
4. Ötztaler Countryfest in Sautens am 01.08.2009

1. Motorradausfahrt der Global Linedancer am 02.08.2009

The Country Swingers (A) und The Unicorns (D) waren heuer die Countrybands samstags am 
Kalkofen. Immer wieder beeindruckend - der Bullriding-Contest mit 1.000,- Dollar Preisgeld, Brot 

backen, Weinschmiede, Whisky- und Zigarrenbar, Indianer- und Trapperdorf, Linedance-Workshops 
und Linedance-Auftritte der Tumbleweed Linedancers sowie der Pro Western Linedancer. Um am 
Kalkofen auch gegen etwaige Unbeherrschtheiten des Wettergottes gewappnet zu sein, wurde am 
Festgelände im letzten Jahr wieder fleißig dazugebaut und mittlerweile ist neben dem Großteil der 

Plätze auch die Tanzfläche überdacht.

Doch zuvor mussten wir - Eva, Christoph, Alois und unsere Bikes erst mal hin zum Ziel in Oetz. Um 
unsere Tiroler Freunde etwas zu überraschen, wurde die Idee geboren, mit dem Trike auszurücken - 

natürlich war vorher noch Gelegenheit mit Birgit und Söhnchen Jan eine Runde zu drehen.

 



Am ersten Tag bezogen wir unser Nachtquartier in Bramberg, von wo aus wir uns ausgeschlafen und 
gestärkt zur Besteigung der Krimmler Wasserfälle aufmachten. Märchenhaft gepflegt zeigt sich der 

Wanderweg entlang dieses tollen Naturschauspieles. 

  



  



 



 



 



 



 



 

 Bei bester Countrymusic übersahen wir am Festgelände in Sautens im Smalltalk mit den Tiroler 
Country- und Linedance-Freunden beinahe die Zeit, denn sonntags mußten wir frühmorgens raus um 



pünktlich zum Tour-Treffpunkt zu gelangen. 

Und dann ging's los zur Ausfahrt - Global Linedancers, Middle Mountains und Most4tel Linedancer 
ON TOUR beginnend in Kematen (das gibt's anscheinend in jedem Bundesland), hin zum ersten 

Stopp im Golf Club Lermoos (der angesprochene Rasenspezialist nennt sich übrigens 
"Greenkeeper"), weiter über Reutte zum Fotoshooting am 1.884 m hohen Hahntennjoch (verbindet 
Inn- und Lechtal). Über Imst und Landeck führte uns die Globalspitze zum 1.559 m hoch gelegenen 
Cafe-Restaurant "Gachenblick" im Naturparkhaus Kaunergrat zur gemütlichen Kaffeeeinkehr - einer 

wahren Sonderprüfung für Trikes!

Gerade noch trocken erreichten wir danach das Ziel der Tour, das 69er Oilers in 6425 Haiming - hier 
fand unsere Tour einen würdigen Abschluss, die Riesenburger & More werden uns wohl noch lange 

in Erinnerung bleiben. Ab diesem Zeitpunkt hatte der Wettergott nach vier sonnigen Tagen leider 
kein Erbarmen mehr mit uns - etwas nass, allerdings sicher und gesund blickten wir montagabends 

auf ein Spitzenwochenende mit Freunden zurück und bedanken uns für die tolle Tour. 

 

http://www.oilers69.com/


 



 



 



 

CU soon - on the dancefloor & on tour - Alois


