>>> Motorradtraining und -ausfahrt 2020

Auch dieses Jahr folgten wir unserer Tradition und machten ein
Biketraining. Doch nicht wie die letzten Jahre üblich beim ÖAMTC in
Marchtrenk, veranstalteten Fredi und ich am 06.06.2020 bei FischerBrot im Südpark-Pichling das Training.
Um 8 Uhr begann ich mit Helmut einige Stationen mit Haberkornhüten aufzubauen: Slalom,
Bremsen, Kreis, Achter und das legendäre Kleeblatt waren einige unserer Übungen. Ich war
bereits am Freitagnachmittag am Gelände, maß die Übungen aus und markierte sie. Für das
leibliche Wohl sorgten Claudia, Fredi und ich mit Knackern, Semmeln und Kuchen, auch eine
Auswahl an Getränken besorgte ich die Woche vorher.
Das Teilnehmerfeld überraschte mich: Familie Fischer mit 6 Personen, Lichnowsky Helmut, Protil
Helmut, Schuster Stefan, Kastner Manuel, Neuhuber Michael und Oliver, ein junger Kollege von
mir sowie eine junge Bikerin namens Nora.

Nach und nach absolvierten wir die einzelnen Stationen, wobei Fredi und ich einige Tipps
unserer langjährigen Erfahrungen weitergaben. Gegen Mittag machten wir uns übers „Buffet“
her, das auch zwischendurch sehr gut ankam. Nach kurzer Stärkung räumten wir die Stationen
zusammen und machten uns fertig für eine gemeinsame Ausfahrt.
Mit 10 Motorrädern fuhren wir über Neuhofen, Kremsmünster, Obeschlierbach, Kirchdorf nach
Micheldorf, wo wir rechts abbogen zum Ziehberg. Eine sehr schöne Strecke mit „geilen“ Kurven.
Auf der anderen Seite angekommen, fuhren wir über Pettenbach und Voitsdorf wieder nach
Kirchdorf und Micheldorf. Dieses Mal ging es gerade weiter Richtung Klaus. Einige Kilometer
vorher fuhren wir links ins Steyrtal, wo wir beim Aussichtspunkt Steyrdurchbruch eine verdiente
Rast einlegten. Nach dieser Pause fuhren wir über Grünburg, Waldneukirchen und Bad Hall bis
Kematen an der Krems wieder zurück, wo wir kurz hielten, um uns zu verabschieden, bevor wir
einzeln oder in kleinen Gruppen den Heimweg antraten.

Es war ein wunderschöner Tag und ich möchte mich bei allen für ihr Kommen bedanken. Ich
hoffe, es hat gefallen.
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