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Vorbereitungen: 
Dadurch, dass ich berufsbedingt erst am Freitag oder besser gesagt in der zweiten Nachthälfte 
zum Samstag nach Hause kam, wurde die Zeit zum Vorbereiten etwas knapper als erwartet. 
Immerhin hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch keinen Plan, wo es überhaupt hingehen soll. 
 
Aber es ist sich alles wunderbar ausgegangen: 
Fahrrad durchschauen, die nötigste Hausarbeit abarbeiten, einen groben Reiseplan ausarbeiten 
und am Montag noch kurz einkaufen und zusammenpacken. 
 
Am meisten Arbeit war die Auswahl des mitzuführenden Bordwerkzeuges. Leider ist trotz 
Reduktion ein Gewicht von 1,7kg zusammengekommen... 
 
Montag Abend war ich dann damit fertig und am Morgen des Dienstages belud ich den 
Drahtesel dann vor der Abfahrt. 
 

 
Fahrrad beim Start der Reise 
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Tag 1, 26. September 2017: 
Andorf- Taufkirchen a. d. Pram - Riedau - Hofkirchen a. d. Trattnach- Grieskirchen - Bad 
Schallerbach - Wels- Sipbachzell -  (kurz vor) Rohr - Kremsmünster 
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Um ca. 9:00 Uhr morgens starte ich meine heurige Reise, die wegen eines anstehenden 
Motorradkaufes etwas kürzer ausfallen wird als sonst. 
 
Das Ziel für heute ist Garsten. 
Gleich zu Beginn denke ich mir: 
Uff, heute geht es aber sehr schwer! 
 
Naja, die Ursache kann ich rasch nach dem ersten Anstieg rausfinden & beseitigen: Beim 
Befestigen der Isomatte, Tarp+Estrichplane habe ich mit dem Spanngurt einen der beiden 
Bremshebel der V-Brake mitgezurrt.. 
 
Trotzdem merke ich rasch den schlechten Trainingszustand meiner Beinmuskulatur. Heuer 
bin ich wohl noch keine 250km geradelt, dafür einige Kilometer gelaufen, was zumindest die 
Kondition mitspielen lässt. 
 
Sogleich geht es weiter zum Pramtalradweg R21, bzw. zuvor noch zur Tankstelle, da die Luft 
in den Reifen etwas wenig ist. 
Der Radweg führt durch die schöne Landschaft des Innviertels über mehrere sanfte Hügel und 
viele kleine (Um-)Wege. Würde ich die B137 nehmen, wäre ich sicher doppelt so schnell. 
 

 
Radeln am Pramtalradweg R21 
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In Hofkirchen an der Trattnach wähle ich den R17 nach Grieskirchen und Bad Schallerbach 
(Trattnachtalradweg). 

 
Angekommen in Bad Schallerbach: Der Radweg führt direkt durch das Gelände des Thermalbades 

 
Von dort aus geht es am Panoramaradweg R19 weiter Richtung Wels. 
Dort muss ich mich erst mal stärken, da ich heute schon ganz schön viel Energie vertreten 
habe. Dies erledige ich direkt am Parkplatz vorm Billa, da ich schon etwas Stress habe, wenn 
ich mein Ziel heute noch erreichen möchte - immerhin bin ich bereits eine Stunde verspätet 
(hätte um 08:00 Uhr losstarten wollen...). 
 
In Wels verfahre ich eine Weile, bis ich den Weg aus der Statt finde. Über Thalheim geht es 
nach Sipbachzell, wo ich dann in den Voralpenradweg R12 einbiege. Auf diesem bleibe ich 
bis kurz vor Rohr. 
Bevor ich dort ankomme, muss ich einsehen, dass ich es heute nicht mehr bis Garsten schaffe, 
also muss der Plan geändert werden. Somit gehe ich gleich mal in einen kleinen, 
übersichtlichen und netten Einkaufsmarkt mein Abendbrot einkaufen und anschließend radle 
ich ohne Stress genussvoll weiter. 
 
Hin und wieder fallen ein paar Tropfen vom Himmel, aber nur minimal, sodass ich mich nicht 
in Regenmontur zu kleiden brauche. 
Nachdem es bereits Abend wird, werfe ich einen Blick auf die Landkarte und sehe einen 
Campingplatz in Kremsmünster. 
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Abzweigung: Eigentlich müsste ich Richtung Rohr, zum Schlafen biege ich aber rechts ab 

 
Nach genauer Wegbeschreibung zweier Passantinnen fine ich gleich hin und beginne um ca. 
17:30-18:00 Uhr mit dem Aufbau meines heutigen Quartiers. 

 
Nicht mehr weit bis zum Campingplatz 

 
Natürlich musste ich wieder ein paar Aufbaumethoden des Tarp's probieren, weil es immer 
wieder so schön ist :-). 
Danach jausne ich und dann gehe ich schlafen. 
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Abendessen: das wird gut :-) 

 
Trotz der vielen Umwege hatte ich heute einen schönen Tag erleben dürfen. Gerade in den 
vielen Nebenstraßen konnte ich auf schöne Gebäude und nette Menschen treffen, auch 
mehrere Radfahrer waren unterwegs. 
Der Campingplatz ist ganz nett, es sind noch zwei weitere Campingfahrzeuge hier. 
Die Sanitäranlagen sind soweit sauber, allerdings nicht beheizt (Heizstrahler wäre vor Ort). 
 

  
Meine Schlafstätte - der Ein- & Ausstieg ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber möglich... 

 
Tachodaten: 
Diese muss ich bei der gesamten Reise vom eTrex ablesen, da die Tageskilometer vermutlich 
aufgrund von Aussetzern am Radtacho nicht zusammenstimmen (über 40km/h setzt der Tacho 
sehr oft aus..) 
 
Tageskilometer: 98,65 [km] 
Schnitt: 14,6 [km/h] 
Höchstgeschwindigkeit: 55,1 [ km/h] 
Höhenmeter: 953 [hm] 
Meereshöhe des Schlafplatzes laut Etrex: 336 [hm] 
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Tag 2, 27.September 2017: 
Kremsmünster- Rohr- Bad Hall - Steyr- Garsten - Ternberg - Losenstein - Reichraming - 
Anzenbach - Unterlaussa - Großreifling 
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Ein herrlicher Tag beginnt! 
Bei aufgehender Sonne und lange andauerndem Kirchenglockengeläute baue ich meine 
Schlafstätte ab, nachdem ich kurz nach 06:00 Uhr wach werde.  
Nachts hatte ich nicht gleich einschlafen können, da mir so heiß war. Der Schlafsack ist selbst 
als teilweise geöffnete noch sehr, sehr warm. 
Das erste Rausklettern aus dem Biwak war etwas mühsam und nass :-(. 
In der Nacht hatte sich am Tarp nämlich jede Menge Kondenswasser gebildet; beim 
Rausklettern berührt man dieses zwangsweise und dann wird man nass. 
Auch im Biwaksack ist heute relativ viel Kondenswasser, was in Folge auch der Schlafsack 
bereits aufgenommen hat. Es ist das erste mal, dass ich so viel Feuchtigkeit im 
atmungsaktiven Biwaksack habe. 
Aber es hilft nicht - die Reise soll ja weitergehen und so schüttle ich die Teile so gut es geht 
aus und packe sie ein. 
 

  
Tarp ist abgebaut, das Wasser für Tee- & Müsli wird gekocht 

 
Gefrühstückt wird wie schon von früheren Reisen gewohnt recht ausgiebig. 
Brot mit Käse und Müsli. Letzteres bereite ich diesmal nur mit Wasser und Müslimischung 
an, da ich kein milchähnliches Pulver dabeihabe. 
Dazu koche ich das Müsli im  wellenden Wasser mehrere Minuten. Vom Geschmack her, 
muss ich ehrlich sagen, fehlt die Milch / Joghurt/ etc. kaum. 

 
Das schmeckt gut :-) 
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Nachdem ich bereits gestern bezahlt habe, kann ich heute gleich weiterradeln. 
Um kurz nach 08:00 Uhr verlasse ich den Campingplatz und radle zurück an die Kreuzung bei 
Rohr, wo ich gestern Richtung Kremsmünster abgezweigt bin. 
 

 
Auf geht's! Gestartet wird vom Campingplatz des Gasthauses & Hotels Stadlhuber in Kremsmünster 

 
Von dort geht es weiter Richtung Bad Hall. 

 
Kurz nach dem Start :-) 
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Nach einem schönen Gefälle erreiche ich die Steyr, wo am Steyrtalradweg R8 weiter getreten 
wird. 

 
Herrenhauskapelle in Sierning 

 
Aber gleich nach dem Gefälle ist der Radweg wegen Asphaltierungsarbeiten gesperrt -> also 
fahre ich wieder zurück und den Berg hinauf, um auf der Bundesstraße ein paar Kilometer 
den nächsten Anlauf zum Radweg zu nehmen. Genau am Ende der Baustelle erreiche ich 
diesen und so kann ich weiterradeln bis Steyr. 

 
Steyr 
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Nun plane ich, am Ennstalradweg R7 Richtung Reichraming über Gasten und Losenstein zu 
fahren. Als ich nach ca. 15min die Enns erreiche, merke ich, dass ich anstatt nach Süden 
Richtung Norden fahre... 
Naja, hab ich zumindest ein paar schöne Autos und untergestellte Wohnwagen gesehen, wo 
ich sonst nicht vorbeigekommen wäre :-). 
Also kehre ich wieder um nach Steyr, wo ich dann die richtige Abzweigung wähle. 
In Ternberg stärke ich mich in einer Tankstelle mit einer guten Pizza - wäre die Gaststube 
nicht so verraucht gewesen, hätte sie mir sicherlich noch besser geschmeckt... 
 
Von dort geht es ganz schön bergauf und bergab - das habe ich mir zuvor nicht gedacht. 
 

 
Weltrekord-Taschenfeitl von 1985: Gebaut von Trattenbacher Vereinen 

 

 
Schöne Landschaft 
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Im Reichraming gehe ich dann in einem kleinen, aber feinen Spar-Markt, wo man alles nötige 
bekommt, einkaufen. 
Die Wasserflaschen fülle ich mir auch noch an, nachdem ich in einer Radwegbeschreibung 
vom R9 gelesen habe, dass es dort nichts zum Nachfüllen gibt... 
 
Hinweis: Man fährt fast ständig neben einem sauberen Bach und bei einer Forsthütte kurz 
vorm höchsten Punkt des Radweges gibt es auch fließendes Wasser im Garten... 

 
Kirche in Reichraming 

 
Kaum wieder losgefahren, erreiche ich schon den Startpunkt des Hintergebirgsradweges R9. 

 
Die Entfernung von 29km scheint ja fast nach einem "Katzensprung" - mal schauen :-) 
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Am Beginn steht eine E-Bike-Verleih; entsprechend viele E-Bikes hatte ich heute auch schon 
gesehen (ich glaube ca. 70% der gesehenen Fahrräder...). 
Nö, nichts für mich; zumindest noch nicht- da bin ich bergauf lieber langsamer, bergab 
überholt man die E-Bikefahrer dann eh z.T. wieder, wenn sie rückspeisend unterwegs sind :-). 
Und im Urlaub habe ich ja Zeit :-). 

 
Herrliche Straße entlang des Reichramingbaches 

 
Entlang eines sehr sauber aussehenden Baches fahre ich die kurvenreiche, sehr schöne 
Asphaltstraße Richtung Anzenbach. Dort beginnt dann der geschotterte Forstweg Richtung 
Unterlaussa. Die erste Hälfte ist perfekt "präpariert" - trotz Schotter fast schon eine 
"Autobahn". 

  
Noch 23km bis Unterlaussa: Hier beginnt die Schotterstraße 
 



3-Tagestour 2017: Mit dem Fahrrad in OÖ- StmK- NÖ unterwegs 

Franz Berger Version 1.0 vom 04.10.2017 Seite 15/34 

Man radelt durch mehrere Tunnels, wo früher mal die Waldbahn gefahren ist: 

 
 

 
 

  
Text auf rechtem Bild: 
"In schwerster Handarbeit ... wurden 19 Tunnels mit einer Gesamtlänge von insgesamt zwei Kilometern 
errichtet. Der längste Tunnel war 339 Meter lang. 
Die Waldbahn erleichterte auch die Arbeitssituation der Holzknechte, nie nun ein Transportmittel zum 
Arbeitsplatz hatten." 
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Große Klause 

 
 

Es geht i.d.R. immer ganz minimal bergauf, kaum zu merken. 
Erst ab der Hälfte wird der Schotter gröber und die Steigung stärker. 
 

 
Schleierfall 
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Forsthaus am Weg 

 

 
Ende der Forststraße - Beginn des Güterweges "Weißwasser" 

 
Als heutiges Ziel habe ich mir den Biwakplatz "Weißwasser" vorgenommen. Entweder er ist 
schlecht angeschrieben oder ich habe wo anders hingesehen, jedenfalls habe ich ihn nicht 
gefunden, obwohl ich mal einen Wegweiser mit 250m Entfernung zu diesem Platz gesehen 
habe. 
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Naja, egal- noch ist es ja nicht dunkel. 
Ich trete weiter, aber nun geht es richtig bergauf und der Schotter wird nicht besser. 
Mit meinen Reifen und dem vielen Gepäck wird das Fahren etwas anspruchsvoll, ist aber 
noch machbar. Einmal überholt mich ein Transporter, der ein paar Stehtische transportiert, 
danach begegnet mir noch ein Forst- PKW, dann ist Ruhe. Nach einer Weile komme ich bei 
einer Forsthütte vorbei, wo jemand im Garten ist. Dort fülle ich meinen Trinkwasservorrat 
nochmals an, bevor ich weiterfahre zur so genannten "Mooshöhe", dem höchsten Punkt am 
Radweg. Dort mündet die Schotterstraße auch in den asphaltierten Güterweg "Weißwasser". 
An der "Mooshöhe" befindet sich ein Imbiss, der heute allerdings geschlossen hat. Es beginnt 
leicht zu regnen und wird etwas kühler; naja, nun brauche ich auch nicht mehr so zu 
strampeln :-). 
 
Nach ein paar Fotos in der prächtigen Landschaft schaue ich in der Landkarte nach möglichen 
Übernachtungsmöglichkeiten, immerhin habe ich von dieser Gegend noch keine Erfahrungen 
sammeln können mit "freien" Zeltplätzen und Naturschutzgebiet ist es auch. 
In Großreifling sehe ich einen eingezeichneten Campingplatz: Hmh, geht sich der vor 
Einbruch der Dunkelheit noch aus? 
 
Ich setz mich auf's Rad und genieße die traumhafte Abfahrt von der Mooshöhe. 
 

 
Tolle Abfahrt 

 
Innerhalb weniger Minuten komme ich in Unterlaussa an, wo es  Richtung Altenmarkt weiter 
geht. 
Zuvor hatte ich noch überlegt, ob ich nicht zum Hengstpass weiterfahren soll, da dieser auch 
schön wäre und ich dort schon einen Platz zum Übernachten wüsste. Tags darauf könnte ich 
dann von Klaus aus mit dem Zug heimfahren. 
Aber nein, den Weg kenn ich ja schon -> also geht es nach Osten. 



3-Tagestour 2017: Mit dem Fahrrad in OÖ- StmK- NÖ unterwegs 

Franz Berger Version 1.0 vom 04.10.2017 Seite 19/34 

 
Kurze Pause an einer Kapelle 

 
Relativ gemütlich geht es weiter nach Altenmarkt, wo ich Richtung Süden abzweige. 
Immer wieder halte ich Ausschau nach geeigneten Schlafplätzen, aber einen richtig ruhigen 
Platz kann ich nirgendwo finden. Außerdem dämmert es bereits und daher schaue ich, dass 
ich den nächsten Campingplatz erreiche. 
 

 
Allmählich beginnt die Dämmerung 

 
In Großreifling zweige ich links ab, wo ich bei einbrechender Dunkelheit die mir bereits 
bekannte Strecke entlang der Salza fahre. 
Nach nur wenigen Kilometern sehe ich im Licht des Fahrradscheinwerfers das Schild vom 
Camp. 
 
Sogleich gehe ich rein und treffe den Besitzer und eine weitere dort arbeitende Person. 
Wir unterhalten uns ein Weilchen vorm Camp & an der Bar und siehe da, der Besitzer stammt 
sogar aus der Nähe meines aktuellen Wohnortes :-). 
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Bei Dunkelheit baue ich dann meine Schlafstätte etwas weiter entfernt von der Straße auf und 
lege mich ins Zelt. Da morgen bereits der letzte Tag sein wird, esse ich noch ein bisschen (zu 
viel) von dem Eingekauften. 
Danach schlafe ich. 
 

  
Links: Biwak von außen 
Rechts: Blick zum Fußende im Inneren 
 
Tachodaten (vom eTrex): 
Tageskilometer: 125,4 [km] 
Schnitt: 13,8 [km/h] 
Höchstgeschwindigkeit: 54,1 [ km/h] 
Höhenmeter: 1513 [hm] 
Meereshöhe des Schlafplatzes laut Etrex: 485 [hm] 
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Tag 3, 28.September 2017: 
Großreifling - Göstling - Lunz am See- Mariazell -> Zugfahrt nach Hause 
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Heute Nacht hatte ich es gespürt, dass der Schlafsack und das lange Leiberl, das ich normal 
zum Schlafen trage, noch feucht gewesen waren - der Schlafsack isoliert zwar auch als 
feuchte sehr gut, aber zum Morgen hin muss ich mir direkt den Schlafsack zumachen, damit 
mir nicht kalt wird. Wie viel Grad es draußen hat, weiß ich nicht, vermutlich so um die 8-
12°C. 

    
Fußende ist komplett nass 

 

 
Tarp wird aufgehängt, hoffentlich trocknet es etwas 

 
Im Osten geht die Sonne auf, gleichzeitig sieht man erste Nebelschwaden aufsteigen. Diese 
erreichen allerdings nicht das Camp. Das Tarp hänge ich ein wenig auf zum Trocknen, was 
sich in der einen Stunde vom Abbau & Frühstück aber nicht viel bringt. 
Somit schüttle ich wieder alles aus und packe die nassen Sachen ein. 
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Würde ich heute wider Erwarten nochmals darin nächtigen, werde ich Mittag die Sachen 
aufhängen zum Trocknen. 

  
Frühstück wie immer wichtig: Käse, Kabanossi und natürlich Müsli, dazu guten Kamillentee! 

 
Nach einem ausgiebigen Frühstück  verabschiede ich mich vom Besitzer des gemütlichen & 
sauberen Camps "Up & Down Rafting & SUP"  und fahre entlang der Salza weiter Richtung 
Osten. 

 
Es kann losgehen! 

 
Einen genauen Plan habe ich noch nicht für heute. Erst habe ich gedacht, ich radle zurück 
nach Altenmarkt und fahre mit dem Zug heim; dann aber fällt mir ein, dass ich eigentlich den 
Lunzer See mal wieder sehen wollte. Also wähle ich die Strecke nach Lunz am See. Durch 
die dermaßen schöne Landschaft halte ich immer wieder an um zu fotografieren, was neben 
den zu fahrenden Höhenmetern meinen Schnitt weiter reduziert. Aber ich bin ja nicht im 
Urlaub, um zu Sprinten, sondern um Gottes Werk zu genießen und mich darüber zu freuen! 
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Traumhafte Landschaft! 

 
Wenn man in den Nebelschwaden fährt, ist es kühl, außerhalb wie hier recht angenehm 

 
Bereits nach Göstling fallen mir Schienen auf, die nicht sehr gut gewartet aussehen und 
außerdem nach Schmalspurbahn aussehen. 
Upps, war ich da nicht schon mal - die Bahn gibt es doch gar nicht mehr, oder?? 
In der Hoffnung, dass evt. von Lunz aus ein Zug nach Norden fährt, radle ich weiter. 
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Herrliches Panorama in Göstling 

 

 
Diese Eisenbahnstrecke im Hintergrund kommt mir bekannt vor - die ist nur noch Museumsbahn... 

 
Beim See angekommen stärke ich mich ein wenig, bevor ich zum Bahnhof radle. 
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Lunzer See 

 
Dort muss ich feststellen, dass auch von hier kein Zug mehr nach Norden fährt. Also heißt es 
weiterradeln. Ein Passant erklärt mir, dass es einen Radtaxi nach Waidhofen an der Ybbs 
gäbe, aber Taxifahrten möchte ich im Fahrradurlaub nach Möglichkeit nicht. 
Dann erkundige ich mich, ob ich heute noch von Waidhofen an der Ybbs bis Andorf einen 
Zug hätte, wo ich das Fahrrad mitnehmen kann -> müsste gehen, allerdings nur mit 
Reservierung im Railjet... 
Hhm - naja, schauen wir mal; einen Versuch ist es wert. 
Nachdem am Bahnhof auch kein Wasser mehr verfügbar ist, tanke ich meinen 
Trinkwasservorrat  bei einer öffentl. Sanitäranlage auf, bevor ich nach Nord-Osten fahre. 
Kurz darauf lese ich an der Kreuzung, dass es nach Mariazell näher ist als nach Waidhofen: 

 
Nur 33km - ich glaube, da muss ich schleunigst meine 

Karte raussuchen und umplanen... 
 

Da wäre ich theoretisch in gut 2 Stunden und außerdem würde ich Mariazell eh gerne mal 
wieder sehen! 
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Nach einer kleinen Unterhaltung zweige ich rechts ab auf die B71. Vorerst geht es ohne viel 
Höhenmeter an einer traumhaften Straße dahin, immer entlang des Baches. Doch bald schon 
kommen die ersten Anstiege und diese werden immer mehr, bis man den Zellerrain erreicht 
hat. 
 
An einem Parkplatz vor der "Passhöhe" unterhalte ich mich mit einem Ehepaar über Pässe, 
die besonders sehenswert sind. Mal schauen, wie viele ich davon in meinem Leben auf dieser 
Erde mal sehen werde. 

 
Ist die Landschaft nicht herrlich, die wir uns täglich anschauen dürfen? 

 

 
Ortseinfahrt Neuhaus 
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Nach dem höchsten Punkt geht es naturgemäß bergab und diese Abfahrt ist so schön, dass ich 
kaum anhalten möchte, um zu fotografieren :-). 

 
Der höchste Punkt meiner heurigen Reise erreicht (naja, letztes Jahr waren wir fast doppelt so hoch droben...) 

 

 
Die Talfahrt kann beginnen! 

 
Von dem Ehepaar, mit dem ich mich vorhin unterhalten hatte, ist mir empfohlen worden, am 
Erlaufsee vorbeizuschauen, da er heute so schön sei. 
Diese Route habe ich dann auch gewählt und es hat sich ausgezahlt. Das Panorama hinterm 
See sieht heute in der frühherbstlichen Stimmung wirklich herrlich aus. Zweimal halte ich an 
um zu fotografieren. Leider werden die Fotos heuer nicht so schön wie bisher :-/. 
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Erlaufsee 

 
 

Am Bahnhof in Mariazell angekommen wartet bereits der Zug, wo ich einsteigen kann. 
Die Fahrkarte kann man sich bei diesem Verkehrsunternehmen noch beim Schaffner im Zug 
kaufen. Auch geht er öfter durch, wodurch es ein viel angenehmeres Gefühl darstellt wie in 
den Zügen danach, wo ich kein einziges Mal einen Zugbegleiter im Waggon gesehen habe 
(außer Getränkeverkäufer). Aber was soll's: Die Eisenbahn ist für mich trotzdem das Öffi- 
Verkehrsmittel Nummer 1, zumindest solange es öffentlich/ staatlich ist! 
 

  
Links: Das Rad im Zug 
Rechts: Bahnhof Mariazell 
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Umsteigen in St. Pölten. Hier endet die Schmalspurbahn 

 
Aufgrund einer technischen Störung hat der Railjet heute über eine Stunde verloren, 
allerdings auch der Folgezug, sodass ich noch einen tollen Anschluss nach Andorf erreichen 
habe können. 
Ein Ehepaar aus der Schweiz ist ebenfalls mit deren Rädern von St. Pölten mit den selben 
Zügen gefahren wie ich. Wir konnten uns recht gut unterhalten, nicht zuletzt aufgrund des 
langen Aufenthaltes im Zug. 
 
 
Um ca. 22:30 Uhr bin ich dann zu Hause angekommen. 
 

 
Wieder gut zu Hause eingetroffen - viel zu kurz war die Reise :-) 

 
Tachodaten (vom eTrex)- bis zum Bahnhof Mariazell: 
Tageskilometer:  72,18[km] 
Schnitt:  13,1[km/h] 
Höchstgeschwindigkeit:  59,2[ km/h] 
Höhenmeter: 1059 [hm] 
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Neue Ausrüstung: 
Neu hinzugekommen ist heuer die Haube, die ich unter dem Helm aufsetzten kann. 
Sie ist eine Vaude Bike Windproof Cap III 
Als Winterhaube würde ich sie nicht bezeichnen, dafür wäre sie evt. eine Spur zu kühl, aber 
bei Außentemperaturen um 10°C ist sie sehr angenehm und ich habe sie auch bei 20°C nicht 
vom Kopf genommen. Es war nie zu heiß und wenn man sie anfangs gut über die Ohren 
gezogen hat (sonst etwas kurz), auch nie zu kühl. Sie schützt die Ohren zuverlässig gegen 
Fahrtwind. 
 

Fazit der Reise: 
Leider viiiieeeel zu kurz, aber da ich am nächsten Tag bereits ein Motorrad kaufte, war sie 
nicht länger "möglich". Viel wunderschöne Landschaft durfte ich wieder kennen lernen. 
Auch konnte ich unterwegs mehrere Menschen unterschiedlicher Nationen treffen und mich 
mit ihnen unterhalten. 
Leider habe ich diesmal nur auf Campingplätzen übernachtet und nicht völlig "frei", trotzdem 
war es wieder sehr schön, im Millionen-Sterne Hotel nächtigen zu dürfen. 
 
Sehr positiv überrascht war ich von der Kapazität der Eneloop- Akkus im Etrex. Die ganzen 3 
Tage habe ich mit einem Satz Akkus mitgetrackt und danach hatte ich immer noch 3 von 5 
Strichen. So lange bin ich noch nie ausgekommen. 
 
Was mich in diesem Urlaub enttäuscht hat, waren meine Kamera & der Biwaksack: 
 
Kamera: 
Sie hatte von der bildtechnischen Seite zwar schon immer ein paar Macken, aber so viele 
unscharfe Bilder wie diesmal hatte ich noch nie :-(. 
Trotzdem ist die XP80 für mich die perfekte Kamera für Regen-, Schmutz- und 
Unterwasseranwendungen. 
 
Biwaksack: 
Das viele Kondenswasser im Tarp und im Wäfo-Biwaksack störte mich sehr. Beim Tarp geht 
es bei meiner Aufbauform wohl nicht anders, aber was den Biwaksack betrifft, so hatte ich 
bisher noch nie so große Probleme damit. Entweder er verliert an Atmungsaktivität oder das 
Material passte diesmal einfach nicht zum Klima... 
 
 
Daten & Fakten: 
Gesamtkilometer: ca. 300km 
Höhenmeter: ca. 3525hm 
Ausgaben: ~100€ 
Gepäck & Bekleidung: ca. 23,5kg 
 
Gepäcksliste Siehe nächste Seite: 
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Werkzeug: 
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Schlusswort:  
Mit diesem Bericht hoffe ich, wieder einige Leser zum Radfahren 
motiviert zu haben, nicht zum Rennfahren, sondern zum 
Genussradeln, 
um möglichst viel Schönes von der Natur erleben zu können, 
dafür dankbar zu sein und um Energie "aufzutanken". 
 
Falls jemand Fehler findet, freue ich mich über jede Info. 
Ebenfalls bin ich für Fragen, Anregungen und Wünsche gerne 
erreichbar unter der auf meiner Homepage 

"www.rad-franz.net" angegebenen E-Mailadresse. 
 
Beste Grüße und weiterhin viel Freude beim Lesen wünscht 
Franz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abgebildetes Kartenmaterial: 
- Radwegekarte von Oberösterreich (Kompass / Oberösterreich Tourismus) 
- Freytag & Berndt Straßenatlas Österreich 
 


