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Das Jubiläumsjahr neigt sich dem Ende zu 

 

Unglaublich schnell ist unser Jubiläumsjahr 

vergangen. Zwischen vielen Veranstaltungen, 

Motorradwochenenden und Tourenfahrten gab es 

im Juni mit dem alljährlichen Clubtreffen in Gußwerk 

einen der Höhepunkte des Jubiläumsjahres. Mit 

Preisen geehrt wurde diesmal alles was 1984, im 

Gründungsjahr unseres Clubs, von Bologna über die 

Alpen gekommen war.  Es wurde 2014 unglaublich viel über das Wetter gejammert: zu nass, zu heiß und 

dann wieder zu kalt und am Ende doch ein unglaublich schöner Herbst. Trotz dieser „Erschwernisse“ konnte 

ich in dieser Saison glücklicherweise so viel Motorradfahren wie schon lange nicht.  Und es hat richtig Spaß 

gemacht, wie ihr gerne selber sehen könnt: 
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Am 27. September haben wir dann das 

Jubiläum im Clublokal nochmals kräftig 

feiern lassen. Ab 16:00 gab es ein 

Wiedersehen mit vielen alten Freunden 

und als Abrundung eine kleine 

Fahrzeugpräsentation mit einigen Ducati 

Highlights dieser Epoche. Wir waren noch 

mitten beim Aufstellen der Mopeds, als 

bereits die ersten Gäste ungeduldig 

eintrudelten. Angesichts der Vorfreude 

und des tollen Ambientes war gute 

Stimmung bis zum gemeinsam Abräumen der Schaustücke vorprogrammiert. 

 

Auch wenn dieses Jubiläumsjahr mitunter 

anstrengend sowie etwas feucht war, und ich dann 

noch unglücklicherweise beim Motocross leider 

mein Lieblingsleiberl zerrissen habe, war für mich 

persönlich diese Jubiläumssaison ein einziges tolles 

Motoraderlebnis.  Ich hoffe, Ihr hattet genauso viel 

Glück wie ich, und dass wir uns bei der 

Weihnachtsfeier am nächsten Samstag 

wiedersehen! 

 

Allen die nicht dabei sein können, wünsche ich 

Frohe Weihnachten und eine tolle Motorradsaison 

2015! 

 

Euer Franz   
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Biker´s World 2014 

 

Wolfgang Layer war für uns auf der diesjährigen Messe 

Biker´s World 2014 in Salzburg und hat dort den neuen 

Scrambler erstmals probegesessen und für den Club 

ablichtet. Neben dem Scrambler hat er aber auch noch 

ein paar andere Sehenswürdigkeiten gefunden. Alle 

seine Bilder findet Ihr unter den Berichten auf der 

Homepage. 

 

EICMA 2014 

 

Direkt aus Mailand hat uns Franz Schneider diesmal 

ein paar interessante Bilder übermittelt. Die 

Fachpresse hat uns ja zwischenzeitlich in allen Details 

über die zahlreichen Innovation, die eine Reise nach 

Mailand wert machen, ausführlich berichtet.     

  

Oldtimer GP Schwanenstadt 

 

Bereits Anfang September brannte in Schwanenstadt wieder 

der Asphalt. Eines der Highlights waren sicher die Runden des 

dreifachen Weltmeisters Freddie Spencer. Aber uns 

Clubphotograph Erich Müllegger (im Bild mit Fast Freddie) fing 

auch einige sensationelle Aufnahmen von Italobikes in 

Schräglage mit 

seinem schwarzen 

Kasten ein. 
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Veranstaltungen  

 
Dezember 2014 
 
Sa. 20. Dezember 

Weihnachtsfeier des Ducati MC Österreich 

Gasthof zur Birke 
 
Jänner 2015 

 
Sa. 24. Jänner  
Jahreshauptversammlung (dadurch entfällt der Clubabend am Freitag) 
Gasthof zur Birke   

 
Die Clubabende finden auch 2015 wie üblich jeweils am letzten Freitag ab ca. 19:30 im Gasthof zur 
Birke statt, sofern keine Änderungen (z.B. Urlaub, etc.) unter www.ducatimc.at veröffentlicht werden. 
 
 

 
 

Alle bekannten Links dazu findet Ihr direkt auf unserer Homepage www.ducatimc.at.Terminänderungen 
werden jeweils - soweit uns bekannt und möglich - kurzfristig auf der Homepage bekanntgegeben. 
 

Alle Mitglieder sind gebeten interessante Veranstaltungen immer per Mail an info@ducatimc.at zu 
melden. Wir werden alle eingehenden Meldungen prüfen und nach besten Möglichkeiten 
berücksichtigen, sofern diese in unserem Fokus liegen. 
 

Herzlichen Dank für Eure Mithilfe! 

Wer seine 900 SS 

einmal nach 

englischem Stil 

aufpeppen will, 

der findet 

passende 

Anregungen bei 

Old Empire 

Motorcycles .  

Mehr dazu gibt’s unter 

http://www.1000ps.at 

http://www.ducatimc.at/
http://www.ducatimc.at/
mailto:info@ducatimc.at

