zeilen}a unser Schriftfilhrer
Reltni IlJcl:lhssen, aber was zum Teufel sollte er schreiben,
er glänzte.ia immer mit Abwesenheit!
Es ist aber auch nicht: leicht, als Unternehmer
genügend
Freizeit zu "l\lIobili (tas) sieren" !
Da.rlun Rleil'1i t [Tm Himmels Willenjahr
usieder einmal
mit, weil sonst verlernst du es noch.
.
Diese Gefahr besteht bei d!!lyenigen die sich mit mir zum
Elefantemreffen. aufden liVeg gemacht haben nicht.
Gonzo, Gerhm'd' und ich mit Enduro, Hannes mit Bus und
Rolfmit klapprigen l-"1itl.
Nachdem beim Spediteur Fisch & Söhne das nötige
Eq1'..Lipil1wntuerstaut war, ging es bei nicht allzu tiefen
TempCl'atlU"'en los R-ichtung Piefkinesien.
Dort angekommen
hatten uiir aber doch ziemlich unterkühlte Rüssel, die beim Antransport
der iiberlebensusiehag,en Flfu~sl;g'1lUhrung und des restlichen Materials
sofort wid~de;r Betriebetemperatur
hatten.
Mia is die Bria beim Oa ... Z'aumgrunan
!Wer hot de blede Idee, ois gleichzeitig ousizuzahn eigentlich g'hobt.
Na]a, nachdem dus Zelt
aufgel>aut, der Glühwein
aufgewärmt
war, konnten
wir zum gel7llütlieh.~n Teil
iibm·gehel1.
Tolle ausqelassene
Stimmung
entgegnete uns beim Durchgang des All'cats.
Eigmltlidl war (lies er Spaziergang gar nicht so anstrenqend.
Aber Rolf mußte anschließend

mü' ui51Hgunklar, die fVaagerechte einnehmen und uns
ein Stanz'I vor schnarchen.
Durch starken Regen waren wir gezwungen den li~(~tdfies
jrnu1iEms, mit bereits Sodbrennen erzeugenden Gl'ühu.,~~in,
im Zert zu verbringen.

Und u,~~il'sbei der Heinifahrt so schÖn"G'schneU,~~'·hat,
IOU1T"dmlwir
fiir unseren beoorstehenden Schi tag bestens
t'm'lJe,·.dtet.
A.b'ßr halt 1. Nachdem uns Susannejafreundlicltm'lot!i,siß
einiqeihrer Riiumliehkeiten. am Fuchshofzur Vie1,jlfiig;llu~g

gesteUt hatte und wir die Finanzierunq kommender lJTm'"
Itabenja auch absichern mußten wurde vOrhel',lnit usirk»
lieh tollem. Einsatz aller, wieder einmal eine Fasehina«:
baJ~Ulltf die Beine gestellt die Ihresgleichen sucht.
Und weil Gonzo alle weiblichen Gäste die den Rmun be-i'raten sqfort zum tanzen an sichfesselte und die mitqel.:onunenen Jungs daher gezwungener Maßen an dm' Bar
~1(l1iesselt wurden, war es auch einfinanzieller l!,"):J'rJlg.

Danke Susanne

hatten usir unserem "Spiegel" einigermaßen
Einhah: geboten, somit konnte nun auch uorher ungespro·
cheneJ~Schitag durchgeführt werden.
D.a:s leider nicht allzu schöne Wetter hinderte uns ni'cht
schiine Schwii.nge und tolle Stürze in den Schnee 2:U zeubem.(OÖHeli !!!)
Bei anschließendem Hiittenzauber wurde noch iJbers erlebte yeplaudert, quasi ließen wir den Tag noch mal
Zu;rn Glück

Rem!e passieren ll,
Heli und Rudi hatten .••icherlich mehr erlebt als der Rest
der Truppe, dien iläitte der 11"irt über' die li'-rühlingsz:eft
nicht ges(~hlossen, wür'den sie wahrscheinlich
noch immer sitzen!
Gesessen sind usir auch! Aber fast einen Monat später
rund um unser" Oste-ifeuel', daß wie immer der Ausklang
des langwie1'igen ll1in1:(~l'Sww',
Der Tug X Beginn einer, wie sich später herausstellt .•totIen Saison präsentiert
sich wie es sichfiir einen 1. Mai
!lchört.
Schö!J1wet~Ler bei der Al'?Jfhhrt ruseh. Rott,enmann zur- 'fvVeih,(!!
was will man mehr.
Vielleicht solch ein ~llettel'den ganzen Tag, den bei der
anschließendenAusfahrt:
reqnete es in Strömen.
Hütte" HeU K (ombiis) lenner" mit den von ihm Vorbe,·
,·(•.
itf~tell Gl*iU J(iJ'stUchkeiten, de111h~1rdcrü haibusea» uer:
sölmlichAusklingen
lassen, wäre es doch ziemlich zum
ärgern gewesen.
1mGegensatz zum 1•.NIai hatten wir bei der Ausfahrt
nach Caorle immer Sehiinusetrer;
l)Va$ heißt Schimusetter. net .nunAushoiten
de Hitxll
Susanne und Klaus ww'en, im usohrsteti Sinne des l-trortes, mit Kind und Kegel 11 L'O]" geeilt und badeten. sicher
im Meer, wir, während der Fahrt. nur in unseren Leder ..
dr(!ssc'n .
Jn" Tschaorle" (j!1tg~~komnum"wie kann es andere sein,
ouf zum l1logn'radl aufa kiihle Blonde.
fVie sich e..s fi1.r einen Kurzurlaub im wunderschönen
??
Caorle geh.ört wurde eigentlich nur gegessen und gefaulenzt.
Hier besonders heroorzuheben;
der imposante Stl'and~
gespickt mit usirkiieiifreundlichen
W'ienel?l" heust do
kaunnst in Schirm net:heretim, nimmst ma jo die Sun
weg" und nieht: zu lltwgesSl!1l die lustigen Badegänge in
der' blaue LUj[lul1l.e oder u'w' es doch. eine gl'ilTU~ Lauge l1?
Letzteres kcmnfs dann doch nicht gewe.sen sein, den
krank usurde niemand, lediglich schwindelig konnte einem werden und zwar bei der Heimfahrt durch's Triqlaoski Tal und über" den VrSkpas bei der eine Kurve auf
die anderefolgte.
Mirko's Oolch.uing hafte bei diese ..
T 'Wetxerei jedenfalls
einiges an Kunststoff'in Slousenien. liegen gelassen.

Nachdem wir unfallfrei zu Hause angekommen waren,
wurden schon die Vorbereitungenfür die Onroad &
Offroad Challeng getroffen werden.
Leider konnte bis auf Rolf die Bezeichnung" Onroad' niemand richtig interpretieren, den ansonsten kann ich mir
nicht erklären das bei diesem Traumwetter und des bevorstehenden Reisezieles niemand Lust verspürt sieh.
aufs Bike zu schwingen.
Also, ONROAD !heißt so viel wie auf der Straße Il
F.s wäre somitfür alle eine schöne Ausfahrt gewesen.
Atifjedenfall war esfiir die Offroader ein Wochenende
dqß es in sich hatte.
Bis amfrühen Nachmittag wühlten wir im Gelände,
abends in den immer prall gefüllten Teller und Kisten!
Ganz so wie eingangs dieser Worte beschrieben war ~~s
eigentlich nicht, Traumwetter !gab es nicht immer.
Zumindest: bei der Abfahrt am Sonntag priisentierte sich
Ungarn von seiner reqnerisehen Seite.
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Wenn ichjetzt behaupte daß bei der nächsten Ausfahrt
vorher genanntes Wetter herrschte, stimmt es auch nur
bedingt.
Bei der Abfahrt Richtung Dolomiten brannte uns der
'"aZutmugl" zwar noch aus dem Dressen, aber noch in iT'ilrol, bewegten wir uns in ein Gewitter.
Bei einer Tankpause usurden. die Reqenkombi's an~ffJ!ZOqen. und Horst konnte uns endlich mitteilen daß im

seinA .... (llerusertester) brannte, wie uorher genannh~r
Gluhnugl!
Beim entdecken der laufenden Videokamera usieder rief
er seine Aussage natürlich umgehend wieder.
Wie aus Kübeln schüttete es als dann die Fahrt über den
Brenner Richtung Südtirolfortgcsetzt wurde.
Als es allerdings ans Eingemachte ging sprich als der erste Paß und somit Kurvenspaß ohne Ende vor uns lag,
Wal' die Straße zum Glück wieder trocken.
Trocken war auch der Rotwein, der uns zum Abendmahle
gereicht wurde.
Hoffentlich hat es bei Horst durch den trockenen Rotwein
nicht gestaubt, als im das Abendessen aus dem Gesicht
fiel.
Eine Magenverstimmung und nicht wie alle vermuten
übermäßiger Alkoholkonsum war Ursache hierfiir.
Viel besser sah nicht nur Horst am nächsten morgen ~IlUS,
nein auch der Himmel bot sich in Bikesfreundliehen. Outfit. Stahlblau ohne i'Volke.Auch unsere hatte sich verzo~
gen. Einer neuerlichen Kurvenorgie stand nicht's mehr
im Wege.
Lediglich auf Didi Ettlmayer, den scharfe Zungen auch
" Hr, Uhl" nennen und der in allerfrüh uns nacheilte,
mußten wir kurz warten um nun zum nächsten Treff·
punkt aufzubrechen.
Elke & Herms und Karl & Kolibri ( BUELL) stießen um
spätel'en Nachmittag inmitten der Dolomiten zu uns.
k'lingt theatralisch, war aber so !!

Nun waren wir vollzählig und konnten uns zum lustiqen,
"litTirsuchen ein Zimmer" sowie" lWirsuchen einen Ruck:sa:ck", Spiel begeben.
Erstee war nach Rolts italienischen. Gurqeiei bald g~fim·
den, nur Karl» Rucksack hatte sich geschickt am Wil'lshQlUS Tisch versteckt.
Als dann alles g~fi.mden war konnten wir uns zur Ruhe
begeben und Didi's Witzen bis ca..2 Uhr lauschen.
NI:chtwirklich Ausgeschlafen aber bei traumhaften iiußeren Bedingungen nahmen wir uns den Pordoj das Setla[oeh, um nur die bekanntesten zu nennen, zur Brust.
Kurven ohne Ende auch am Rest unserer Ausfahrt, die
mit der ebenfalls irr kurviger Fahrt über Stallersattel
und Radtstiüter TaueJ"lt,einen unsrdiqen Ausklanqfand.

Pause in der Kalten Kuch'l d'rum gibt's nur an Wurstsalat

Die Zeit vergeht, das Geld verrinnt und so waren wir
auch schon bei der heurigen Saison. Ab~rchluJVahrtangelangt.
Wieder, wie auch bei der Dolomiten Rundfahrt, erfreute
sich diese Fahrt reqer Teilnahme.
Kein liVunder ! Trieb es uns diesmal doch in die sonnenbeständige Untersteiermark.
Los ging's von der Shell Richtung Mariazell, weiter m,cr
das Höllental nach Glognitz und iiber'n. lVechsel nach
Hartberq,

Durch.die tausend Kurven war ich so durcheinander"
i.~hmich bei der Weiterfahrt ziemlich uerfranxt habe.
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Unter mithilfe von Rolf, der diese Gegend besser kennt a}s
seine Sack in der Hose !pardon !Hosensack ,fanden ub'
doch noch den richtigen Weg zur Riegersburg und weiter'
über tolle Straßen zu unserem Ziel, Gamlitz l,
Ein Quartier war zum Glück bald gefunden und so konn re
man nach kurzer Schmink pause zur niichstqeleqenen
Buschenschänke aufbrechen.
Extrem steil bergatiffilhrte der 'Weg zu Speiß und Trank
Frei nach dem Motto, mit vollem Bauch schliift sich's be:iser wurde getrunlcen und gemampft ehe nach lustigem
Heimweg, benötigter Scluafbegonnen wurde.
Voll ausqeschlafen und bestärkt durch das traumhafte
Wetter, man kann esjafast nicht glauben das die Saison
schon zu Ende ist, starteten usir zu den letzten paar hundert Kilometer.
Zum Glück unfallfrei beendeten usir auch diese Fahrt und
können getrost dem Winter, der Weihnachtsfeier und eiller neuen Bike Saison 2001 entgegenjiebel'l1.

Also i gfrei mi drauf
E kloar mit so an Eis'n.in da Garage !!

Gehversuche am A 1 Ring
Sonntag, 3. September. Später Vormittag. Das Telefon
klingelt.
D'Ehre.
Seas.

Foama ?
Was ned. Wos maansd du?
Was a ned. Glabs'd is drüm vom Weda hea gscheida ?
\Xfas ned. Schand ned danach aus.
Hob grod s'Wettapanorama gschaud. Deafad drüm bessa
sei. Uma zwölfe beim Pötsch ?
Boisd moansd. Riskia mas. Umdrahn ged oiwei no.
Vom Pötsch ohne weitere 'Wetter··oder sonstige Diskussienen Abfahrt Richtung Süden. Die regennasse Fahrbahn
über den Triebener Tauern steigert die Spannung, v.a. da
die rote VTR SP 1 unbeabsichtigt mächtig slidet. Nachfah
rende silberne VTR hingegen Ruhe selbst. Je südlicher desto besseres Wetter. Am Ziel, dem A 1 Ring, trockene Stra
ße und Sonnenschein. Rückzug somit nicht mehr möglich.
Resultat einer zu großen Schnauze.
Foama?
'\\,.'as ned. Klass wads sehe, übahaupt wenn ma sc ho do sar,
Mandi hod gsog , daß fünfhundert kost. \Va ned so
schlimm, oda ?
Eh ned. Wia oft kema foan ?
Drei rnoi is freies Foan. Des reichd eh. Oda, Hari ?
Eh.
Gemrnas an li
jo, is eh scho wuaschd.
Schad!
Foama?

Sicherheitshalber
Demontage
von Nummerntafel
und Auf)enspiegel, reduziert eventuelle Crashkosten.
Einfahrt in
den Ring, silberne VTR hinter SP 1.
Arnoi schaun wias ged. De
l ziagt obaned
schlecht.
Kum i fost ned noch. Hari blosd ziernli on. Soda jez, sehe
auf de cndan auf da Grodn autpassn und- Gas auf! Oi,
sched~ mi on: de Kuavn kurnt oba vadaumrnt schnöl
Breeernsnnn!: Des ged si neama aus! Oll, woi da not GUck
ghobt! Obaschoitn, eini in de Kuavn und - bei da nextn
trog i de Hittri glei umil De brennan mi jo mid ana MV 5C
her! So a Schaßl Najo, wiad seho wean, woa je ned de leta
te Kuavn. Und wida - Gas auf! 2001 220! Geiiiil! Nexte
Kuavnl Ahh! BreTnsn! ßremsnl Obaschoitn!
Umlegn! ....
Seho wida umitrognl Sakra, des hob i 1\lot ghobt, oba trot _.
dem .... Wiacl jo sehe longsom, da Fogartv Karli hods Cl ned
beim ersehdn Moi scho kinna. Gibds jo ned, cle Hund foan
ma olle um de Ohrwaschl.
Maria und Josef, jetz hod mi a
no a Oide innen in da Kuavn vablosn! Wenn mi
Bcdi <l
no heabrennd
dann geh i z'Fuaß harnl Ehrlich! Versprochn: ... So, jetz sehe longsom oba vom Ring, hob do no
~_ ier: wos ma de Fahndlwachla
sogn woitn. Gott sei
Dank, Hari hod mi nema übahoid, muaf oiso ned z'Fuaß,
latschn. Gllek ghobt, Oida, und Soin gspoad!
\"{'ia geds?

sr

Supal Geil zum Foanl Hosel gsegn wia i ele ane Oide innen
herbrennd
hob?

Na.Schodl
Foama?
Jo.

Hosd no gnuag Sprit? Meine hod gewaltig gscffn,
Sicha Hari. Ged sehe 110 a \XleiL
Zwei
berne
Hari,
Paßt

Kilometer nach dem ging Ruckeln und Stottern.
VTR steht.
recht sehen an Daunk fias Sprit: hoin.
sehe.

Sil-

Wo~is los bei'mM~~
treffen

01- 04.02

17. 02 Jahreshauptversammlung
11.03

Familien ~tag

08. 04 GO - Kart Rennen
14. 04 Osterfeuer
01. 05 Motorradweihe & Ausfahrt
24 - 27.05

On & Offroad Challeng Ungarn

02 - 04. 06 Motorradtreffen
02 - 04.06 Enduro Championat Ungarn
14 -17. 06 GERFRIED GEDENKFAHRT Ostschweiz
07 - 08. 07 Motorradtreffen
21 - 22. 07 Ausfahrt nach Lipno Tschechien
11-12.08

Ausfahrt ????

15 - 16. 09 Speed Hili Lassing
29 - 30. 09 Saisonabschlußfahrt

08. 12 Weih

ein

1iVasgab es r'iJews" im tlt,raßenvel'kehrsrecht
l'iir fi4oto"atlfahrer lm Jahr 201JO?
Im Prinzip gab

(~Snix

"neves"! ,.

Außer daß die AutolJalmvigmJUe und das Benzin viel teuer
geworden sind (Orschtecn« veaieumte)
Trotzdem ein bißehen was zur Wieäerholung:

H~st Du gewußt, daß:
in CI'"
sind, daß
Du. die freie "Tahl des Fahrstreifens
hast?
dqfJ Du neben anderen Fahrzeugenfahl'el1
darfst,
wenn gfmügenti Platz ist
Kolonnemserkehr
herrscht?
duft wenn l~lS:eine 70el' Beschränkung
(mg,eb',~achl'
li[.)11rd und danach dne: Ortstofei steht, der' 70er dadlU·eh nicht aI{igehobel1 ist?
dqß die angegebene Parkdauer in einer' f(unrparli:zone auchficr Motorradfahrer gilt, sie aber keinen Parkzettei oder -Uhr brauchen?
dqß die StuJ"Zhelmpjlicht aueh fiir "Trike't-Fahrer
gilt?
dcrfl Nebelseheimoerfer
und Nebel$chhlf31euchten
(ein odeJl' zwei) tIu,chj'ül' jl4'oj'oM'iide;r zuläl;si~l
sind?
dajJ man auch am M'oton'ad nicht saqfim darf?
llt.l.mlt

nteh1"(we ;gelcennzeichnete

Fahrstreifen.

ner- Richtung im Ortsqebiet vorhanden

wm

AII€lS klar? Sonst komm' doch mal in der Fehsschute Mobilitc!s
vorbei!
J{ostenk)SE~ Nacl1!sclJUlun,g für Clubrnitglieder.
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Lasser Hansi's Gastgarten ist,
man glaubt es kaum, ab 17 Juli
Sonntag's von 9 - 14 und von
16 - (laut seinen Angaben) - 19
Uhr geöffnet. HaHaHa 19 Uhr!!

JAPAN !!
Irgendwie arg und doch
wieder nichi.!
Die Japanische"
Industrial Design Promotion Organization" und
das Japanische Wirtschajtsministerium zeichneten die
BUELL Xl Lighming
Mit dem Gooel Design
Award 2000" aus.
Die Juroren begründeten
ihre Entscheidung unter
anderem mit der Einzigartigkeit des Stylings und
der Hochsoeriigkei: des
Finishes sowie der Arioeruianiheii mit einem Kolibri.
GOOD VIBRATION
11.

,Echte Motorradfahrer kennen keine Flieg(en)angst

r

Berichte von Rolf , Bodi &
Reinhard
Fotos von Karin , Gonzo
& Publisher
Druck bei Druckerei HP
Gonzo
Redaktion einmal dort einmal da!
Für den Enduro Nachwuchs wurde Intem auch
schon gesorgt
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