
www.enduro-austria.at

Der Kaiser Franz hat schon gewusst, wo er seine Jagd ausüben soll und was man an einem
kühlen Herbsttag trinken muss um sich innerlich aufzuwärmen. Angeblich hatte er schon
seinerzeit das Starkgetränk „Unicum“ (Eine Art Magenbitter) in den Ungarischen Wäldern
genossen. Dass Jahrzehnte später genau dort nicht mehr auf Pferden sondern auf
Enduromotorrädern geritten wird, konnte er natürlich nicht ahnen. Neben den
Europameisterschaften wurden dort auch mehrere Staatsmeisterschaftsläufe und andere
Rennen bestritten.
Auch Joe Lechner hat sich als Enduro-Tourenveranstalter in Cered niedergelassen.
Enduro-Austria hat den Veranstalter besucht.

Nach dem Motto „Keiner muss, aber jeder
darf“ besuchten wir die TerraX-Dream Crew im
November 2007. Obwohl es bereits zum Ende des
Jahres hinging waren wir von den Temperaturen
positiv überrascht – Angenehmes Endurowetter.
Auch die extremen Niederschläge der
vorangegangenen Tage konnten dem Terrain in
dieser Region nicht viel anhaben. Im Vergleich zu
anderen ungarischen Gebieten ist Cered mit guter
Erde gesegnet, die einiges an Flüssigkeit
aufnehmen kann.
Die sogenannte „Unicum-Tour“ ist eine stressfreie
4-Tages Tour die am ersten Tag mit der Anreise,
einem Briefing und einem Eröffnungsgetränk
beginnt. Die Tage zwei bis vier stehen dann ganz
im Zeichen des Endurosports und obwohl wir nur 2
der 4 Tage testen konnten, sind wir von Lechners
Vorhaben überzeugt.
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Endurogelände vom Feinsten. Nach einer Einteilung  in 2 gute Gruppen stand dem
Vergnügen nichts mehr im Wege. Jede Gruppe konnte selbst entscheiden was gefahren wird
und jeder kam voll auf seine Kosten. Neben Singletrails auf den Spuren der EM und ÖM
sowie Hohlwegen und Wäldern fuhren wir über riesige Weiden, tief in das Gebiet um Cered
hinein und fanden uns nur selten zweimal auf einem Weg.

Die Basisstation bildete ein kleines Gasthaus im Ortskern. Die Unterkunft, bestehend aus
Mehrbettzimmern ist kein 4-Sterne Hotel aber eines Enduristen jedenfalls würdig. Die
Zimmer sind gut beheizt und liefern dank einer Gastherme immer sofort warmes Wasser.

Tourbeginnn ist täglich um 09.00 Uhr. Da bleibt genug Zeit die kleinen Problemchen vom
Vortag zu beheben. Joe Lechner ist auch immer mit einem großen Servicebus vor Ort und
hilft gerne bei diversen Reparaturen. Nach einem ausgedehnten Frühstück kann es dann
auch schon losgehen. Mittags wird entweder zur Basisstation zurückgekehrt oder unterwegs
ein Gasthaus besucht. Neben dem mächtigen Endurogelände stehen auch zwei Fix
installierte Enduro-MX Strecken zur Verfügung die Morgens für ein kurzes „warm up“ und
Abends für einen soliden Ausklang des Ausflugs bereitstehen. Auch ein Fahrtechniktraining
ist jederzeit nach Absprache mit den Tourbesuchern möglich und wird meist auch in
Anspruch genommen.

Die einheimischen Enduristen stehen mit Rat und Tat zur Seite und haben für das
Freizeitprogramm immer eine Idee. So besuchten wir unter anderem eine nagelneue und
topmoderne  Therme sowie eine richtige Winzerstadt mit herrlichen Weinen der Region.
Abends steht dann vor allem auch die Gesundheit im Vordergrund, denn der „Unicum“ heilt
angeblich nicht nur eventuelle Blessuren des Tages, sondern erquickt auch nachweislich die
enduristische Psyche.
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Für eine Teilnahme an den Touren sind alle Hard- Enduro- Modelle geeignet.
Zu unserer Freude gab es tatsächlich noch echte harte Kerle die sich beispielsweise mit
einer LC4 durch das Gelände schraubten. Benötigt werden Serien-Auspuff, Stollenreifen,
amtliches Kennzeichen, Führerschein und Fahrzeugpapiere. Auch Mietmotorräder sind bei
Lechner Joe auf  Anfrage möglich. Bekleidung kann ebenfalls geborgt werden.

Am Samstag findet dann noch ein Abschlussabend statt bei dem das eine oder andere
Video- und Bildmaterial angesehen werden kann. Auch DVDs werden für die Teilnehmer
gleich vor Ort von Joe gebrennt.

Fazit: Die etwas längere Anreise aus Österreich zahlt sich in jedem Fall aus. Joe Lechner
geht auf alle Wünsche der Fahrer ein und bietet solide, lange Touren mit mehreren Stopps
bei denen auch wildere Schmankerln ausprobiert werden können. Er hat unsere Empfehlung.

Das Programm im Überblick:
4 tägige  Enduro- Tour mit professionellen Tourguides
Österreichische Instruktoren mit hervorragender Ortskenntnis
Einführung in die Fahrtechnik und Training mit erfahrenen Enduropiloten
4 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück
Technische Hilfestellung bei kleineren Pannen
Ersatzteilservice für gängige Verschleiß- und Sturzteile
Kleines Tourgeschenk

Mittwoch: Anreise, Briefing und Eröffnungsgetränk
Donnerstag: Ganztägig geführte Touren, von 9.00 bis 18.00 Uhr, Mittagspause im
Basiscamp oder unterwegs
Samstag: Abschlussabend
Sonntag: Sonntagsausfahrt bis ca. 15.00 Uhr

Die Anreise von Wien nimmt gute 3 Stunden in Anspruch.
Von Graz sind es ca.560 km

Die Termine für 2008 stehen bereits fest:
26.-30.03.2008
02.-06.04.2008
30.04-04.05.2008
19.-23.11.2008

Alle Infos zum Angebot von Joe Lechner stehen auf der neu gestalteten Webseite des
Anbieters zur Verfügung:

http://www.joelechner.com

PS: Wer sich schon vorab über das ungarische Nationalgetränk informieren will kann deren
Webseite unter http://www.unicum.hu besuchen. Leider derzeit nur in ungarischer Sprache.

Viel Spaß !

Enduro-Austria, MM
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