
„Joes“ Kolumne 
„Light Weight Tour 2016“ 
 
Der Veteranen Motorrad Club Mödling  VMCM hatte am Samstag 
den16. Juli 2016  zu seiner  „Light Weight Tour 2016“ eingeladen. Die-
ser folgten mehr als dreißig Fahrer welche zum  Start in Gumpoldskir-
chen eintrafen. 

Es wurden zwei Gruppen gebildet, die schwächeren, sprich Moped o-
der die mit den roten Kennzeichentafel und die bis 125 ccm Kleinmotorräder, weiße Tafel und siehe 
da, auch noch mit Schwarzen. 

Sehr unterschiedliche „Kracherln“ waren da gekommen, damit war das fachmännische Interesse  
geweckt. 

Gestartet in zwei Gruppen, wobei nach einigen Kilometern für die schwächeren und somit auch 
langsameren Mopeds ein Stopp eingelegt wurde um die Gruppe wieder zusammen zu führen.  Zur 
Halbzeit der Strecke war eine Rast in Mayerling angesagt. Eine süße Stärkung wurde gereicht und 
auf diesen Parkplatz wurde auch eine Sonderprüfung ausgetragen. Zwei Geschicklichkeitsläufe bei 
denen akrobatische Darbietungen gezeigt wurden und für die technisch Versierten auch eine zu 
lösenden Aufgabe, bestimmen von Kolben: hat er einen Ölabstreifring, wo wird dieser Kolben ver-
baut. Dies war einer von Sieben!! 

Weiter die Fahrt zum Gasthof St. Corona am Schöpfl wo jeder sein vorbestelltes Menü zu einen 
mehr als fairen Preis erhielt. 

Gestärkt für die Nachmittagstrecke  über Reisenbach – Schöpfelgitter -  Klausen-Leopoldsdorf – 
Gruberau nach Mödling zum Ziel. Einige kleine Anstiege waren dabei wo den Kleinhubigen doch 
etwas an Motorleistung fehlte, dafür waren die Bergab Passagen eine willkommene Strecke, da 
zeigte man was sie drauf hatten. 

Erfreulich die Anzahl an jungen Teilnehmer welche mit ihren Mopeds kamen. Es ist zu begrüßen 
das derartige Touren von den Vereinen angesetzt werden, ist 
doch der Nachwuchs Mangelware, anscheinend besteht eine 
Angebotslücke. 

Bei der Siegerehrung überraschten die Ergebnisse: 1. Platz 
Thomas Cadilek und den 3. Platz holte sein Bruder Michael 
Cadilek, beide mit den Mopeds unterwegs, sind sie die viel-

versprechenden  Nachwuchstalente.  

Zu danken für diese gut organisiert und faire Ausfahrt den Herrn Wilhelm Paul und Philip Wölfer 
vom VMCM! 

Zu den Bildern >>> 
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