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Jahreshauptversammlung 2013 

beim Sebinger  
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Winterenduro Lunz am See 

Snow-Speed-Hill auf der Reiteralm 

Granitbeißer Light Schrems 

ACC Griffen 

ACC Lunz am See  

ACC Laundsdorf  

ACC Grafenbach 

Kaolinwerk 

Gipsberg  

Koglerhof 

Erzberg 2013  

Enduro-Rennen 
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Bereits zum dritten Mal haben wir in Ternberg beim Marktfest die Motorradweihe 

veranstaltet. 

Mit sehr gutem Erfolg, so wie ich meine, konnten wir 2013 ca. 130 Motorräder zäh-

len, die bei hervorragendem Wetter, an der Weihe teilnahmen. 

Aber beginnen wir am Freitag. 

Alles ist bestellt und abholbereit, viele fleißige Helfer 

haben sich eingefunden und so konnten wir schnell 

mit dem Aufbau beginnen. 

Das KTM Zelt wurde platziert, der Ausschankwagen 

eingerichtet, Strom, Wasser und Licht wurde montiert 

und sofort in Betrieb genommen. 

Es dauerte nicht lange und das erste Bier wurde ge-

zapft. Am Samstag wurde noch Nussi´s Motorradbar 

aufgebaut. 

Wie nicht anders erwartet, konnte ich mich auch 

hier wieder auf viele Helfer verlassen und pünktlich 

zur Eröffnung um 13.30 war alles fertig eingeräumt 

und wir waren bereit. 

Für Musik und gute Laune sorgten Schobsi und Willy, 

auch schönes Wetter hat uns der Herrgott beschert. 

Gute Stimmung war ebenso bei unserem Bierfasshe-

ben garantiert. Die erste Bestzeit von 2´30 wurde 

bald erreicht, doch es dauerte nicht lange und die 

Bestzeit wurde auf  4´45 ausgebaut. 

Viele haben es versucht aber keiner hat es ge-

schafft, diese Top-Zeit zu schlagen. 

Unser Schankpersonal versorgte unsere Gäste her-

vorragend, obwohl das nicht gerade wenig waren. 

Die Nacht brach über unser Fest´l herein und ein 

Feuerwerk am Himmel erfreute uns alle. Egal ob groß 

oder klein, jeder bewundert diesen Feuerschein. 

Weiter ging´s bis in den frühen Morgen, doch um 3 

ist Schluss und ein jeder Heimgehen muss. 

Denn dann kommt Hubert mit seinem Hund und be-

wacht unsere Motorräder.  

Danke Hubert! 

Marktfest 2013  

Bericht von Fuxi 
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Am Sonntag dann der Höhepunkt, endlich unsere Motorradweihe! 

Pünktlich um 8.30 beginnt die Anfahrt auf der Brücke. Ca.130 Motorräder waren 

da und auch das Wetter war auf unserer Seite. 

Ein toller Anblick war auch das Kreuz aus unseren Helmen, das wir heuer zum ers-

ten Mal machten und welches auch von allen Seiten bestaunt wurde. 

Um 10.30 führte unser Pfarrer die Segnung durch. Anschließend fand eine Ausfahrt 

auf den Aschacher Rücken, mit wunderbarer Aussicht ins Ennstal, statt.  

Max machte dann einige Gruppenfotos und als kleine Stärkung gab es auch 

Most und Apfelsaft vom Bauern.  

Danach ging es zurück zum Fest, wo wir am Nachmittag noch jede Menge Spaß 

hatten.  

Nochmals Danke an alle die mich so großartig unterstützt haben und  

Bittgorrschenn Heier wieder. 

Motorradweihe 2013 
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Für unser fast jährliches Motorradtreffen,  hatten wir zum ersten Mal, bei Anitas 

Ennstaltreff, einen nagelneuen Platz mit hervorragenden Parkmöglichkeiten. Di-

verse kleine Umbauten an Grillhütte usw. wurden ohne großes Aufsehen von un-

seren fleißigen Mandan und Madarinen erledigt, da der Platz ungewohnter weise 

eben war. (Nach x-Jahren in Gräben und Leiten ist das nicht so leicht…) . Hervor-

ragender Einsatz aller Mitarbeiter und gute Ideen,  wie z.B. Tombola und Leistungs-

prüfstand, haben dieses Treffen seit langem auch wieder einmal zu sehr guten fi-

nanziellen Ergebnis geführt. 

Nach einem angenehmen Freitag kam ein Samstag mit hervorragendem Wetter 

und damit auch ein Haufen von lustigen Bikern, Freunden und Nachbarn. Mit der 

Musik von HolyAnn und Band wurden alle ausgezeichnet unterhalten. Besonders 

hat uns auch der Besuch des Champions MC gefreut, der in großer Anzahl und 

geschlossen aufgetreten ist. Mittlerweile sind ja auch unsere langjährigen ehem. 

Mitglieder Borno und Helm zu Vollmembers geworden. Nach der Prämierung der 

schönsten Bikes und der Verlosung der Tombola wurden noch bis in die Morgen-

stunden gefeiert. Besonders freut mich, dass es überhaupt keine Beschwerden 

der Anrainer gab, die auch mit uns feierten. 

Am Sonntag bewiesen die Prenn-Buam ( Vater und Sohn ) mit lustigen Quetschn –

Tönen, dass sie eine spitzen Frühschoppenunterhaltung hinlegen können . Vielen 

Dank für die kostenlose, aber wertvolle  Vorstellung ! 

Nach äußerst fleißigem Einsatz einiger Helfer am Sonntag und Montag, war fast 

der ganze Platz wieder geräumt und ein weiteres gemütliches Motorradtreffen 

des ECL Geschichte. 

Besonders bedanken möchte ich mich bei Fritz, der äußersten Einsatz für die Tom-

bola bewiesen hat, bei Ralph, der bis zum Einschlafen unsere Besucher chauffier-

te, bei Ingrids Vater und bei allen, die fleißig mithalfen, dieses Treffen zu organisie-

ren und durchzuführen. Auch Anita habe ich nicht vergessen : Danke für die kos-

tenlose Überlassung des Treffenplatzes ! 

Es freut mich, dass wir auch dieses Jahr wieder das Treffen auf Anitas Areal durch-

führen dürfen und bin zuversichtlich, mit Eurer Hilfe, wieder ein Super-

Motorradtreffen veranstalten zu können. 

Damit niemand beleidigt ist, wenn ich unabsichtlich vergessen haben sollte, je-

manden persönlich anzuführen, kommt hier noch eine Bedankung, bei der sich 

jeder selbst eintragen kann : 

 

Allerhöchsten Dank an :_________________________ Du warst spitze ;-)  ! 
  

Treffen 2013 

Bericht von Willy 
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Wie gewohnt mit Tombola,  gutem Essen und  

Clubmeisterschaftsauswertung. 

Weihnachtsfeier 

in der Petermühle  
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Ralph ist jetzt zum  

3. Mal  

Clubmeister und  

somit  

dauerhafter  

Gewinner  

des Wanderpokals! 

Clubmeisterschaft 

1 Reichartzeder Ralph         73,5 

2 Fuchs Franz                        71,5 

3 Reichartzeder Fritz           68 

4 Fraundorfer Stefan         57,5 

5 Schober Stefan                  46 

6 Reichartzeder Ingrid         46 

7 Kronsteiner Alex                41,5 

8 Kronsteiner Muck             29,5 
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Kassabericht 2013  
von Ingrid 

      

Einnahmen 2013 / Auszüge beispielhaft 

Mitgliedsbeiträge 
€ 

1.150,00 
  

Erlös Marktfest 
€ 

1.605,96 
  

Erlös Bikertreffen 
€ 

4.788,11 

DAVON: € 2020,- Gewinn aus Tombola 

                 € 580,- Gewinn aus Prüfstand 

Tombola Weihnachtsfeier € 545,00   

 

Summe Einnahmen                                                                          € 8.089,07 

 
 

Ausgaben 2013 / Auszüge beispielhaft 

Jahresabschluss Petermühle € 802,40 

Weihnachtsfeier Gutscheine € 225,00 

Homepage  € 194,69 

  

Summe Ausgaben                                                                        € 1.222,09 

 

 

Kassastände  mit  18.02.2014 

Girokonto € 6.362,59 

Handkassa € 887,26 

Gesamtkassastand 

  
€ 7.249,85 
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Von vorhergehenden Clubabenden wissen wir ja, dass der Besuch bei Guschi und 

Traudi immer ein besonderer Clubabend ist, da auch der Pool benützt werden 

darf. Und diesmal hat auch das Wetter voll mitgespielt, sodass es ausreichendes 

„Plantschvergnügen“ für jung und alt gab. Und dass die Drinks in den Pool ge-

reicht werden, ist bei den „Guschis“ sowieso obligatorisch. 

Die Bewirtung durch die Gastgeber mit „Chili con Carne“ und „Fassbier“ ließ kei-

ne Wünsche offen. Die vielen „Benzingespräche“ verschafften dann wieder die 

richtige Stimmung. 

Vielen Dank an die Gastgeber für diesen schönen Abend.  

Clubabend 

bei Guschi, Traudi, Kurt und Eva 

Bericht von Fred 

Clubabend  

beim Kraxentalerwirt 



12 

Im  Jahr 2013 sollte unsere Reise nach Frankreich führen.  In bewährter Manier  

trafen wir uns in Losenstein bei der Tankstelle:  Schörkhuber Hans und Hermi, Seyer-

lehner Christian, Reichartzeder Fritz und Ingrid.  

Wie bereits für unsere Starts üblich, begleitete uns auch diesmal der Regen an  

unser erstes Etappenziel in Pfunds (Tirol). Doch am nächsten Tag begrüßte uns die 

Sonne zur Weiterfahrt via Schweiz und Italien nach Frankreich.  

Am Abend bezogen wir unser Quartier in ISOLA 2000 auf 2130m Seehöhe. Von da 

aus ging es täglich zu einer tollen Rundfahrt in die verschiedensten Regionen. 

 

   

Griffiger Straßenbelag    

  und unzählige Kurven  

  laden jeden Tag auf´s  

 Neue ein:  

  Der Weg ist das Ziel! 

 

Ein Besuch der Küste – vorbei an Monte Carlo und Nizza, gehörte ebenso zu einer 

Tagestour wie die Besichtigung der Schluchten des Verdons. 

 

 Wir fuhren einige der bekannten französischen  

 Passstraßen:  La Bonette 2802m  

(Europas höchster Straßenpass), Col de Vars 2109m, 

Col d´Izoard 2360m, Col du Galibier 2645m, Col de 

L´Iseran 2770m. Jeder dieser Pässe ist ein Erlebnis für 

sich.  

Nach einer Woche verließen wir Isola 2000. Das 

nächste Ziel war Chamonix mit seinem  

berühmten Blick zum Mont Blanc.  

Wir fuhren mit der Gondel  sagenhafte 90km/h  

hoch zur Aiguille du Midi in 3842m und ließen uns  

von den imposanten Schnee-, Eis- und  

Felswänden beeindrucken. Zurück in Chamonix und 

wieder festen Boden unter den Füßen, setzten wir unsere Motorradreise in die 

Schweiz fort.  

Reisebericht  

von Fritz und Ingrid 
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Zwei Tage genossen wir die Schweizer Gastfreundschaft. 
 

Auf den schönen Schweizer Passstraßen wie z.B. Sustenpass 2224m, Oberalppass 

2046m, galt es immer auf die Geschwindigkeit zu achten. Das Schweizer  Radar ist 

sehr streng und ungnädig.  

Ohne Beanstandung durch die Schweiz gekommen, sind wir in Österreich und  

genießen die Fahrt über die Silvretta-Hochalpenstraße bevor es zurück nach  

Hause geht. 

Nach 14 Tagen und 3800 gefahrenen Kilometern kommen wir ohne Zwischenfälle 

wieder in Losenstein an.  

Ein tolles und Gott sei Dank unfallfreies Erlebnis! 
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Von 7.8-11.8.2013 war es endlich soweit. Die schon seit Jahren geplante, aber nie durchgeführte 

Ausfahrt ins Ländle, startete. 

Hans, Hedi, Max, Herta, Aron und ich (Franz), also alles ECLer, machen sich auf die Reise. Die erste 

Etappe führt uns von Ternberg -Bad Ischl –Zell am See – Zell am Ziller-Wörgl  bis Innsbruck Kranebit-

ten in Tirol, wo wir die erste Nacht verbrachten. 

Nach ca. 400 km auf unseren Bikes übers Pass Gschütt, Gerlos und dem Zillertal, waren wir dann 

froh und auch etwas müde von der Sucherei in Innsbruck  nach unserem Quartier, da es etwas 

versteckt ist.  

Doch das kühle, frische Bier und das gute Essen gab uns wieder Kraft. Nach ein paar lustigen Stun-

den ab in die Heier. 

Am nächsten Morgen ging´s wieder los! 

Richtung Vorarlberg von Innsbruck über Telfs, einen Abstecher nach Garmisch Imst, wo wir eine 

tolle Bikerbar OILERs 69 www.oilers69.net entdeckten, wer dort einmal vorbeikommt unbedingt 

einkehren. 

Nach einer kurzen Rast ging´s weiter nach Warth/Schröcken in unser Wellness Hotel Widderstein 

(ca.200 Km). Dort angekommen, bezogen wir die Zimmer und anschließend starteten wir gleich 

eine Ausfahrt: Warth ,Au ,Alberschwende Dornbirn ,Hohenems ,Götzis ,Laterns ,Au ,Warth (ca.160 

Km ). 

Im Hotel gabs Futter und einen guten Wein, unser Kellner XXLutz hatte einige gute Witze drauf, 

aber auch wir wussten einige Witze, die XXLutz  immer gleich dem Koch erzählte. 

Die anderen Hotelgäste mussten also etwas warten, aber egal XXLutz glich es mit Schmäh und 

guter Laune aus.  

Wir waren von der sehr schönen Landschaft und auch den super geilen Straßen schon am ersten 

Tag sehr positiv überrascht. 

Nach dem Frühstück gings Richtung Flexenpass, Lech, Zürs, Kösterle durch das 40 Km lange präch-

tige Montafon (Höchster Berg 3312m Piz Buin).  Bei leichtem Regen kehrten wir ein und ließen den 

Regen vorüberziehen, was uns jedoch nicht ganz gelang. 

Trotz des Regen, widmeten wir uns der legendendären Silvretta Hochalpenstraße und ihren Kur-

vengenüssen. (2036m, 33 Kehren , 26 Km lang) Weiter geht´s ins Paznauntal Ischgl Galtür Kappl 

das Hochtal ist von Samnaun und Silvrettagruppe herrlich umringt, auch das Wetter hat sich ge-

bessert und so erleben wir eine touristisch perfekte Bikertour. 

Diese Tour ist noch lange nicht aus, denn kurz vor Landeck geht´s ins Stanzer Tal nach St. Anton 

am Arlberg, den Arlbergpass (mit seinen 9 Spitzkehren nehmen wir auch noch mit 1793m). Dann 

geht´s weiter Zürs, Lech, Flexenpass 1773m nach Warth, dann zurück am Hochtannbergpass zu 

unserem Hotel Widderstein. Trotz der wechselnden Wetterverhältnisse war es ein toller Bikertag. Am 

späten Nachmittag gings ab in die Sauna und in den Wellnessbereich. Rasch waren wir wieder 

erwärmt und entspannt. 

„Einige Seiterl Bier und die Nacht gehört dir“ , ARONS Motivationsspruch. 

 Der Abend wurde wieder eine Morts Hetz mit unserem Kellner XXLutz. So der letzte Tag in Vorarl-

berg und auf nach Tegernsee. Wir verließen unser Hotel und unser Weg führte uns nach Nordwest 

(Bezau), wo wir am ersten Tag auch waren, um uns Holzschuhe zu kaufen (Töffler mit Kuh Fell). 

Ausfahrt nach Vorarlberg 

Bericht von Fuxi 
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Wir hatten Glück und das Geschäft war offen, so wurden wir schnell fündig. Per Post wurden uns 

die Schuhe nach Hause geschickt. 

Nach unserem Kauf gings weiter, bis zur nächsten Kashittn wo wir dann nach einigen Kostproben 

Käse kauften. 

Trotzdem ging´s weiter Bregenz Lindau Bodensee. Eine kurze Rast am See, Kaffee und Kuchen.  

Und weiter nach Achberg Allgäu,  Immenstadt Steingaden, Murnau, Bad Tölz bis Miesbach(ca. 

280km) . Eine sehr schöne und kurvenreiche Strecke.  

In Miesbach bezogen wir unser Hotel (Miesbacher Hof) und fuhren mit dem Taxi ins Brauhaus Te-

gernsee. Einige Maß und einen Schweinebraten, an Radi und a Brezen doch um 23.00 ist Schluss. 

Das Taxi holt uns wieder ab, im Hotel hat sich die Deutsche Fußball Damennationalmannschaft 

auch eingefunden,  die aber um 24.00 ins Bett mussten. Wir kauften uns noch einen oder zwei 

Spritzer und dann war es uns auch recht. 

So der letzte Tag unserer Reise bricht an, von Miesbach geht´s denn Tegernsee entlang zur Grenze 

nach Tirol, wo wir unsere Bikes nur mehr langsam bewegten, denn alle Tankstellen in Deutschland 

waren geschlossen. Endlich in Österreich gab es Sprit. Alle Tanken den vollen Tankinhalt (0,3-0,5 l 

mehr war nicht mehr drin), knappe Geschichte aber gut überstanden. 

So, dann gings weiter Bischofshofen, Lammertal, Bad Goisern, Gmunden ab nach Hause. Zu Hau-

se angekommen, genossen wir dann noch im Fuchsbau auf der Terrasse eine gemütliche Jause 

gekaufter Käse und mit ein  paar Benzingesprächen incl. Weinbegleitung ließen wir unsere Aus-

fahrt noch einmal Revue passieren. 

Danke für die schöne Ausfahrt, der eine oder andere hätte noch gern mitfahren können.  
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Rumänien Sommer 2013 

Nussi, Alex, Muck, Stefan, Leo, Ralph, Zandl, Fösi 
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Motorradhochzeit  
     

ROBS         MARTINA  
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Neue Mitglieder 

Max und Herta  

Hueber  

Hedi und Hans 

Fachberber 

Manfred  

Schweighuber 

Philipp  Prenn 

Martin Aschauer Martin Altweger 

Anita  

Arthofer 
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Um zumindest 1x im Jahr den irren Sound der MotoGP-Motorräder live zu erleben, 

fuhren Fred, Willi, Kerschi und Fuchsi mit dem „Vagabundenbus“ bereits am Frei-

tag Richtung Tschechien vorerst bis in die Weinstadt Retz. Nach Verkostung von 

Retzer-Weinen in der „Windmühle“  wurde später vor der Grenze das erste Quar-

tier aufgeschlagen und zeitig nach kurzen Frühstück nach Brünn weitergefahren. 

Am gewohnten Campingplatz wurde der Bus abgestellt und es ging sofort auf die 

Rennstrecke- waren ja schon neugierig auf den Einsatz von Bauer Martin, des 

1.Österreichers in der MotoGP. In bester Stimmung durch das Wetter, dem Mo-

torensound und den ersten Budweiser-Bieren, kehrten wir zurück auf den Cam-

pingplatz, wo uns Präsi Willi gleich ausgiebig mit gegrillten Würsten und Koteletts 

versorgte. Da die Portionen auch für Guschi und Robs eingekauft wurden, die bei-

den aber wieder einmal zu Hause blieben, reichten die Portionen auch noch für 

den Renntag. Na ja und wer die Stimmung kennt von MotoGP-Campingplätzen, 

weiß dass es da dann die ganze Nacht viel zu sehen gibt und das bei jeder Men-

ge Lärm. Nachdem am nächsten Tag auf unserem Bierzelttisch noch Plastikbe-

cher standen, mit Restmengen an scharfen Zeug, konnte man erahnen, dass da 

einige schon über dem Limit waren, vor dem Schlafengehen. Bestätigt wurde das 

durch Fuchsi, der in der Nacht den falschen Ausgang aus dem Bus erwischte und 

den unter ihm liegenden Kerschi fast zertrampelte. Mit etwas Verspätung ging es 

auf die Wanderung an den Ring und konnten im Omega noch einen super Platz 

finden, bevor es richtig losging. Bei „Restl-Essen und Restl-Trinken und rundum toller 

Stimmung, erlebten wir einen geilen Renntag.     

Wird nächstes Jahr garantiert wieder ein Pflichtbesuch ! 

Moto - GP 
Brünn im August 2013 

Bericht von Fred 
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Schnappschüsse 
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Clubkalender  


