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Aus meiner Sicht
Liebe Clubmitglieder !

Wieder neigt sich ein ereignisreiches Clubjahr dem Ende zu. In diesem Jahr 2007 
musste sich der Vorstand, mehr als ihm lieb war, mit dem Vereinsgesetz 2002 und der 
Anpassung der Statuten an dieses Gesetz befassen. Die Mühe hat sich gelohnt und 
wir haben nun Statuten, die unseren Verein „BMW Club Wien“ rechtlich auf Jahre ab-
sichern. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal die für Euch am meisten spürbaren 
Änderungen hervorheben:

Generalversammlung -
dentliche Generalversammlung werden wir aber im Dezember 2008 abhalten, erst 
ab dann ergibt sich der echte 2-Jahresrhytmus mit Dezember 2010, 2012,...usw. 
Mitgliedsbeitrag -

Daher auch die Bitte : Die Clubbeiträge für das Jahr 2008 bis zum 31.12.2007 bei einem Clubabend 
oder auf unser Clubkonto einzahlen !!!

-
-

Auch mein Ersuchen, den Kauf eines neuen BMW Fahrzeuges bei BMW Wien unserer Kassierin oder einem ande-

Am Jahresende ist es mir, auch im Namen aller Clubmitglieder, ein besonderes Anliegen, ein herzliches „DANKE“ 
an alle Sponsoren und Förderer unseres BMW Club Wien zu sagen !!!
Vieles ist nur durch diese Unterstützung möglich und machbar. Daher die Bitte an alle, diese Hilfe nicht einzu-

-
lich.

“Bierbeis`l Hopfenstange.

Nun wünsche ich Euch und Euren Familien eine schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch in das Jahr 2008 
und freue mich mit Euch auf ein erfülltes Clubjahr 2008

herzlich - Peter

•

•

Vorinformation zum BCÖ Treffen 2008 in Stegersbach

-

-
bends am 22.2.2008 mitteilen.
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Tirol an der Grenze 

Grenzen

Grenzen bei dieser einer Wallfahrt 
-

wunderbaren Touren in Tirol, Vor-
arlberg, Südtirol, der Schweiz und 
Süddeutschland, die unser Touren-
wart Helmut in gewohnt professi-
oneller Weise zusammengestellt 

-

Zumindest hinsichtlich der eigenen 

müssen. Und diese mit KollegInnen 
abzustimmen.
Ein – für uns, vor allem aber für 

– amüsantes gruppendynamisches 
-

dungen treffen zu müssen. Was 
beim hl. Abendmahl nicht gelang, 

oder die vielleicht doch die schö-

Anwesenheit von sechs unserer 
sieben Vorstandsmitglieder zu er-
warten, die Meinungsvielfalt zu er-
leben war bereichernd. 
Eine Entscheidungshilfe und wei-
tere Grenze war das Wetter: es 
war die schlechteste Woche seit 
Monaten, mit Temperaturen wie im 

Die Anreise
Bereits die Anreise, noch bei 
gutem Wetter, garniert mit einem 

Schöpfel, Kalte Kuchl, Lahnsattel, 
-

se, Admont, Aigen im Ennstal und 

Marianne und Paul wollten ur-

Bei Erzberg ein Patschen am Hin-

-
verweigerung meinte Ruth zwar 

alt, Manfred hingegen murmelte 

-

„Des schaut gor net guat aus…“   
Zwei Patronen, alle paar Stunden 
etwas Luftzufuhr und eine neuer 

das Problem.
Wunderbare Landschaften, Kühe 

in Kühtai, die bei dem Namen 
„Plachutta“ die Flauschohren 

-
den auf der Fahrt von Bad Aussee 

-

-

Technische Grenzen

-
bete an die GPS-Götter:

Garmin, Garmin, Tom, Tom, Tom:

Und dazu machte der voran fah-
rende Navigator-Schriftgelehrte 
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-

auf dem rechten Pfad! Und so 
übten wir, meist auf abgelegenen, 
engen Wegen das Umdrehen.
Ängstliche meinten, der Guide 

Geier, Fatalisten fügten sich in das 
-

Dass Bernhard auf seinem Tom 
Tom nur die Waldviertelversion 

habe, erwies sich als unhaltbares 
Gerücht.
Die Woche in Tirol

Wahl, welche Tour an welchem Tag 
war eine pragmatische. Eine, wie 
sie unser Tourenwart Helmut sich 
auch vorgestellt hatte: Eine Kom-
bination aus Gemeinschaftserleben 

-

So fanden sich meist drei Gruppen 
zusammen, die die eine oder ande-
re von Helmut ausgearbeitete Tour 

Reihenfolge oder aber selbst, meist 
auch regionalwetterbezogen, auf  

-
ten zusammenstellten. 

-

seien aber Namen, die Herzen von 
Kurven- und Landschaftsfans hö-
her schlagen lassen: Das Stilfser-

-

-
-

Kurven und bizarrer Kulisse. Oder 

-

bei Regenfahrten ihre Reize nicht 

Wie meinte unser Clubobmann Pe-

auf Urlaub, nicht auf der Flucht.“ 

Passagen war es gut, dass wir nicht 
auch noch auf der Flucht waren…

-
nerstag eine regenbedingte Fahr-
pause und erlebte durch einen un-
gemein engagierten pensionierten 
Lehrer spannende Führungen 
durch die Festung Nauders und das 
Schloss Naudersberg. Auch Vor-

-
-

ser Vorstandsmitglied Manfred das 
gute Zigaretterl nicht verleiden, 
nur weil die Besitzer des „Schwar-

-
menden Regen nicht bremsen, fuhr 

-
mangelerscheinungen. Da legte 
sich ein GS Fahrer bei einer Pause 

abzusteigen. Da stieg ein ande-

staunte, dass die Maschine ohne 

Tacho; die sterblichen Überreste 

BMW Motorrad Days
-
-

lig, aber bei guter Laune. In Gar-

internationalen Treffens, das eher 
-

-
gen vermittelt. Ein österreichische 

manchen Waldwegen zu überle-
gen, sollten wir unbedingt in einen 

Besucher aus Italien, England, Rus-

Bayrischen. Und natürlich unser al-
ter Freund Sandor aus Ungarn.

Herausforderung in waldigem, an-
-

war nach der Woche Nauders der 

Wieder nichts für Asphaltfresser. 
Aber auch nichts für Pausenfeti-
schisten mit Miniblase. Die Fahrt 

-
gut mit seinen Seen, Waidhofen an 

wollte man unter Tags in Wien zu-

der Heimfahrer schrumpfen, hatte 
aber wieder für jeden Gusto etwas 
zu bieten.
Resümee
Neun Tage in einer Gruppe von In-
dividualisten bei schlechtem Wetter 

-
rendetails und wer wessen Nach-

spricht für die Teilnehmer, deren 
Freude am Fahren, die Wahlmög-

an Helmut, unseren Tourenwart.
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Holzhackermuseum im Bärnkopf

Das Ziel
-

von zotteligen Kuscheltieren erwar-

Name, so unser Führer im Museum, 

Und das passt ja zu der rauen, mit 
-

durchzogenen Landschaft.
Die Hinfahrt

Wien ab, einige Fahrer durch Kaffee gedopt, gereicht 

BMW Heiligenstadt geöffnet hatte.
-

etwa über Stollberg, Richtung Hainfeld und Traisen, 
via Eschenau, Tradigist und Warth zu unserer ersten 
Station, dem Gasthaus Kalteis in Kirchberg/Pielach. 

-

verdient! Eine unserer Gruppen fuhr leider, obwohl wir 
nicht zu übersehen waren, vorbei – die weibliche Stim-

-

uns gesellt und begleitete uns zu unserem Ziel. Wie 
-

der unfreiwillig nicht dabei war, zusammengestellt, 

bei Ybbs über die Donau, dann die Donau entlang, bei 
Grein in das Kurven-el Dorado Yspertal Richtung St. 

-
resernten Holz vernichtet. Unser aller Mitgefühl galt 

-
burg-Lothringen, dem heutigen Besitzer dieses zu den 

-

Gebiets, da er heuer wohl wenig 
erlösen und hoffentlich nicht verar-
men wird. Nachdem dieser ehema-

Brennholz ein Drittel des Bedarfs 

-
-

freunde. Höchste Zeit, dass wir mit 
-
-
-

scheins froh, einige Schichten an Kleidung auf unseren 

Das Wunder

-

geh heim!“ in abgewandelter Form: „Steh auf, nimm 
deine K 1100 und fahr!“ -  Karl-Heinz W. stand leibhaf-
tig vor uns und war wieder mit seiner Maschine unter-

Hof wieder voll dabei! Wir freuten uns mit ihm!
Die Heimfahrt

-
-

richtige Radlastverteilung.Ohne Paul, der nach eige-

-

arbeiten  musste, ging es Richtung Martinsberg, El-

dann weiter nach Krems, Kirchberg am Wagram und 
-

Schade, dass nicht mehr Mitglieder unseres Clubs die-
se Fahrt genossen haben. Zwei davon, die uns fehlten, 

-
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in der Mitte zwischen Arnhem und 

Anreisetag. Ich traf so gegen 18:00 

-

-
-

Wald“.  Nach der Registrierung und dem 
Abendessen gingen wir doch etwas müde ins 

-
buffet, ging es nach einem Tourenplan in die Umge-

Leersum der Concours d Elegance statt. Mit dem „Will-

restlichen Teil-
nehmer aus Ös-
terreich, von uns 
Ochsenbauers 

und von den 
BMW Freunden 
NÖ die Aigners 
trafen, ging der 
Tag zu Ende. Am 

-

-

-

des heurigen BCE Treffens, den „Windmüh-
-

erbe, in dem noch eine Poldermühle 

zu besichtigen ist. Am Nachmittag 

neben dem Haupthaus bei unserem 

der Sluis, was man neben dem „nor-
malen Fahren“ mit einem Motorrad 

ging es wieder mit einer geführten Grup-

ins Zuiderzeemuseum. Es ist das ein Freilicht-

sondern eine 
ganze Ortschaft 

wo die Handwer-

gelegen. Schon 
wegen diesem 

war es wert, 
-
-

ums von Holland, wo die Zuiderzeegeschichte aus 700 
-

Es war dies seit einiger Zeit wieder ein BCE Treffen, 
das an die Tradition früherer Treffen angeschlossen 
hat, Organisation, Information, Programm und Unter-

-
ragend. Auf Wiedersehen 2008 in der Schweiz.

BMW Club Europa Treffen 2007
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R i c h t u n g 
Mühlviertel
Beim Treff-

West war die 
We t t e r w e l t 
noch in Ord-
nung: Leichter 
Nebel, leichtes 
Nieseln. Ab 
dem Rieder-
berg  Regen, 
der strömend 

-

-
sacra zum göttlichen Weg – Stift Göttweig – besser 

-

-
lichem Boden und fuhren zu einem Wallfahrtsort für 
Zweiradfahrer: nach Egelsee. Da lachte das Herz im 

-

-

Fahrrad mit Kardanantrieb, wo sieht man auf einem 

Da wir brav zu Mittag aufgegessen hatten gab es Son-

-

-

abgestellt…
Mühlviertelrund-
fahrt
Hans, ein Freund 

fuhr auf seiner 
1800er Gold 
Wing voran und 
führte uns auf 
einsamen We-
gen durch reiz-

gibt. Beim Abstecher in Allerheiligen retteten wir ein 

-

-
-

waren und sind aber immer ein Genuss!
Tschechien

-

bis Ulrichsberg. Bei der Aussichtswarte Moldauwarte 

-

-
lernde Schlange durch die Landschaft“ meint er, un-
sere Gruppe auf ihren Fahrzeugen tat Ähnliches, nur 

wir selbst vom Nordufer die Landschaften bewundern, 

haben. Die Besichtigung der mittelalterlichen Stadt 

-

-

-
-

sonders und wird vom Burggraben aus von lebenden 

Heimfahrt
Ka i s e rwe t t e r. 

-
geln auf bereits 
vertrauten Pfa-
den wie Kö-
n i g s w i e s e n , 
O t t e n s c h l a g , 
Dimbach, Grein. 
Rast auf der Te-
rasse der emp-
fehlenswerten 

3-Länder-Tour
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Viehdorf, Hart und St. Leonhard mit atemberaubenden 

-
-

rein zum Erlaufsee, über Josefsberg, Wastl im Wald, 

und in Laaben vorbei.

Was hatten wir durch eine Kronen-Zeitung-Schlagzeile 
-

tag.“
Wir achteten darauf und hielten uns penibel an die 
von unserem Tourenwart Helmut ausgearbeitet Route. 

gefallen, wir waren froh, dabei gewesen zu sein! 
-

Sautanz

Den Sautanz in wenigen Zeilen zu beschreiben ist un-
möglich. Als sagte man über eine K 1200 S lediglich, 
sie sei schnell, über eine GS, sie sei wendig oder über 

Mehr unter:
www.bmw-club-wien.at


