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Winterpause: wir machen Köpfe mit Nägeln 

und tuan wieder fleißig frühstückn und kegeln. 

I waß, es haßt: ma mocht Nägl mit Köpf, 

is aber wurscht- jedenfolls eingwintert san unsere Töpf. 

Recht hot, wer von eich jetzt  meint, 

i hob’s extra vatauscht, damit es sich reimt. 

 

JÄNNER 

Im Winter, wonn am Moped nix is zum Darreißn, 

braucht da Werner an ondern Stoff zum Beißn, 

und so hot er a Honda XR sich gekaft, 

de natürlich a noch laft, 

zlegt hot er sie donn volle Länge, 

nockat woar sie bis aufs Gestänge. 

Doch wer den Werner kennt, der nie damit prahlt: 

a Meister seines Fachs- so ist sie erstrahlt 

in an neuen Outfit, absolut heiß: 

in rot, orange und a bissale weiß. 

Danach schaut er sei Katl on und hot sich gedocht: 

bei dera Blunzn ghört a a Facelifting gmocht. 

So hot er a bissale umaprobiert 

und ihr a neigs Outfit aufefoliert. 

 

FEBER 

Die Bikemesse am 2.Feber in Tulln 

da Gebi und i homa hinfoahrn wulln. 

Leider is mia wos dazwischnkommen, 

so hob i den Arni einvernommen. 



Zwecks Infos und wia’s durt gwesn is, 

getretn voll woar’s, um jedes Moped a Griss. 

Wennst 3. Reih‘ holt gstondn bist 

woar kaum wos zum Daspechtln - so a Mist. 

Und a im Feber da Werner ka Ruah gebn konn, 

so schofft er sich an zlempatn Roller on. 

A Hocker Arbeit, in de er sich hot einiverbissn, 

a wenn die Jutta noch so hot gsiessn. 

In da Garage woar jetzt ongsogt Werner sei Welt, 

hot die Jutta holt dawal a Bildl  aufgstellt 

vom ehrenwerten Herrn Gemahl – 

da Roller wird fertig…sicher auch einmal. 

Die Gitti steigt um und kaft an neign Kotter, 

der amfoch super is fürn grobn Schotter: 

a BMW 750 GS steht vorm Fraß’schen Tor, 

Gitti und Ludwig hom heuer viel vor. 

 

MÄRZ 

Im März fongen wieder die Hausmessen on, 

am 10. März is die Motorradklinik dron. 

Gustieren is schön, und a wenn ma nix kaft, 

möchte ma doch wissen, wos Neigs am Morkt laft. 

Langsam kommt die Saison ins Rollen, 

die Leut gehen ihre Tafalan holen. 

Am Saisonanfang is es besonders schen, 

zu überlegen, wohin wird’s heuer überall gehn. 

Geplant san meist schon die großen Sochn, 

ma gfreit sie aber a auf klane Foahrtn, de ma wird mochn. 

Damit ma net unsicher beim etwaigen Helfen wird: 

Erste Hilfe auffrischen, da Sigi hot’s wieder organisiert. 



Am 23.März, den eigenen Helm mit dabei, 

das frühe Aufstehn ist mir einerlei. 

So ging’s sehr früh nach Leibnitz bei Wagna- 

Erste bin i net- Tietzens san vor mir do! 

12 an der Zahl sind hierher gekommen 

und haben im Lehrsaal Platz genommen. 

Die Praxis folgt dann der Theorie 

sonst könn‘ ma jo des Glernte nie. 

A bissale hot’s bei de Hoar schon grupft 

wia die Rita mir den Helm vom Kopf obazupft. 

Bei da Rettung ausm Auto hot mir der Arni unter die Arme gegriffn, 

dafür hob i eam nocha aus der Gefahrenzone ausegschliffn. 

Learning mit Interesse, Ernst und a vül Lochn- 

wenn möglich, werd i das nächstes Joahr a wieder mochn. 

 

APRIL 

April, April 

und i mach , was i will: 

a Training beim Beni damit i bin fit! 

I moch’s a allanig, oder mocht doch wer mit? 

Samt mir sans donn doch 4 Teilnehmer gwordn, 

Uschi und Mexx per Auto, Werner is mitm Moped zu mir umagfoahrn. 

Uschi kriagt a Honda, mocht drauf a guate Figur, 

da Mexx kriagt a Suzi, passt guat zu eam dazua. 

Hütchen umschupfn, bremsn, um die Kurvn sausen, 

auf da Grodn fest ongasn  und flott dahinbrausen. 

Kurze Pause und an Strudl essen, 

aufn nächsten Teil is da Werner goar net versessen. 

Er denkt: aufs Flüglmoped und die Knia fost im Gsicht- 

Aba wull wirklich net! Das mag ich nicht! 



Der Outdoorbereich is gatschig und schlecht zum Befoahrn, 

so is ausm Werner der Wernerrazzi gwordn. 

Am 27.April will Wolferl wieder ins Burgenland 

und gibt im Forum die Strecke bekannt. 

Gern hätt i mei Moped mitgelenkt, 

doch oft kommt’s anders als man denkt. 

Anstatt a schöne Ausfoahrt mitzufoahrn, 

is mei Moped onständig hergrichtet gwordn. 

A bissale frisch woars, die Runde eher klein, 

doch des is wurscht, olls woar piekfein! 

Und etwas war Ende April a noch: 

Gernot…Gernot…, den kenn ma doch! 

4 Radl san zvül, so dezimiert er auf 2 

und is jetzt auf da Stroßn als Biker wieder dabei. 

Back on the street: jo herzlich willkommen! 

A Yamaha FZ 1 als Bike hot er sich gnommen. 

 

MAI 

Der Wonnemonat Mai…….. 

Ging ziemlich mopedlos an uns vorbei. 

Kolt woar, gregnet hot’s und a gschneit, 

man hot gmant, da Winter statt’m Sommer is nimmer weit. 

Varamani hot sei Ausfoahrt abgesagt, 

er hätt uns auf über 1000 Meter aufigeplagt. 

Nachholen wird er sie, hot er versprochen, 

doch das wird dauern, sicher noch Wochn! 

 

 

 

 



JUNI  

Im Juni sama wieder gfoahrn, 

endlich is  des Wetter besser gwordn. 

Da Gernot mocht unsicher die Hochsteiermark, 

den Osten davon durchfoahrt flott da mofa in 1 Tag. 

Spontanausfahrten werden angeboten in Bild und Wort, 

a wenn ma donn doch allanig foahrt, 

wal amfoch Termine kollidieren 

oder ondare Sochn zwischn eine passieren. 

„Spontanausfahrten“ könnt immer im Forum ganz oben bleiben 

 i hoff, ihr tuats 2020 durt vül einischreiben. 

A i werd mi am Riemen reißn 

und Tagestouren durtn „einischmeißn“. 

Am 16.Juni darf i wieder Routemaster sein 

und ausgsuacht hob i, wia könnt’s onders sein, 

wieder an wunderschönen Kärntner See. 

Gfrein tua i mi, als i euch seh 

beim Billa. Durt is Treffpunkt- jo i weiß, 

es woar ka Schottn und ziemlich heiß. 

Doch bevor a jeder richtig schwitzt, 

sama Richtung Klippitztörl losgeflitzt. 

St. Georgen am Längsee woar mei Ziel, 

am Buffet nimmt jeder, was er will. 

Waß der Kellner, wer was nimmt? 

Das ist Vertrauen, sagt er mir bestimmt. 

Und damit a olls sei Richtigkeit hot, 

hot da Gernot eam jedes Mol gsogt, 

wessen Teller er grod observiert, 

damit beim Obkassieren nix Folsches passiert. 

 



Dem Arni hot er fost jedn Teller ongedichtet 

und er selbst hot nua als dessen Koschpl die Restl vernichtet. 

Die Eschli hot gessen viel allerlei, 

von der Menge her woar des sicher für 3. 

Zum Zohln hot jedenfolls niemand vergessn, 

Gruppenfoto noch und auf die Mopeds aufgsessn! 

Los geht’s Richtung Klopeinersee 

in die Burg auf a guats Eis und an Kaffee. 

Und wia ma so foahrn und die Gegend genossen, 

kam Peter von hinten nach vorne geschossen 

und winkt „STOP“ als wia besessen- 

mia hom den Mexx im Stift obn vagessen. 

Gernot dreht um, um ihn zu suchen, 

das Mexxale wird sicher fluchen- 

denk i, und war tatsächlich sehr betroffen, 

doch kennt er das Ziel! Das lässt mich hoffen! 

Und siehe da: bei der nächsten Rast 

is Mexx a do- Timing hot gepasst! 

Der Kirschbaumbrunch ist fast Legende, 

fand wieder statt am Monatsende. 

Das Wetter, a Traum zum Mopedfoahrn, 

trotzdem is bei mir eingekehrt gwordn 

auf Jausn, Kuchn und a weani Plauderei- 

danke fürs Kommen, ihr wissts , wia i mi drüber gfrei! 

 

JULI 

Verhindert für sei Ausfahrt is das Wernerlein 

drum springt für ihn der Manfred ein. 

Schlimm is net, Varamani fährt net nach „Gutdünken“, 

sondern sei geplante Maiausfahrt- mit volle Hosn is leicht stinken. 



Urlaubszeit- teilnehmende Mopeds waren 9, 

die sich am gemeinsamen Fahren erfreun. 

I woar net dabei, drum muass i des holt sogn,  

wos da Mexx mir hot so zuagetrogn. 

Treffpunkt beim Hubmann, über Tillmitsch nach Stainz, 

und wia i’s verstondn hob, verfronst sich scheint’s 

da Manfred und dreht a Ehrenrunde 

beim Flascherlzug ,so erzählt aus Mexxi’s Munde. 

Im Gasthaus Triftweber wurd‘ gegessen, 

durt rennen die Kellner wia besessen 

zwischn Gastgartn und Gasthaus über die Stroßn, 

dass net a Auto sie gach tuat erfossn. 

Danach ging’s nach St. Martin noch zum Schluss 

zu Riesentortenstücken- ein Gaumengenuss. 

Vor der Kirche noch a Gruppenbild, 

a jeder knipst drauflos wia wild- 

und da nun der erwartete Regen kam, 

saßn schnell alle auf und fuhren ham. 

 

AUGUST 

Da Ludwig kündigt sei Ausfahrt an: 

Foahrn werma, essen a….na jo, alsdann: 

wohin es geht, waß kana richtig, 

anmelden, mitfahrn! Des is wichtig! 

Wieder bin i net mit, a so a Schmoarrn, 

doch schließlich bin i grod Oma gwordn. 

Und wal i hob de Klane genossn, 

hot Werner mir den Bericht zuakommen lossn. 

Edle Ritter warn zu den Treffpunkten gekommen 

und hom Burg Lockenhausen eingenommen. 



Regen in der Früh- das war der Stand 

für diese Fahrt ins Burgenland. 

Doch König Ludwig hot top organisiert, 

a , dass das Wetter besser wird. 

Gutes Essen, a schöne Tour, 

zum Schluss zum Ertl auf a Eis man fuhr, 

wo flott bestellt wurde und langsam serviert, 

die Kellnerin is net glafn, sondern eher spaziert, 

die letzten Früchtebecher kamen alsdann 

nach ca. 40  Minuten bei den Tischen an. 

Das Highlight des Tages: a gartenarbeitende Frau, 

reiferen Alters – und schaut man genau: 

wo hot denn de ihr Oberteil glossn? 

Oben ohne orbeitet sich’s leichter glei so nebn da Stroßn. 

Manitu fahrt, Ungarn ist sein Ziel, 

mitfoahrn derf a jeder, der holt will. 

Wetter hot gepasst, de Tour woar a Hommer, 

bei an „da capo“ warat i dabei donn nächsten Sommer. 

A poar Spontanausfoahrtn woarn im August noch dabei, 

dann war dieser Monat a schon wieder vorbei. 

 

SEPTEMBER 

Schon im August do woar es fix, 

aus der 3 Mädlstour wird heuer nix. 

So hot sich da Werner holt unser erbarmt 

und schnell a Tour für uns geplant. 

In Lieboch is Treffpunkt und Gebi und i 

san überpünktlich wia sonst nie. 

Da Robert hot in Bosnien Pflonzn ausgrupft, 

de Werner ihm noch ausm Gestänge zupft. 



Die Strecke führt uns durchs Steirerland, 

inzwischen a mir schon sehr bekannt. 

A Menge:‘ Ah, do woar i a schon amol!‘ 

bis hin zum Frankenhof, der Parkplotz is schmol. 

Ka Wunder, wenn ma auf der Eisbahn stehn- 

jetzt woar aber Zeit zum Essen zu gehen. 

Danach zur Waldwiesenhütte aufigstaubt, 

dort oben a Challenge, wer es holt glaubt: 

Jährlich is ums Turmauferennen dort a Griss, 

wer holt da Beste und Schnellste is. 

147 Stiagn in 19,4 Sekunden… 

Ob des stimmt? Oder ist’s gach erfunden? 

Zwischen Wetterfronten gings dann nach Hause 

für Gebi und mi, ganz ohne Pause. 

 

OKTOBER 

Am 6.Oktober woar Saisonabschluss, 

mit an Bericht i do leider passen muss. 

Das Anzige, wos i waß: am Anfang woars kolt, 

geändert hat sich das aber bold. 

Um diese fortgeschrittene Jahreszeit 

foahrt ma jo nimmer goar a so weit. 

Am Gruppnfoto schaun olle zfrieden drein, 

also muass es a tolle Ausfoahrt gwesn sein. 

Und donn gibt’s do jedes Joahr a Foahrt, 

auf de i mi gfrei, auf de i schon woart: 

Ins Kellerdörfl ins Burgenland, 

den meisten hier ist’s eh bekannt. 

Aufs Gsundsein is der Admin gonz versessen, 

drum tuat er fest Kurkuma essen. 



So sitzt er beim Treffpunkt im Cafe mit an gelben Mund- 

wurscht, wia ma ausschaut, Hauptsache gsund! 

Wir fahren weg bei Sonnenschein 

und tauchen bald in Nebel ein. 

Mir mocht des nix, i find’s interessant, 

es erscheint so mystisch dieses schöne Land. 

Die Krautsuppn is wia immer a Traum, 

das Sitzen idyllisch unterm Nussbaum. 

Silfi hot kriagt des Rezept von der Frau Sammer, 

nochgkocht homa schon- jede Variation a Hammer. 

Zum Schluss noch zuagekehrt auf an Kuchen 

bald muass i dann doch  das Weite suchen, 

über die Autobahn nach Wolfsberg zruck, 

i wüll jo net obafriern von meiner Duc. 

 

SCHLUSS 

Reiseberichte gab es heuer viele, 

jeder einzelne schön und unterschiedliche Ziele. 

Vor Anstrengung hot Werner oft gezittert 

als er die Bosnienrally is mitgerittert. 

Bergauf ,bergab über Stock und Stein, 

die Litetracks miassn do doch irgendwo sein. 

Doch meistens hom sie de verfehlt 

und sich dafür a bissale mehr gequält. 

A unheimlicher Tschoch, Herausforderung pur, 

Stürze woarn dabei und de ane oder ondere Reparatur. 

Ludwig und Gitti fuhren etwas flotter 

in Italien, der Schweiz und hier über jede Menge Schotter. 

Und wo fuhren Silfi und Varamani hin? 

Nach Cres, Krk und Mali Losinj. 



In Salzburg und Bayern woars dann doch ziemlich haß, 

meine Tagestouren woarn gegen de Reisen a Lercherlschaß 

aber um nix weniger lustig und a schön, 

schließlich tuat’s jo nua ums Mopedfoahrn gehen. 

 

Ihr kennt’s mi, einfallslos wia i bin, 

hobt’s jeder vo eich a Glasl mit Marmelade drin. 

Und noch wos kriagt von mir heuer a jeder: 

An selbstgmochtn Schlüsslanhänger aus Leder. 

Drauf hob i in Gedanken an Schlüssl ghängt, 

damit ihr immer wieder ans Forum denkt. 

Beiträge und Berichte weiterhin einegeben, 

um es damit a 2020  a bissale zu beleben. 

Mia sama kane Biker nach gewissen Klischees 

und schon goar net a aussterbende Spezies. 

A wenn ma sich net dauernd sieht, 

sama a Gemeinschoft wia’s net oft ane gibt. 

Man wird akzeptiert, foahrt  mit und donn a wieder net, 

es wird net long gfrogt, wenn’s holt amol net geht. 

Wos i schätz, san die Freundschaft und das Vertrauen, 

i waß auf euch konn i, wenn i es brauch, bauen. 

Des is so und ihr wisst’s a, dass i des so mein: 

denn dazua muass ma a net“ Oarsch und Hosn“ sein. 

 

Aber jetzt bin i fertig mit der Laberei, 

aber i hob jo do noch wos dabei: 

Fürs Team a Packerl wia gewohnt, 

de bleibn vor mia holt nia verschont. 

Heuer woar i Zypern unsicher mochn, 

desholb kriagts a von durt a poar Sochn. 



Fürn Admin noch an Kurkuma-Ingwer-Kuchn, 

da Ludwig muass an Speck versuchn. 

Damit möcht i sie gsund erholtn, 

um weiter unser Forum guat zu verwoltn. 

2 klane Sackalan hob i noch dabei, 

a Kroftpackl fürn Werner, für sei Rallyfoahrerei. 

Und ans fürn Mexx: a großes Lob, 

dass er nix gspunnan hot, wia i eam vagessn hob. 

 

Jetzt is aber Schluss, meine Gschichtln san goar! 

I wünsch euch olln a „Guats Neigs Joahr“! 

 

                                                                                                 Moni 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


