
Seite 6                                                                                                                                                                                16.  G.A.A.S. 
                                                                                                                                                                                                3/2006 

4.Ausfahrt, oder wieso es hier  
keine 2. Überschrift gibt  

ma 
Nach langer Zeit war es endlich wieder soweit, die 4. Ausfahrt wurde ausgerufen. Nachdem es im Juni 
und Juli so heiß war wie sonst nur in den Wintermonaten in Thailand, haben wir diese Monate aus 
unserem Ausfahrten Kalender quasi gestrichen. Sonntag – 9.00 Uhr Treffpunkt Club. 

 
Bereits bei der Tankstelle hat man unseren Präsi mit den Worten: „Wos is, host eana heite Ausfoaealaubnis gem? 
A bin i e ned da Erschte? Na, do woan e scho a do.“ In dem Moment stellte Sabine draußen den Murl ab. Jimmy klebte  
hinten drauf, weil noch immer Probleme mit den Augen. 
Im Club angekommen wurde gleich einmal Ketterl 
geschmiert und Öl nachgefüllt. Präsi 
schaut in letzter Zeit auf sein Bike – 
putzt is owa imma no ned! Pünktlich 
wie der 171er der Wr. Linien wurde 
abgefahren. Knaufi kam 
pünktlich, dürfte  
 

der positive Einfluss von Doris sein. Allerdings hat er im Zeitdruck vergessen zu tanken, dass ihm 
ordentliche Zurechtweisungen und als Draufgabe einen „Tschakkapuff“ einbrachte. Über Himberg, 

Pottendorf, Sollenau, B17 weiter über Gutenstein kamen wir irgendwann zum Rohrer Sattel. Endlich 
Kurven, die Pneus waren ja schon warm und so konnten wir den Griff am rechten Lenkerteil ein bissi weiter 
drehen, als uns schon einige Bikes entgegenkamen und wild fuchtelten. Na gut ist ja Sonntag, da trauen sich 
auch die Landpolizisten heraus, dachten wir uns und fuhren brav wie immer den Kurven nach. Präsi riss wegen 
dem Verkehr etwas ab und gab Stoff. Bei der Linkskehre wo er so richtig carven wollte, dachte er sich als er 
sich schon den Hals verdrehte ob Gegenverkehr kommt, was denn die Blaulichterln da oben machen – ab ins 
Zangl. Die Kehre doch noch mit erlaubten 70 genommen als er sah, das bei den Blaulichtern einige Biker 
angestellt waren um ihre Sonntagsabsolution zu erhalten und ihre Sünden in Form 3 Ave Maria und einigen 
Eulen aufzuheben. Aber wir waren schon vorbei. Der nächste Halt war beim Gasthaus Kalte Kuchl, wo bereits 
„einige“ andere Biker anwesend waren und einen Topfenstrudel schmatzten. Wir gaben uns nur ein Getränk als 
auch schon die HTLD Gang unter Führung von Güsi eintraf (Nach dem Motto: Mia kennan üwaroi wem). Präsi 
war hin und weg von 2 wirklich schön hergerichteten Boldòrs. Güsi machte dann auch noch ein Gruppenfoto von 
uns und schon waren wir wieder unterwegs über den Ochssattel – Gscheid – Lahnsattel. Unser Ziel waren die 
Urani Teiche in der Stmk genau genommen in Neuberg an der Mürz – siehe Pfeil am Plan. Pipifeines 
Mittagessen und die Preise waren auch im Rahmen. Danach verabschiedeten sich Sabine und Jimmy und wir 
gaben uns das Preiner Gscheid wo auch einige Kurvenfotos entstanden und über Payerbach und Gloggnitz 
ließen wir die Kurven ausklingen und fuhren diritissima nach Laxenburg, wo wir auch wieder auf Jimmy und 
Sabine trafen. Ende der Ausfahrt 17.20 Uhr im Club nach genau 300km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es gibt keine 2. Überschrift, weil Knaufi nicht  
zu spät kam, obwohl dass schon wieder normal  
wäre, keine Ausrutscher, keine Strafmandate, 
hoffentlich keine Radarfotos, absolut keine 

Aussergewöhnlichkeiten… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Irmi: Dea mit sein Tuachal… 

Präsi: Wos is mit deine Tuttaln? Heast Michaela de Irmi sogt deine Tuttal hängan! 
Michi: Wos, meine hängan ned!!! 
Irmi: Dea Presi is so derrisch und i kauns ausbodn. 


