AUSSCHREIBUNG
ACM Clubausfahrt 2022

Alle guten Dinge sind 3… - und so sind wir sehr, sehr zuversichtlich die wegen dem
bösen großen C (auch bekannt als Corona Pandemie) zweimal verschobene
Clubausfahrt dieses Jahr endlich durchführen zu können!
Nach solch einer langen Zeit, sollte es uns doch ein besonderes Vergnügen sein,
endlich wieder in geselliger Runde die Schönheiten unserer Welt auf zwei oder vier
motorisierten Rädern zu erkunden! Unsere Reise wird uns – wie vor zwei Jahren
geplant – durch die österreichischen Bundesländer Kärnten und die Steiermark
führen.
Unsere Unterkunft als Stützpunkt ist weiterhin die Pfeffermühle in St. Urban am
Urbansee. Sehr authentisch mit einem griabigen und äußerst hilfsbereitem Wirt. Herr
Kogler ist ein echtes Kärntner Original und wartet schon sehnsüchtig auf den ACM!
Wir haben hier wunderbar passende Räumlichkeiten ausgesucht – sehr schön
gelegen und mit einer sehr ansprechenden Anfahrtsstrecke „aufi aufn Berg“! Hier
oben auf der Simonhöhe in St. Urban finden wir einfache gute Zimmer in für uns
ausreichender Anzahl sowie eine allseits gelobte Gastronomie. Was wollen wir also
mehr? Wir können uns in der Pfeffermühle nach Lust und Laune austoben!
St. Urban liegt zwischen Feldkirchen in Kärnten und St. Veit an der Glan hoch oben
am Berg. Hier findet übrigens jedes Jahr im Frühjahr ein internationales Bergrennen
auf die Simonhöhe statt, welches jedoch ebenfalls in den letzten zwei Jahren der
Pandemie zum Opfer fiel. Ob es 2022 wieder stattfindet, konnte ich nicht eruieren.
Wer das Spektakel, - den normalerweise im Mai stattfindenden Lauf zur Automobil
Berg Staatsmeisterschaft (modern und historisch), dem Lauf zum Bergpokal sowie
dem Lauf zum Bergrallye Pokal beiwohnen möchte, informiere sich bitte im Internet.
Wir haben ein bisschen umdisponiert und so findet am Freitag, den 17. Juni
2022 zur Einstimmung schon eine Ausfahrt für Motorräder und Autos statt. Wir
werden euch Möglichkeiten bieten die Gegend gemeinsam oder auch individuell im
Rahmen einer kleinen Ausfahrt durch Kärnten zu erkunden bzw. zu erfahren. Weitere
Infos folgen zu gegebener Zeit. Um eure Wünsche berücksichtigen zu können, kreuzt
bitte auf dem Anmeldeformular an welche Art der Tour ihr bevorzugt. Es entscheidet
dann die Mehrheitsmeinung oder es ergeben sich mehrere Gruppen.
Am Samstag, den 18. Juni 2022 findet die offizielle Clubausfahrt statt. Wir
prüfen gerade ob unser damaliges Programm noch möglich ist. Betrachtet deshalb
bitte nachfolgende Informationen unter Vorbehalt. Mit Sicherheit werdet ihr
jedoch ein interessantes und ansprechendes Programm erhalten!
Nach einem entspannten Frühstück starten wir um 9:30 Uhr Richtung Westen über
Himmelberg und Afritz. Dann streifen wir bei Döbriach kurz den Millstätter See um
danach über Radenthein zur Turracher Höhe zu gelangen, wo wir gegen 11:30 Uhr
unsere Mittagsstation erreichen werden. Der Gasthof zum Bergmann– aufgepasst! –

ist sogar mit einer „Haube“ ausgezeichnet. Uns erwartet dort höchste Kulinarik in
einem gemütlichen Ambiente! Um 13 Uhr fahren wir von der Turrach zu unserem
nördlichsten Punkt in Stadl an der Muhr um dann von dort wieder Richtung Süden
am Paalbach entlang über die Sumper Höhe zu gelangen. Dort geht es über die
Metnitzer Alpen Richtung Friesach. In Friesach statten wir gegen 14:45 Uhr der
dortigen Schokoladenmanufaktur einen Besuch mit Führung, Besichtigung und
Verkostung ab. Die Weiterreise führt uns schließlich über die östlichen Gurktaler
Alpen wieder nach Feldkirchen und St. Urban. Spätestens um 18.00 Uhr sind wir
dann wieder in der Pfeffermühle. Die Tour umfasst ca. 270 km und ist sowohl für
Autos als auch Motorräder sehr gut zu bewältigen.

Zum Überblick hier ganz kompakt das komplette Programm:
Donnerstag, der 16. Juni 2022 Anreise nach St. Urban am Urbansee
Gemeinsame Anfahrt für Interessierte ab München möglich
Freitag, der 17. Juni 2022 Durchführung kleinerer Ausfahrten mit und ohne
Programm
Samstag, der 18. Juni 2022 Clubausfahrt durch Kärnten und die Steiermark
Sonntag, der 19. Juni 2022 Individuelle Rückreise

Unterkunft:

Koglers Pfeffermühle - 9554 St. Urban am Urbansee/ Simonhöhe
www.koglers-pfeffermuehle.at

Kosten pro Person vom 16. Juni – 19. Juni 2022:
EUR 165,00 im DZ inkl. Frühstück, Halbpension und Benutzung
des Wellnessbereiches
EUR 207,00 im EZ inkl. Frühstück, Halbpension und Benutzung
des Wellnessbereiches
Bereits in 2020 getätigte Zimmerreservierungen wurden von der Pfeffermühle auf
diesen Zeitraum übertragen. Außer ihr habt individuell selbst dort abgesagt.
Erfreulicherweise kann uns Herr Kogler die Preise von 2020 noch garantieren.
Der Anmeldeschluss für die Clubausfahrt ist der 30.04.2022.
Weitere Details und Informationen bekommt ihr rechtzeitig vor Beginn unserer
Ausfahrt. Bei Fragen, bitte fragen.
Wir hoffen, dass ihr dabei seid und euch auch schon narrisch auf diese
Veranstaltung freut! Auf zahlreichen Anmeldungen freuen sich
Ursel und Sascha sowie der Rest des Veranstaltungskomitees

