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Harley Davidson Dyna GlideSteinlechner Jörg

Harley Davidson Road KingSteinlechner Ernst

BeifahrerSpreitzhofer Renate

Honda Africa TwinSpreitzhofer Josef

BeifahrerSpreitzhofer Annemaria

kein MotorradSpiral Wolfgang

BeifahrerSpindler Gerlinde

Honda Shadow VT 750 C2Spindler Gerald

BMW R 1100 SSparovic Günter

Varadero HondaSchwarz Andreas

Honda Shadow 1100Schmidt Franz

BeifahrerSchick Sarah

BMW K 1200 RSSchick Roland

BeifahrerSchick Patrick

Chopper – EigenbauSchemmerl Udo

Suzuki 750 GSXRSchemmerl Harald

KTM Duke 620Schapek Marian

Honda Hornet 600 FSbaschnigg Martin

Gold WingRiemer Hubert

Yamaha TDM 850Tschernko Harald

Yamaha XJR 1300Tobisch Wilhelm

Aprilia Pegaso 650Tantscher Gerhard

BMW R 1100 RTanos Hans Walter

BeifahrerStrasser Gabi

Kawa VN 1500, Kawa GPZ 1000 RXStoiser Erich

Honda CBRStoiser Andreas

BeifahrerSteinlechner Silvia
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(siehe auch www.svaag.com/motorrad/Mitglieder.html)

101 Mitglieder – Stand: Oktober 2005

Honda CBRZeppek Wilhelm

BMW 1200Zegg Herbert

Harley Davidson SoftailZechner Wilhelm

BeifahrerWallner Helga

BMW R 1100 RTWallner Franz

Honda VaraderoVollmann Konrad

Yamaha Fazer 600Voggenberger Fritz

Honda VaraderoUnger Matthias

BeifahrerUnger Helga



Seite 48

MOTOGP BRÜNN - EIN ERLEBNIS FÜR ALLE
26. – 29.8.2005

Freitag, 26.August. Mein Motorrad blieb leider schon bei der Fahrt zum Treffpunkt 
an der Tankstelle nicht trocken – es fielen bereits die ersten Regentropfen. Bis 
kurz vor der Abfahrt bildete sich bereits leichter Regen und nach einem Telefonat 
mit den „Steinlechner´s“ aus Bruck zogen wir doch unser Regengewand an, denn 
dort regnete es ebenso. Erstmalig nahmen zwei Juniors an einer Ausfahrt teil –
Rene Friedl und Clemens Voggenberger. Rene fügte sich gleich sehr gut ins 
Gruppenfahren ein – Clemens ist dafür noch etwas zu jung und musste mit seiner 
etwas doch größeren Körpergröße und einem großen Rucksack am Sozius einer 
etwas niederen Straßenmaschine Platz nehmen. Nach der üblichen Abholaktion 
der Steinlechner´s in Bruck wurde die Fahrt über den Seeberg nach Mariazell 
fortgesetzt. Teilweise war die Straße schon trocken, teilweise regnete es noch –
aber der warme Kaffee tat gut. Kurz vor St.Pölten warteten wir wieder alle 

zusammen und nutzten gleich die 
Gelegenheit das Regengewand 
auszuziehen, denn es war schon längere 
Zeit trocken und es sah auch nicht mehr 
nach Regen aus. Das Mittagessen nahmen 
wir in einem kleinen Örtchen nach 
St.Pölten ein und hatten das Glück, dass 
der Koch noch blieb, denn um 14Uhr war 
Küchenschluß – und es war 14Uhr. Auf der 
weiteren recht zügigen Fahrt ging es über 
Hollabrunn zur tschechischen Grenze, 

Znojmo und nach Brünn. Letztendlich waren es ca. 360km und Clemens nützte 
jeden Stopp um seine Beine auszustrecken. In die Nähe des Hotels fanden wir 
recht gut, aber DAS Hotel bzw. die Rezeption zu finden war schon sehr schwierig –
ebenso den Parkplatz. Beschilderung? Keine vorhanden. Osten bleibt eben Osten 
– von einer langen Prozedur beim Ausfüllen am Parkplatz bis zum Einchecken, wo 
jeder Pass mit dem Ein-Finger-System eingegeben wurde. €-Scheine oder 
Kreditkarten wurden in den umliegenden Gasthäusern keine genommen – so 
machten wir uns auf den Weg zu einem Bankomaten – der noch dazu In Betrieb 
war und auch noch genug Geld hatte – für 14 Personen – denn in der Zwischenzeit 
sind auch noch Fred und Andi eingetroffen, die den Vormittag arbeitender Weise 
verbracht haben. Um ca.20Uhr stand dann aber das erste Bier vor uns – PROST!!! 
Das Essen war sehr gut obwohl es nach den ersten beiden Bestellungen kein 
Pfeffersteak mehr gab. Auch wurden max. 5 Speisen gleichzeitig serviert. Aber wir 
hatten ja Zeit. Die Zeit ging uns erst aus, als auch das Bier ausging. So gingen wir 
ins nächste Lokal und einige blieben noch auf ein Tröpferl Wein zurück. Während 
sie sich nachgesellten gingen die ersten nach Hause. Der Rest folgte 
irgendwann…
Am Samstag fuhren wir mit Taxis um 9Uhr zur Renn-
strecke. Bereits am Weg zum Eingang hörte man die
Motoren der 125er Klasse dröhnen – sehr hoch, sehr
laut. Ein paar Meter nach dem Eingang der erste
Blick – die Strecke war etwas höher als der Weg und
so sah man nur den Helm über der Leitplanke dahin-
zischen – und den Sound dazu. Wieder ein paar Meter
weiter sah man, wie sie mit ca. 250km/h daher-
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schoßen, tief unter das WINDSCHILD geduckt, sich plötzlich aufbauten, auf ca. 
120km/h abbremsten und sich dann in die Kurven schmissen und der Knieschoner 
am Asphalt streifte – ein wirkliches Schauspiel. Wir gingen weiter zu einer sehr 
beeindruckenden S-Kurve. Wie die Fahrer so schnell ihre Maschinen von einer 
Extremlage in die nächste bringen ist einfach beeindruckend. Wenn sie unmittelbar 
hintereinander fahren liegen zwei Fahrer noch links und die beiden vorderen schon 
rechts. Um dann auf der Geraden wieder voll zu beschleunigen – und weg sans! 
Nach einer Pause kam die MotoGP-Klasse zum Warm-up. Dieser Sound war noch 
wesentlich beeindruckend – viel tiefer und lauter. 

Tina verwendete nicht umsonst ihre Ohrstöpsel. Der Blick von hinten auf die 
Gerade war faszinierend – beim Kurvenausgang war jedes Motorrad unruhig – das 
Hinterrad hatte immer einen leichten Rutscher. Und bei manchen schmierten sogar 
das Vor- und Hinterrad um die Kurve. Als Superstar Rossi das erste Mal um die 
Kurve kam, gab es natürlich zur Begrüßung einen Jubel der Massen – von 
kleineren Feuerwerken und Geschoßen ganz abzusehen. Dafür verabschiedete er 
sich nach dem Warm-up, wie so andere auch, mit einem Willi – schaut einfach 
spielerisch aus. Das Qualifing am Nachmittag bot jeweils die letzten 10Minuten 
Spannung wo die Bestzeiten nur so purzelten und sich die Startaufstellung immer 
wieder änderte. In der Zwischenzeit schmeckte auch das Bier wieder, obwohl es 
fast doppelt so teuer wie im Gasthaus war – aber es kostete trotzdem nur € 2,--. 
Weiters freuten wir uns auf das Abendessen, denn das Essen am Ring war nicht 
so besonders – von der Auswahl bis zum Geschmack. Während das Qualifing zum 
BMW-Power-Cup lief verließen wir langsam den Ring – jeder fasziniert vom 
Erlebten. Da das bestellte Taxi für Herbert, Rene, Tina, Jörg, Patrick und mich 
noch im Stau stand vertrieben wir uns die Zeit mit einem gemütlichen Bierchen bei 
lauter Disco-Musik. Nachdem wir wieder Menschen aus uns machten trafen wir 
uns im Gasthaus vom Freitag – heute hatten sie sowohl mehr Pfeffersteaks als 
auch Bier – das Steak war allerdings nicht so besonders. Den Heimgang traten 
heute alle schon etwas früher an. Und am Sonntag in der Früh dann das große 
Entsetzen – als ich um ½ 7 aufwacht hörte ich es draußen rascheln – es regnete! 
Und das freute uns wirklich absolut nicht! Bis wir um ½ 8 beim Frühstück waren, 
tröpfelte es jedoch nur mehr. Diejenigen die bis Montag blieben, mussten leider 
das Quartier wechseln – wieder etwas Aufwand und Zeit. Die anderen fuhren 
schon mit den Motorrädern zum Ring um einen Platz für uns alle zu reservieren. 
Das erste bestellte Taxi kam und wir fuhren los – allerdings kam das zweite Taxi 
nicht und da anscheinend alle ausgebucht oder im Stau standen fuhren die 
anderen ebenso mit den Motorrädern los. Aufgrund des Staus stiegen wir schon 
etwas früher aus dem Taxi und gingen den Rest durch den riesengroßen



Campingplatz zum Ring – schon faszinierend wie sich da so manche eingerichtet 
hatten, Kisten und Dosen Bier stapelten sich, Fahnen waren gehisst und es gab 
tolle Maschinen zu bestaunen.
Letztendlich trafen wir uns alle am Platz. Die Stimmung und Fangruppen waren 
faszinierend. Ca. 140.000 Zuschauer. Natürlich brannte wieder Jubel auf, als Rossi 
& Co ihre erste Runde beim Warm-up drehten. Vor dem ersten Rennen gab es 
noch eine bewundernswerte Show-Einlage. Willi & nur auf dem Vorderrad fahrend 
mit 2 Damen als „Gepäck“ – eine am Sozius, eine am Vorderrad, Burn-out etc. 
Als die 125ccm Klasse ihre Aufwärmrunde fuhr merkte man schon ein gewisses 
Knistern bei den Zuschauern. Als die „Hornissen“ dann in der ersten Runde im 
geballten Pulk daherkamen war dies schon faszinierend wie eng aneinander 
liegend sie die Kurven nahmen. Es war ein sehr interessantes Rennen das wir 
aufgrund der Videowall komplett mitverfolgen konnten. Der Österreicher 
Ramseneder lag auf der hervorragenden 8 Stelle. Aber leider wurde er in einen 
Sturz mit zwei weiteren Fahrern gerissen und schied aus. Auch bei den weiteren 
Ausrutschern verlief alles ohne Verletzungen ab. In der 250ccm Klasse gab es 
leider einen schwereren Sturz bei dem ein Fahrer mit der Rettung weggeführt 
werden musste. 
Dann stieg die Spannung – denn jetzt kam die MotoGP Klasse mit all ihren Stars. 
Jörg veranstaltete ein internes Wetten – 10€ auf den Sieger – 7 von 14 Personen 
tippten auf Rossi. In der Runde zum Start brannte bei jedem Fahrer ein Sturm der 
Begeisterung auf und sie winkten dem Publikum auch zu. Feuerwehrskörper, 
Hupen, Tröten etc erzeugten mit dem Motorradgeräusch einen faszinierenden 
Lärm. In der Aufwärmrunde brodelte der Hexenkessel so richtig los und es lag eine 
wahnsinnige Stimmung in der Luft. Der Start – Rossi als Vierter – aber er setzte 
sich sofort an die 2.Stelle – hinter Gibernaud. Und direkt vor unseren Augen

überholte Rossi in der Kurve und setzte sich in Führung. Als er in Führung liegend 
in der nächsten Runde bei uns vorbeikam brauste entsprechender Jubel auf. In der 
Folge entwickelte sich ein spannender Zweikampf, bei dem die Führung mehrmals 
wechselte und die Fans jedes Mal begeistert jubelten. Da ich auf Gibernaud
gesetzt habe jubelte ich jedes Mal in diesem Lager mit. Die Führung betrug nie 
mehr als EINE Sekunde. Sie setzten sich etwas von den anderen ab – aber auch 
nur 2-3 Sekunden und die Kämpfe um Platz 3 und 4 sowie 5 und 6 und dahinter 
waren ebenso spannend. Max Biaggi startete vom 10.Rang und holte dann Rang 
um Rang auf. Die letzten Runden führte Gibernaud aber Rossi immer dicht am 
Hinterrad. Und in der letzten Kurve der vorletzten Runde setzte sich Rossi wieder 
in Führung. Gibernaud dicht dahinter und hat vielleicht sein Motorrad überdreht, 
denn 3 Kurven vor dem Ziel fuhr er auf einmal rechts ran – Motorschaden und
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verlor somit den 2.Platz. Rossi gewann und Biaggi wurde noch 3. Der Jubel in der 
Ehrenrunde kannte keine Grenzen –
Burn-out & Willi als Dank der Sieger
und einige Zuschauer sind sogar auf
die Strecke gestürmt. Patrick brachte
mir ein Bier, denn er sagte wenn er
mit meinem Wetteinsatz gewinnt,
spendiert er mir ein Bier – braver Junge.

Dann „zerfiel“ unsere Runde denn die
„Steinlechner´s“, Andi und Heinz fuhren
noch nach Hause. Wir wechselten unseren Platz und sahen uns noch den BMW-
Power-Cup an. Tina, Jörg, Herbert, Rene, Patrick und ich fuhren dann mit dem 
Bus zurück in die Stadt, die anderen mit dem Motorrad. Und der Bus hatte die 
Endstation in der Nähe unseres „Hotels“ – denn die neuen Zimmer hatten diese 
Bezeichnung wirklich nicht mehr verdient – aber unmittelbar neben der Brauerei 
Starobrno. Und das konnte sich Herbert nicht entgehen lassen und setzte sich 
gleich in den Biergarten – gefolgt von Rene. Wir anderen suchten das Hotel auf 
und kamen bald nach um auch wieder ein Bier zu genießen. Wir gingen etwas 
weiter zu einem großen Lokal und bestellten das Abendessen. Und trotz der Größe 
des Lokals kamen wieder nur 4-5 Speisen gleichzeitig – aber wir hatten ja Zeit. 
Und nach einem Abschlußbier und Verdauungsschnapserl machten wir uns auf 
den Rückweg. Am Montag löste sich die Gruppe weiter auf – ich brach früher auf, 
denn ich brachte Patrick zum Wiener Westbahnhof da er mit dem Zug nach 
Augsburg fuhr, Tina und Jörg bogen auf der Heimfahrt Richtung Salzkammergut 
auf ein paar Urlaubstage ab, ich konnte die anderen leider nicht mehr erreichen. 
Harry und Fritz fuhren ab Gloggnitz Autobahn, Herbert und Fred gaben sich noch 
das Gschnaid bei Mürzzuschlag. Mich führte die heimreise noch durch einsame 
Täler, das wunderschöne Höllental und bevor ich ebenso auf der Autobahn 
heimfuhr legte ich am Semmering eine Kaffeepause ein und genoss das Erlebte.

Schick Roland
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Beim Moto-GP in Brünn

Am Freitag den 26.8.05 traf sich ein Teil derjeniger, die sich das Moto- GP 
Wochenendspektakel in Brünn nicht entgehen lassen wollten um 9:00 bei der Agip 
Tankstelle in Graz.
Wie schon so oft in dieser Saison, gab´s statt strahlendem Sonnenschein 
wiedermal einen weinenden Himmel, aber das schränkte  unsere Vorfreunde auf 
das vor uns liegende Wochenende absolut nicht ein! So startete die Gruppe, 
bestehend aus Herbi und Rene´( die übrigens zu spät kamen), Roli mit Patrik, Fritz 
mit Clemens , Heinz, Harald (diesmal auf BMW!!) und Jörg mit Tina Richtung 
Bruck, wo uns bei der dortigen Agip Tankstelle der Ernst mit seiner Silvia 
erwartete.
Weiter ging´s Richtung St. Pölten, nach Krems bis zur tschechischen Grenze  
(selbstverständlich mit Rauchpausen und einem kleine Mittagsstop ) nach Brünn, 
wo wir Zimmer auf dem  Universitätscampus bezogen, nachdem wir uns durch 
eine Menge johlender und bereits etwas eingespritzter Rossi- Fans bis zur 
Rezeption vorgearbeitet hatten.
Die Zimmer waren für tschechische Verhältnisse recht annehmbar und nachdem 

sich auch Andi und Fred am Abend eingefunden hatten, suchten wir uns ein 
gemütliches Lokal um den Hunger zu stillen und wurden auch in kürzester Zeit 
fündig. Müde von der Anreise gab´s auch keine excessiven Saufgelage, wollte 
doch jeder von uns fit für den nächsten Tag sein.
Und der begann – oh Wunder – mit strahlendem Sonnenschein!! Beim reichlichen 
Frühstücksbuffet wurden die Bäuche noch schnell gefüllt und ab ging´s mit 2 Taxis 
zum nahegelegenen Ring. Welch  ein Spektakel! Schon auf dem Weg zum Ring 
schossen unzählige Motorräder rechts und links am Taxi vorbei, und eine lange 
Autoschlange wälzte sich langsam zum Gelände. Als wir endlich am Ring 
ankamen, hörten wir schon von der Ferne das Motorengeheul der 125-er Klasse, 
die gerade ihr Qualifikationsrennen absolvierten. Wir spazierten direkt an der 
Rennstrecke entlang, die von unzähligen Zuschauern, Bierstandln, Würstelbuden, 
Getränkezelten, Eisboxen, Jausenstationen und Plastiktoiletten gesäumt war, auf 
der Suche nach einem optimalen Platz mit größtmöglichem Zuschauradius. 
Kurvenlage, Bremsmanöver und Geschwindigkeiten ließen da so manches 
Bikerherz höher schlagen und an den glänzenden Augen einiger von uns erkannte 
man deutlich den geheimen Wunsch, sich selbst mit seinem Motorrad auf die Piste 
zu begeben. Glaubte man, dass sich die anfangs beleidigten Ohren an die 
Geräuschkulisse gewöhnt hätten, so wurde man beim Start der Königsklasse eines 
Besseren belehrt – wie ein Flugzeugkampfgeschwader dröhnten die Motoren in 
den Ohren – gut, dass ich meine Ohrstöpsel mit dabei hatte – und die Maschinen 
brausten in Höllentempo und mit Höllenlärm an uns vorbei. 
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Ein wahrer Augenschmaus waren auch die Rossi- Tifosi, die ihrem Idol zujubelten 
und zuwinkten. Wir wanderten den ganzen Tag am Gelände umher um uns für den 
Renntag den allerbesten Platz auszusuchen, räckelten uns zum Ausrasten in der 
Sonne, stillten unseren Durst und Hunger an den unzähligen Versorgungsbuden 
und genossen das unvergleichbare Flair, das uns umgab.  
Der nächste Tag – der Tag des Rennens – sollte noch besser werden!! Allerdings 
erwachten wir bei strömendem Regen, was einerseits das Rennen spannender 
machen könnte, anderseits allerdings ungemütliche und nasse Wiesensitzplätze 
bedeuten würde. Doch die dunklen Wolken verzogen sich nach und nach und 
bereits während wir auf die 2 bestellten Taxis warteten, lugte leicht der blaue 
Himmel durch. An diesem Tag spielte es sich derart auf Brünns Straßen ab, 
sodass uns nur eines der Taxis abholen konnte, und so beschloss der Rest 
unserer Gruppe, selbst mit den Motorrädern zum Renngelände zu fahren. Und sie 
taten gut daran, denn wir, die wir uns im Taxi kutschieren ließen, steckten schon 
auf dem Autobahnabschnitt im Stau fest,  und kamen nur im Schritttempo voran 
und bis zum Start des ersten Rennens war nicht mehr viel Zeit! Wir beschlossen 
daher, die letzten paar Kilometer zu Fuß zurückzulegen und kamen noch 
rechtzeitig zum Start an jenem Plätzchen an, das wir uns am Vortag ausgesucht 
hatten. Doch wir trauten unseren Augen nicht angesichts der Zusehermassen, die 
das gesamte Renngelände belagerten, und so war es reines Glück, noch ein recht 
gutes Fleckchen mit Blick auf eine Videowall zu ergattern. Das erste Rennen – die 

125er Klasse startete – und es war derart spannend, dass mir sogar der kurz 
einsetzende Regenschauer nichts ausmachte.  Nach einer kurzen Pause folgte 
das Rennen der 250er Klasse und genau in unserem Rennstreckenabschnitt kam 
es zu einigen Stürzen. Aber das Highlight, die Königsklasse sprengte meine 
Erwartungen. Die Zuschauermenge jubelte und tobte jedes Mal, wenn Rossi und 
Gibernau vorbeibrausten und sich heiße Duelle um den ersten Platz lieferten. 
Letztendlich entschied Valentino Rossi,  wie von den meisten erwartet, das 
Rennen für sich.
Diejenigen von uns, die die Heimreise schon am Renntag antreten wollten, 
machten sich nach diesem Rennen auf den Weg, und wir anderen, die wir noch 
eine Nacht in Brünn verbrachten, verfolgten noch den BMW- Cup und verließen 
gegen Abend die Rennstrecke, überwältigt von den vielen Eindrücken, die wir von 
diesen beiden Tagen mitnahmen. 
Im Namen aller Teilnehmer danke ich meinem Jörgerl für die tolle Organisation, 
den reibungslosen Ablauf und die unvergesslichen Erlebnisse dieser beiden Tage 
in Brünn!!

Tina Reck



Allgemeine Infoseiten

Homepage Jahresbericht
Liebe Freundinnen undFreunde des Motorrads

Seit ungefähr einem Jahr habe ich, Wolfgang Bauer,
die SVAAG – Motorradhomepage als Administrator
übernommen. 
Da ich nur wenig oder fast gar nichts mit der Passion Motorradfahren zu tun habe 
bin ich sehr froh vom Vorstand des Vereins so tatkräftig bei der Umstellung auf ein 
neues System unterstützt worden zu sein. Schon nach kurzer Einschulung  auf ein 
datenbankgestütztes CMS (Content Management System) genannt Mambo, hat 
unser verehrter Vereinshäuptling, Seppi, das Einfügen von Texten und das 
Editieren der Homepage übernommen. 
Durch zahlreiche Rückmeldungen in Bezug auf Design und Farben zeigt es sich 
ganz deutlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
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Unsere Bibliothek umfasst eine große Anzahl von Büchern, Karten und 
Routenplaner auf CD zum Thema Motorradtouren. Nachdem dieses Angebot in 
den letzten Jahren kaum genutzt wurde, möchten wir es euch hiermit wieder in 
Erinnerung rufen. Das Angebot deckt bereits fast den gesamten europäischen 
Raum ab und wird bei Bedarf auch weiterhin erweitert.

Kontakt: Sepp Spreitzhofer
Betrieb, Lagerleitung direkt neben der Sanität

Unbedingt vorherige Terminabsprache unter der Nebenstelle:  2253
bzw. per Email: sepp@svaag.com

„BIBLIOTHEK“

Statistik:
Die Top 6 der letzten Wochen!

1153 1/2 Tagesfahrt im August6

121Bibliothek5

123Grillfest 20054

164Sponsoren3

173"HANSL´S GEDENKFAHRT"2

201Organisation1

BerichtNr.

Die Qualität einer Homepage hängt auch immer von der Frequentierung und dem 
Einfügen neuer Berichte, Bilder und Informationen ab, d.h. je mehr jeder Einzelne in 
die Page einbringt umso attraktiver wird sie. Aus diesem Grund bitte ich euch, mich 
und alle Beteiligten mit Input (Texte, Fotos) zu versorgen. 
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€ 6,50 € 7,50 € 6,50 € 8,50

„CASTROLPRODUKTE“

Weiterhin können Castrolprodukte zum Selbstkostenpreis erworben werden. Die 
Ausgabe (jeden Freitag von 12:30 – 12:45 Uhr im Bürohaus-Tunnel) erfolgt durch 
Burger Mike (vorher Tel. 2718 anrufen)

Ohne Abbildung:

• Collonil Lederseife (Reinigung) € 4,--
• Collonil Lederpflege (Imprägnierung) € 5,--

• Castrol SLX 0W-30 Auto Motoröl € 14,--
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29.04. Tagesfahrt „Kickstart in die Saison“

06. od. 13.05. Fahrsicherheitstraining (geplant)

25.-28.05. 3 od. 4-Tagesfahrt

15.-18.06. 3 od. 4-Tagesfahrt

01.07. ½ Tagesfahrt mit Grillfest

12.-15.08. 3 od. 4-Tagesfahrt

16.09. 3 ½-Tagesfahrt

08. od. 15.10. Tagesabschlussfahrt

25.11. Jahresabschlussfeier

Die Sektionsleitung behält sich Änderungen und 
Ergänzungen der Termine vor.

Sämtliche Ausfahrten und Veranstaltungen erfolgen auf
eigene Gefahr, die Veranstalter übernehmen keine 

Haftung!

„Termine 2006“
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Wir bedanken uns noch bei folgenden Firmen und 
Gönnern für Ihre Unterstützung im Jahr 2005:
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Sektion “Motorrad“
Statteggerstr. 18 

8045 Graz

Spreitzhofer Josef
Telefon +43 (316) 6902-2253

Fax +43 (316) 6902-92253
motorrad@svaag.com

www.svaag.com


