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Liebe Mitglieder! 
 
Wir sind heuer rasant in unser 11. Clubjahr gestartet und haben, nachdem wir unsere 
Generalversammlung am 29.Jänner souverän mit der Ehrung uns
sowie die Neukonstituirung unseres
genommen hat) über die Bühne gebracht hatt
Zweitagesfahrt  ins Auge gefaßt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die  Strecke führte uns über die Westausfahrt, Gablitz und Riederberg nach Sieghartskirchen
wo die Pfudl`s auf uns warteten und sich dem Aixamtross
Weiter ging es über die 1-er 
Heiligeneich mit geplantem kurzen Stop. Nachdem die ersten am angrenzenden Friedhof eine 
Toilette erspäht hatten, gab es kein
etwas länger als einer Stunde die Toilette
wurden. Aber es kam noch schlimmer! Ü
dann links entlang des rechten Donauufers  über Rossatz
Fähre die Donau übersetzten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schon  ereilte uns die dritte Verzögerung
um sich wie die Lemminge auf die dort in Spitz bei
stürzen, obwohl die Fahrt ins Schiffahrtsmuseum keine 5 Minuten gedauert hätte. 

Die Frühjahrsausfahrt 
startete pünktlichst am 
Sonntag den 24.April 
unter dem Motto „Rund 
um den Ostrong“ 
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Wir sind heuer rasant in unser 11. Clubjahr gestartet und haben, nachdem wir unsere 
am 29.Jänner souverän mit der Ehrung unserer treuesten Mitglieder 

die Neukonstituirung unseres Vorstandes  (der übrigens sofort seine Tätigkeit auf
über die Bühne gebracht hatten,  als nächstes  die Frühjahrsausfahrt sowie die 

gefaßt. 

Strecke führte uns über die Westausfahrt, Gablitz und Riederberg nach Sieghartskirchen
arteten und sich dem Aixamtross anschlossen. 

er Bundesstraße nach St.Pölten, Richtung  Krems, Atzenbrugg, 
mit geplantem kurzen Stop. Nachdem die ersten am angrenzenden Friedhof eine 

Toilette erspäht hatten, gab es kein Halten. Das große „Wischerln“ war angesagt, obwohl vor 
r als einer Stunde die Toiletten der Firma Aixam Centre Autriche aufgesucht

den. Aber es kam noch schlimmer! Über  Gemeinlebarn, Hollenburg, Mautern, Krems 
dann links entlang des rechten Donauufers  über Rossatz nach Hofarnsdorf, wo wir mit der 

 

ritte Verzögerung. Kaum von der Fähre herunten großes Versammeln  
ge auf die dort in Spitz bei der Anlagestelle befind

obwohl die Fahrt ins Schiffahrtsmuseum keine 5 Minuten gedauert hätte. 

Hier kam es zur  zweiten und 
dritten größeren Verzögerung. 
An der Zweiten war unser Reise-
leiter schuld, denn er kalkulierte 
die etwas längere Bestückung 
und Entladung  der Fähre mit 
unseren Aixams nicht richtig ein 
(sollte einem erfahrenen 
Reiseleiter  nicht passieren). 
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Wir sind heuer rasant in unser 11. Clubjahr gestartet und haben, nachdem wir unsere 
rer treuesten Mitglieder 

(der übrigens sofort seine Tätigkeit auf-
en,  als nächstes  die Frühjahrsausfahrt sowie die 

Strecke führte uns über die Westausfahrt, Gablitz und Riederberg nach Sieghartskirchen,  

nach St.Pölten, Richtung  Krems, Atzenbrugg, 
mit geplantem kurzen Stop. Nachdem die ersten am angrenzenden Friedhof eine 

ischerln“ war angesagt, obwohl vor 
n der Firma Aixam Centre Autriche aufgesucht 

Gemeinlebarn, Hollenburg, Mautern, Krems 
rnsdorf, wo wir mit der 

. Kaum von der Fähre herunten großes Versammeln  
der Anlagestelle befindlichen Toilette zu 

obwohl die Fahrt ins Schiffahrtsmuseum keine 5 Minuten gedauert hätte.  
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Aber zum großen Erstaunen auch dort kam es bei der Toilette zu Wartezeiten 
schon 11. Also innerhalb von drei Stunden 3 
hatten wir noch nie - und vor allem nicht in dieser Menge.
einige die Möglichkeit zu einem Museumskurzbesuch.
Möglichkeiten und verschwand mit unbeka
eine Burgführung in Rappottenstein für 12 Uhr angesetzt war. 
uns auch der Winter. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Die Führung war ausgezeichnet und gab viel Preis vom Leben 
und Treiben in jener Zeit. Kurz
Führung, sie werden es nicht glauben, bogen schon wieder die 
Ersten Richtung Toilette ab. Nach gutem Zureden und Hinweis 
darauf, dass wir in zehn Minuten im Gasthaus Grünstäudl sind, 
wo wir unser Mittagessen einnehmen, konnte eine
Verzögerung hintangehalten
ausgezeichneten Mittagessen 
- einem weiteren Toilettenbesuch, setzten wir unsere Reise um 
ca. 14h45 fort.  
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Aber zum großen Erstaunen auch dort kam es bei der Toilette zu Wartezeiten 
o innerhalb von drei Stunden 3 mal Toilettenbesuch. Das ist neuer Rekord 

und vor allem nicht in dieser Menge. Folge dessen hatten leider nur 
einige die Möglichkeit zu einem Museumskurzbesuch. Einer verzichtete auf beide 
Möglichkeiten und verschwand mit unbekanntem Ziel. Dann wir mußten leider weiter, da  

enstein für 12 Uhr angesetzt war. Bei der Fahrt dorthin begleitete 

Die Führung war ausgezeichnet und gab viel Preis vom Leben 
und Treiben in jener Zeit. Kurz nach 13Uhr nach Ende der 
Führung, sie werden es nicht glauben, bogen schon wieder die 
Ersten Richtung Toilette ab. Nach gutem Zureden und Hinweis 
darauf, dass wir in zehn Minuten im Gasthaus Grünstäudl sind, 
wo wir unser Mittagessen einnehmen, konnte eine weitere 

hintangehalten werden. Nach einem 
ausgezeichneten Mittagessen - und sie werden es nicht erraten 

einem weiteren Toilettenbesuch, setzten wir unsere Reise um 
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Aber zum großen Erstaunen auch dort kam es bei der Toilette zu Wartezeiten - die Uhr zeigte 
al Toilettenbesuch. Das ist neuer Rekord – das 

dessen hatten leider nur 
Einer verzichtete auf beide 

nn wir mußten leider weiter, da  
Bei der Fahrt dorthin begleitete 

 
   
 

 
 
 
 
 

Nächste Station war die 
Wallfahrtsbasilika 
Maria Taferl –  
der bedeutendste 
Wallfahrtsort in 
Österreich nach 
Mariazell.  
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Hier stand nicht die Frage „sein oder nicht sein“ auf der Clubtagesordnung, so
„Kirchenbesuch oder…….“  Sie werden es 
Clubmitgliedern, denen eine öffentliche Toilette zu gewöhnlich ist, nein es muß eine etwas 
abseitsgelegene  Konditorei sein 
Ausfahrt floppen lassen. So blieb unserem Reiseleiter nur di
kürzen und auf direktem Weg unser
Frühstück zu erreichen.  
 
Die Toilettenalternative wird bei der nächsten
sein. Zum Schmunzeln und als Anregung für etwaige Vorschl
bezüglich Toilettenlösungen soll der 
am nächsten Clubabend den 10.Juni 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AIXAM
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Hier stand nicht die Frage „sein oder nicht sein“ auf der Clubtagesordnung, so
Sie werden es erraten! Aber es gibt auch Feinspitz

eine öffentliche Toilette zu gewöhnlich ist, nein es muß eine etwas 
Konditorei sein – nur so können wir Zeit schinden und mit etwas Glück die 

lieb unserem Reiseleiter nur die Möglichkeit die Rückstr
kürzen und auf direktem Weg unseren Abschlußheurigen in Perchtoldsdorf  noch v

Die Toilettenalternative wird bei der nächsten Vorstandsitzung  Gesprächsthema
und als Anregung für etwaige Vorschläge unserer Ausfahrtsteilnehmer 

soll der folgende Erstvorschlag dienen. Vorschläge werden gerne 
am nächsten Clubabend den 10.Juni 2016 angenommen und erörtert!

 

AIXAM  
WC 

Die Zukunft hat begonnen: 

AIXAM CLUB
ON THE 
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Hier stand nicht die Frage „sein oder nicht sein“ auf der Clubtagesordnung, sondern  
Aber es gibt auch Feinspitze unter den 

eine öffentliche Toilette zu gewöhnlich ist, nein es muß eine etwas 
schinden und mit etwas Glück die 
e Möglichkeit die Rückstrecke zu 

Abschlußheurigen in Perchtoldsdorf  noch vor dem 

Vorstandsitzung  Gesprächsthema Nummer 1 
äge unserer Ausfahrtsteilnehmer 

Vorschläge werden gerne 
angenommen und erörtert! 

 
Die Zukunft hat begonnen:  

 
 

AIXAM CLUB-WC  
ON THE ROAD! 
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Wie bereits gesagt – direkter Weg zum Heurigen Distl Poldi wo wir 
reichhaltigen und sehr guten „Frühjahrsausfahrt
 

 
 

Nun ein Blick auf unsere nächste Clubaktivität:  
 
Die Zweitagesfahrt „ Rund ums 
bereits im vollen Planungsstadium und unser Reiseleiter mit  Streckenbesichtigung usw. 
mitten drin. Die näheren Details erfahren die Teilnehmer und das sind 
Parda/Parda, Smola/Haupt, Weniger/Weniger, Pfudl/Pfudl, Schm
Wopalensky = 15 Personen mit 9 Aixerln 
Startnummernausgabe stattfindet und die Reiseunterlagen ausgegeben werden. Wir hoffen 
wie jedes Jahr auf schönes Wetter und freuen uns auf eine reibun
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direkter Weg zum Heurigen Distl Poldi wo wir wieder mit der gewohnt 
reichhaltigen und sehr guten „Frühjahrsausfahrt-Abschluß- Brettljause“ verwöhnt wurden.

Nun ein Blick auf unsere nächste Clubaktivität:  25.+26.Juni 2016

ums Tote Gebirge“ wirft schon ihre Schatten vo
bereits im vollen Planungsstadium und unser Reiseleiter mit  Streckenbesichtigung usw. 
mitten drin. Die näheren Details erfahren die Teilnehmer und das sind 
Parda/Parda, Smola/Haupt, Weniger/Weniger, Pfudl/Pfudl, Schmid/Schmid, Toth, Mraz, 

= 15 Personen mit 9 Aixerln - am Clubabend den 10.Juni, an dem auch die 
Startnummernausgabe stattfindet und die Reiseunterlagen ausgegeben werden. Wir hoffen 
wie jedes Jahr auf schönes Wetter und freuen uns auf eine reibungslose Zweitagesfahrt.
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wieder mit der gewohnt 
Brettljause“ verwöhnt wurden. 

25.+26.Juni 2016 

Tote Gebirge“ wirft schon ihre Schatten voraus. Die Reise ist 
bereits im vollen Planungsstadium und unser Reiseleiter mit  Streckenbesichtigung usw. 
mitten drin. Die näheren Details erfahren die Teilnehmer und das sind - Lachnit/Lachnit, 

/Schmid, Toth, Mraz, 
am Clubabend den 10.Juni, an dem auch die 

Startnummernausgabe stattfindet und die Reiseunterlagen ausgegeben werden. Wir hoffen 
gslose Zweitagesfahrt. 


