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Liebe Mitglieder! 
 
Der Clubabend am 10.Juni stand ganz im Zeichen der Zweitagesfahrt und wurde daher 
hauptsächlich von den Teilnehmern besucht, was sich mit 17 anwesenden Personen zu Buche 
schlug. 
 
Die Restzahlungen für die Reise 
gleichzeitig  die Startnummern ausgegeben.
Menüwünsche der beiden Mittagessen  bekanntgeben bzw. ankreuzen. Erstmals wurde auch 
der Streckenplan mit den so wichtigen WC
Zusammenhang wurde auch n
Vorschlag hierzu war in unserer letzten Aixam News zu sehen, weitere Vorschläge können 
noch nachgereicht werden! 
 

 
Der Obmann wies anschließend noch 
Alm stattfindet.  Stattdessen 
Neusiedlersee führen. Mit dem Wunsch eine pannenfreie Zweitagesfahrt zu erleben und der 
Hinweis auf den nächsten Clubabend 
 

am 2.September  2016 wie immer um 18,30 Uhr im Hervicushof
 
endete der Abend gegen 21Uhr.
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stand ganz im Zeichen der Zweitagesfahrt und wurde daher 
hauptsächlich von den Teilnehmern besucht, was sich mit 17 anwesenden Personen zu Buche 

für die Reise wurden bei unserer Frau Kassierin eingezahlt und 
artnummern ausgegeben. Ebenso konnten die Teilnehmer i

Menüwünsche der beiden Mittagessen  bekanntgeben bzw. ankreuzen. Erstmals wurde auch 
mit den so wichtigen WC-Pausen für beide Reisetage verteilt.

Zusammenhang wurde auch noch über den Vorschlag eines mobilen Club-
war in unserer letzten Aixam News zu sehen, weitere Vorschläge können 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Obmann wies anschließend noch daraufhin, daß heuer kein AIXAM-Treffen auf der Bratl
 wird uns die Herbstausfahrt am 18.September 

. Mit dem Wunsch eine pannenfreie Zweitagesfahrt zu erleben und der 
ubabend  

2016 wie immer um 18,30 Uhr im Hervicushof

endete der Abend gegen 21Uhr. 

 

AIXAM 
CLUB WC  

1 

EWS Ausgabe  35 

          8.Jahrgang   August 2016 

stand ganz im Zeichen der Zweitagesfahrt und wurde daher 
hauptsächlich von den Teilnehmern besucht, was sich mit 17 anwesenden Personen zu Buche 

wurden bei unserer Frau Kassierin eingezahlt und 
Ebenso konnten die Teilnehmer ihre 

Menüwünsche der beiden Mittagessen  bekanntgeben bzw. ankreuzen. Erstmals wurde auch 
für beide Reisetage verteilt. In diesem 

-WC diskutiert,  ein 
war in unserer letzten Aixam News zu sehen, weitere Vorschläge können 

Treffen auf der Bratl 
uns die Herbstausfahrt am 18.September  rund um den 

. Mit dem Wunsch eine pannenfreie Zweitagesfahrt zu erleben und der 

2016 wie immer um 18,30 Uhr im Hervicushof 
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RÜCKBLICK: 
Die Zweitagesfahrt
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am Samstag den 25.Juni 
starteten wir unsere Boliden 
zeitig, sehr zeitig (7 Uhr)  
zur härtesten und längsten 
(km-mäßig) Zweitagesfahrt 
der Clubgeschichte. 
Sechshundertfünfundvierzig 
(645 km) bergauf – bergab  
Kilometer warteten auf die 
AIXERLN, von denen der 
Aufstieg zum Loser die 
Bergkrönung war. Aber 
eines nach dem anderen. 
 

Zuerst mußte unser Reiseleiter den Teilnehmern mitteilen, daß die allseits 
beliebte Frau Kassierin erkrankt ist, und er ohne 
Co-Pilotin die zwei Tage überstehen wird müssen (was er auch bis auf zwei 
kleine Ausrutscher gemeistert  hat).
Wie gesagt um 7 Uhr ging es los über die Westausfahrt, Auhof, Purkersdorf 
nach Pressbaum
längerem Aufenthalt der Kolonne anzuschließen. Die nächsten Orte auf 
dieser Reise (M
– Nadelbach) wurden mit dem Ziel das Landgasthaus Kammerhof, wo ein 
Gabelfrühstück
regelrecht geschnupft. Weiter über  Ober Grafendorf, wo es den ersten und 
einzigen Zwischenfall gab, unter dem Motto „einer muß sich immer 
verirren“, aber dank unseres „Rudelwolfs“ Walter kamen alle pünktlich in 
Kammerhof an
die Reise über Kilb 
nach Euratsfeld 
erreichten wir bei größter Hitze Steyr. Nachdem wir die Autos i
Garage abgestellt hatten
Mittagessen
gedeckt und so konnten wir ein ausgezeichnetes  Mittagsmahl zu uns 
nehmen. 
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Die Zweitagesfahrt „Rund ums tote Gebirge“  vom 25.6. bis 26.6. 2016

 

Zuerst mußte unser Reiseleiter den Teilnehmern mitteilen, daß die allseits 
beliebte Frau Kassierin erkrankt ist, und er ohne 

Pilotin die zwei Tage überstehen wird müssen (was er auch bis auf zwei 
kleine Ausrutscher gemeistert  hat). 
Wie gesagt um 7 Uhr ging es los über die Westausfahrt, Auhof, Purkersdorf 
nach Pressbaum, wo die Pfudl`s schon auf uns warteten
längerem Aufenthalt der Kolonne anzuschließen. Die nächsten Orte auf 
dieser Reise (Maria Anzbach – Neulengbach – Bö

Nadelbach) wurden mit dem Ziel das Landgasthaus Kammerhof, wo ein 
Gabelfrühstück und Toilettengelegenheit auf uns warteten, zu erreichen, 
regelrecht geschnupft. Weiter über  Ober Grafendorf, wo es den ersten und 
einzigen Zwischenfall gab, unter dem Motto „einer muß sich immer 
verirren“, aber dank unseres „Rudelwolfs“ Walter kamen alle pünktlich in 
Kammerhof an. Nach Topfen- oder Apfelstrudel mit Kaffe und WC ging 
die Reise über Kilb – Purgstall – Senftenberg über kleinste Nebenwege 
nach Euratsfeld – Neufurth – und nach gezählten zehn Kreisverkehren 
erreichten wir bei größter Hitze Steyr. Nachdem wir die Autos i
Garage abgestellt hatten, waren  es nur wenige
Mittagessen im Schwechaterhof. Im schattigen Garten wurde für uns 
gedeckt und so konnten wir ein ausgezeichnetes  Mittagsmahl zu uns 
nehmen.  
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und ums tote Gebirge“  vom 25.6. bis 26.6. 2016 

Zuerst mußte unser Reiseleiter den Teilnehmern mitteilen, daß die allseits 
beliebte Frau Kassierin erkrankt ist, und er ohne seine bessere Hälfte und 

Pilotin die zwei Tage überstehen wird müssen (was er auch bis auf zwei 

Wie gesagt um 7 Uhr ging es los über die Westausfahrt, Auhof, Purkersdorf 
wo die Pfudl`s schon auf uns warteten, um sich ohne 

längerem Aufenthalt der Kolonne anzuschließen. Die nächsten Orte auf 
Böheimkirchen – St.Pölten 

Nadelbach) wurden mit dem Ziel das Landgasthaus Kammerhof, wo ein 
auf uns warteten, zu erreichen, 

regelrecht geschnupft. Weiter über  Ober Grafendorf, wo es den ersten und 
einzigen Zwischenfall gab, unter dem Motto „einer muß sich immer 
verirren“, aber dank unseres „Rudelwolfs“ Walter kamen alle pünktlich in 

oder Apfelstrudel mit Kaffe und WC ging 
Senftenberg über kleinste Nebenwege 

und nach gezählten zehn Kreisverkehren 
erreichten wir bei größter Hitze Steyr. Nachdem wir die Autos in der 

waren  es nur wenige Schritte zu unserem 
im Schwechaterhof. Im schattigen Garten wurde für uns 

gedeckt und so konnten wir ein ausgezeichnetes  Mittagsmahl zu uns 



 

AIXAM  
Offizielles Organ des Aixam Club Autriche                                                                                                                  
und Plattform von Aixam Centre Autriche  
1230 Wien, Josef Österreicher Gasse 24a 
Herausgeber: Aixam Club Autriche 
Für den Inhalt verantwortlich: Richard Lachnit
Erscheinungsort: Wien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wären geschlaucht gewesen, aber so ging es ausgeruht  über Bad Hall 
Pettenbach – Eisengattern nach Gmunden zu uns
Der Sinn dahinter war ein bißchen Keramik schauen und ganz wichtig den Nachmittag locker 
mit einer Klopause rüberzubringen.

  
 

Die letzten 45 km bis zur Goiserermühle
über die Bühne, da unser Reiseleiter
kürzesten Weg wählte. SUPER!!
dafür pünktliche Ankunft in der Goiser
Was heißt Essen – Schlemmen bei einem Dreigangmenü vom Küchenchef  Herrn Eberl für 
uns gezaubert und von einer hübschen und freundlichen Kellnerin serviert.

Bei 37 Grad im Schatten erübrigte sich die Frage 
unseres Reiseleiters nach den Gelüsten einer 
Stadtführung. Nur zur kurzen Information was 
gesehen hätten: Werndl Denkmal (Josef Werndl 
Erfinder des Tabernakelverschlusses für 
Hinterladergewehre), Schloß Lamberg (985 
urkundlich erwähnt, von den Traungauer Grafen 
erbaut über die Babenberger und Habsburger ist jetzt 
im Besitz der Bundesforste)
von Enns und Steyr, Bummerlhaus (1450 erbaut war 
bis 1898 Gasthaus „zum goldenen Löwen“)
Marienkirche. 
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Wir wären geschlaucht gewesen, aber so ging es ausgeruht  über Bad Hall 
rn nach Gmunden zu unserem nächsten Halt bei 

Der Sinn dahinter war ein bißchen Keramik schauen und ganz wichtig den Nachmittag locker 
mit einer Klopause rüberzubringen.  

 
 

Goiserermühle - unser Endziel für Samstag - brachten wir locke
da unser Reiseleiter Fahrverbote auf Autostraßen ignorierte und den 

rzesten Weg wählte. SUPER!!?? (was uns auch am nächsten Tag gelingen sollte
pünktliche Ankunft in der Goiserermühle, Zimmerbezug und um  19h Nachtmahlessen.

Schlemmen bei einem Dreigangmenü vom Küchenchef  Herrn Eberl für 
uns gezaubert und von einer hübschen und freundlichen Kellnerin serviert. 

Bei 37 Grad im Schatten erübrigte sich die Frage 
unseres Reiseleiters nach den Gelüsten einer 
Stadtführung. Nur zur kurzen Information was wir 
gesehen hätten: Werndl Denkmal (Josef Werndl 
Erfinder des Tabernakelverschlusses für 
Hinterladergewehre), Schloß Lamberg (985 
urkundlich erwähnt, von den Traungauer Grafen 
erbaut über die Babenberger und Habsburger ist jetzt 
im Besitz der Bundesforste), Den Zusammenfluß 
von Enns und Steyr, Bummerlhaus (1450 erbaut war 

Gasthaus „zum goldenen Löwen“) und die 
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Wir wären geschlaucht gewesen, aber so ging es ausgeruht  über Bad Hall – Wartberg – 
bei der Keramikfabrik. 

Der Sinn dahinter war ein bißchen Keramik schauen und ganz wichtig den Nachmittag locker 

brachten wir locker 
ignorierte und den 

ch am nächsten Tag gelingen sollte). Aber 
19h Nachtmahlessen. 

Schlemmen bei einem Dreigangmenü vom Küchenchef  Herrn Eberl für 
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Leider war es unmöglich das Essen auf der überdachten Terrasse einzunehmen
Zwischenzeit zu regnen - was heißt regnen 
Welt untergehen. Wir fürchteten 
runtergehen wird. Trotz allem war es
weiche Betten in schönen Zimmern

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nur vor Liezen verließ unseren
fuhren bis Admont, quer durch Liezen, nur auf  für uns 
erlaubten Straßen. In Admont war eine kurze Besichtigung des 
Stiftes angesagt und sowie am Loser die Möglichkeit ein WC 
zu besuchen. Anschließend führte uns der Weg durch d
Nationalpark Gesäuse, entlang der steirischen Eisenstraße 
über Gams nach Lassing zum Hotel Fahrnberger
herrlichem Wetter das bereits vorbestellte Mittagessen  im 
Freien eingenommen wurde.  
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unmöglich das Essen auf der überdachten Terrasse einzunehmen
was heißt regnen –schütten begonnen hat, es sch

ir fürchteten schon, daß unsere Loserfahrt am nächsten Tag
Trotz allem war es ein schöner Tag und wir ließen unsere 

Betten in schönen Zimmern fallen. Gute Nacht!! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Am Sonntag den 26.Juni starteten wir nach 
einem großzügigen Frühstücksbuffet
8,15 Uhr Richtung Loser und das Wunder 
geschah - es wurde immer heller
keine Spur und so konnten wir nach einem 
Tankstop  unseren zweiten Tag wie geplant 
über den Pötschenpass nach Altaussee zum 
Loser antreten.  Nachdem alle den Berg 
bezwungen hatten, ging es über den 
„geographischen Mittelpunkt Österreichs“ 
nach Trautenfels und ü
Richtung Liezen. Auch hier 
über verbotene Straßen (wäre mit unserer 
Gertrude als Beifahrerin nicht genehmigt 
worden). 

unseren Reiseleiter der Mut und wir 
fuhren bis Admont, quer durch Liezen, nur auf  für uns 
erlaubten Straßen. In Admont war eine kurze Besichtigung des 
Stiftes angesagt und sowie am Loser die Möglichkeit ein WC 
zu besuchen. Anschließend führte uns der Weg durch den 
Nationalpark Gesäuse, entlang der steirischen Eisenstraße 
über Gams nach Lassing zum Hotel Fahrnberger, wo bei 
herrlichem Wetter das bereits vorbestellte Mittagessen  im 

So gestärkt machten wir über  Lunz/See, (
wieder ein bißchen die Strecke gewürfelt 
Wunder) Eschenau, Traisen, St.Veit/G
einsetzender Müdigkeit der Teilnehmer ein kurzer Halt beim 
Friedhof mit WC. Anschließend ging es über Kaumberg, 
Hafnerberg auf der uns bereits bestens bekannten Strecke zum 
Distl Poldi nach Perchtoldsdorf. Nach der gewohnt ausreichenden 
Brettljause  und doch schon müde traten die letzten gegen 21Uhr 
die Heimreise an. Das Resümee dieser Zweitagesfahrt: wenn geht  
keine Tagesetappe über 250km.  
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unmöglich das Essen auf der überdachten Terrasse einzunehmen,  da es in der 
schien als würde die 

am nächsten Tag den Bach 
ließen unsere müden Glieder in 

Am Sonntag den 26.Juni starteten wir nach 
ßzügigen Frühstücksbuffet um 

Richtung Loser und das Wunder 
es wurde immer heller, vom Regen 

Spur und so konnten wir nach einem 
Tankstop  unseren zweiten Tag wie geplant 
über den Pötschenpass nach Altaussee zum 
Loser antreten.  Nachdem alle den Berg 

ging es über den 
„geographischen Mittelpunkt Österreichs“ 
nach Trautenfels und über das Ennstal 

Auch hier führte unser Weg 
Straßen (wäre mit unserer 

Gertrude als Beifahrerin nicht genehmigt 

So gestärkt machten wir über  Lunz/See, (hier hat unser Chef 
wieder ein bißchen die Strecke gewürfelt – ohne Beifahrerin kein 

) Eschenau, Traisen, St.Veit/Gölsen bei leicht 
einsetzender Müdigkeit der Teilnehmer ein kurzer Halt beim 
Friedhof mit WC. Anschließend ging es über Kaumberg, 

berg auf der uns bereits bestens bekannten Strecke zum 
Distl Poldi nach Perchtoldsdorf. Nach der gewohnt ausreichenden 
Brettljause  und doch schon müde traten die letzten gegen 21Uhr 
die Heimreise an. Das Resümee dieser Zweitagesfahrt: wenn geht  


