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Vorwort:  
 
Schon lange habe ich von einer neuerlichen Radreise nach Südosten geträumt - ähnlich der 
Radreise nach Kroatien im Jahr 2009: 
Heuer ist es sich glücklicherweise mal wieder ausgegangen. 
Ein ehemaliger Arbeitskollege, Sebastian und ich, haben zur gleichen Zeit 14 Tage Urlaub 
genommen und in den beiden Wochen eine schöne Tour gemacht. 
Ursprünglich hätten wir noch weiter in den Süden fahren wollen, aber dazu wäre die Zeit 
dann zu kurz geworden, wodurch wir als südlichsten Punkt die Insel Cres in Kroatien 
angestrebt haben. 
Bereits vor der Reise habe ich mir vorgenommen, auch von diesem Urlaub eine 
Dokumentation zu erstellen und hier ist sie. Dies war mir nur möglich durch die detaillierten 
Einträge von Sebastian in seinem Reise-Tagebuch. 
Auch seine Fotos und die aufwendig erstellten Bildschirmplots von Google Earth für die 
Wegveranschaulichung habe ich ihm zu verdanken. 
-> Sebastian, besten Dank dafür! 
 

  
Links: Sebastian 
Rechts: ich 
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Gesamtstrecke Nord-Teil: 
 

 
Grafikquelle: Google Earth 

(Legende Siehe Seite 4) 
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Gesamtstrecke Süd-Teil: 
 

 
Grafikquelle: Google Earth 
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Tag 1; 19. September 2016:  
Der Start 
 

 
Grafikquelle: Google Earth 
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Bald in der Früh starte ich heute Montag, um gemeinsam mit Sebastian um 10:00 Uhr von 
Micheldorf aus starten zu können. 
 
Kurz nach 05:00 Uhr fahre ich von zu Hause zum Bahnhof in Andorf. 
Dort warte ich dann einige Minuten auf den Zug, der mich mit 1x Umsteigen bis Micheldorf 
(Nähe Kirchdorf an der Krems) bringt. 

 
 

Es dauert ein Weilchen, bis ich zum Wohnort von Sebastian finde, trotz Garmin Etrex, aber 
irgendwann kommt jeder ans Ziel- vor allem, wenn man Hilfe per Mobiltelefon erhält :-). 
Um 10:00 Uhr können wir dann starten. 
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Pünktlich vorm Wegfahren beginnt der Regen (vorwiegend Nieselregen). 

 
Erste Jause 

 
 
Vorbei an Klaus, an einer größeren Straßenbaustelle, führt uns der Weg auf den Phyrnpass. 
Am Beginn der Steigung kommt Sebastian leider zu Sturz, nachdem die Kette vorne 
rausgefallen war und die Schuhe nicht rechtzeitig aus der Bindung wollten - wer kennt das 
nicht.... 
Zum Glück ist aber nichts passiert. 
 
 
Es ist wenig Verkehr. Sebastians Regenjacke hält den Dauerregen/ Niesel leider nicht ganz 
stand, aber Gott sei Dank führte es zu keiner Verkühlung. 
Mein Kollege kennt den Weg sehr gut, er ist die Strecke ja schon mal mit dem Fahrrad 
gefahren- bzw. die ersten Kilometer schon etliche Male. Ich kenne sie nur vom 
Motorradfahren. 
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Auf der Passhöhe angekommen, bekomme ich beim Wieder- Aufsteigen auf das Fahrrad 
gleich mal einen ordentlichen Krampf im Oberschenkel- naja, man soll halt das Bein nicht 
unbedingt über die höchste Stelle, dem beladenen Gepäckträger, heben, wenn's nicht 
unbedingt sein muss. Ein Packerl Magnesium beseitigt den Schmerz aber sogleich. 
Von nun an werde ich jeden Tag 1-2 Magnesium-Brausetabletten von der Apotheke trinken - 
und das habe ich auch gemacht und es hat geholfen. Seither hatte ich bis zum Schluss keinen 
Krampf mehr erlebt. 
 
Oben ist es relativ kühl, sobald man nicht radelt, darum beeilen wir uns beim Fotografieren 
und fahren dann gleich talabwärts. Nach einer "saukalten" Abfahrt halten wir bei Billa in 
Liezen an, um uns zu stärken. 
 
In dieser Gegend ist zum ersten Mal ein blaues Fleckchen Himmel zu erkennen: 

 
 
Am schlangenlinienförmig angelegten Ennstalradweg geht es bis zum Schloss Trautenfels 
von einer Talseite zur anderen. Auf ein Mal sind wir unter dem Fleckchen blauen Himmels, 
das wir vorhin in Liezen gesichtet hatten. 
 
Diesen Moment muss man genießen- immerhin hatten wir bis jetzt Dauerniesel. 
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Mit stärkerem Gegen- & Seitenwind geht es von Trautenfels bis Stein an der Enns, wo das 
letzte, an der Straße liegende Einkaufsgeschäft vorm Sölkpass ist (Adeg). 
Dort decken wir uns mit Nahrungsmitteln für den Abend und darauffolgenden Morgen ein. 
Immerhin haben wir uns vorgenommen, jede Übernachtung im Freien durchzuführen. 
 

 
 
 
Nach dem Einkaufen geht es Richtung Sölkpass - also gleich mal ein paar Höhenmeter 
bergauf! 
Zeitweise beginnt es wieder zu nieseln / regnen. 
 
Immer wieder halten wir Ausschau nach einem passenden Zeltplatz, aber irgendwie ist nichts 
in Sicht. Die Zeit drängt, da schon bald die Dämmerung eintreten wird. 
 
In Großsölk legen wir nochmals eine kurze Pause ein, beim Friedhof, der mit dem Denkmal 
davor bildhaft schön ist. 
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Aber nach kurzer Pause erheben wir uns wieder von der Sitzbank uns steigen auf die Räder, 
denn allmählich wird es kühl. 
 
 
Immer wieder machen wir kurze Abstecher von der Straße, aber nirgends finden wir einen 
Platz zum Biwakieren / Zelten. Entweder es ist noch nicht gemäht, der Platz ist eingezäunt, 
oder es ist nicht eben genug - was in einem V-förmigen Tal zwischen zwei Bergreihen ja 
gerne mal die Regel ist. 
 
In St. Nikolai beschließen wir dann, gleich am ersten Tag eine Ausnahme zu machen und 
nicht zu Campieren :-/ -> Sebastian hat bei seiner Reise im Jahr 2013 (nach Italien) bereits 
dort genächtigt und so finden wir schnell das Gebäude. 
Wir bekommen ein Zimmer und dort genießen wir dann unser gekauftes Abendessen. 
 
Heute haben wir auch die Möglichkeit, warm zu duschen und am Heizkörper unsere 
Radklamotten zu trocknen. 

 
 
Ankunftszeit: Ca. 19:30 Uhr 
Tageskilometer: 106 km 
Reine Fahrzeit 6h 51min 
Ø - Geschwindigkeit: 15,43km/h 
Höhenmeter laut Garmin: 1457 hm 
Aktuelle Meereshöhe laut Garmin (abends): 1130m 
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Tag 2; 20. September 2016: 
Ein verlustreicher Pannentag, aber trotzdem schön 
 

 
Grafikquelle: Google Earth
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Gut geschlafen und gefrühstückt (wirklich gut :-)) geht es um 08:30 Uhr rauf auf den 
Sölkpass. 

 
Start in St. Nikolai 

 
Je weiter wir nach oben kommen, desto kälter und nässer wird es. 

  
Auf dem Weg nach oben erblicken wir ein paar Plätze, wo Übernachten möglich gewesen 
wäre. Aber was soll's, gestern war's eh schon spät genug, wir hatten super geschlafen und die 
Klamotten sind bzw. waren bis vorm Start heute Morgen auch wieder soweit trocken. 
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Auf der Straße ist heute nicht viel los. Nur ganz, ganz selten ein Auto, dafür mehrere Kühe. 
Als die ersten "richtigen" Kehren beginnen, wird die Sicht immer schlechter bzw. der Nebel 
immer stärker. 
 

  
Links: kurze Pause in der Ostkehre - Sebastian wartet auf mich :-) 
Rechts: Nebel - eigentlich recht angenehm bei der Bergfahrt - schwitzt man nicht so viel :-) 

 
Endlich kommen wir oben an- Durch die Witterung ist zumindest mir der Aufstieg 
entspannter vorgekommen als jener auf den Phyrnpass, obwohl wir mehr Höhenmeter zu 
machen hatten. 
Dafür ist es jetzt eisig kalt bei sehr starkem Wind. 

 
 
Noch bevor wir ein "Gipfelfoto" oder besser gesagt "Passhöhenfoto" machen, geht es in die 
Kapelle zum Umkleiden. Dort treffen wir ein deutsches Ehepaar, das ihren Hochzeitstag 
feiert. Sie hatten damals dort geheiratet. 
Dafür muss das ein traumhafter Platz sein - wenn das Wetter nicht so ist wie heute! 
 



Kroatien - Radreise 2016 

Franz Berger www.rad-franz.net (Version 1.0 vom 18.12.2016) Seite 14/88 

Sebastian hat den Pass bisher nur bei Schlechtwetter erlebt, ich - mit dem Motorrad- bei sehr 
windigem, aber schönen Wetter (zur Zeit der Reise dachte ich mir, dass es damals auch 
geregnet hat -> Fotos haben mir aber das Gegenteil bestätigt :-)). 
Wir nehmen uns vor, irgendwann wieder hochzufahren- so oft, bis wir den Sölkpass mal bei 
schönem Wetter mit den Fahrrädern erklimmen können. 
 
Danach machen wir ein Foto und schon gleich geht es talwärts. Die ersten Motorräder 
begegnen uns. 
 
Aber schon nach wenigen Metern muss ich anhalten, da sich die vordere Scheibenbremse sehr 
unschön anhört. 
Sebastian hat zum Glück seinen Inbusschlüssel - Satz griffbereit, sodass ich den Bremssattel 
rasch demontieren und nach dem Fehler suchen kann: 
Die Feder zwischen den Bremsbacken ist defekt - ein Teil fehlt, der Rest ist verbogen. 

  
Links: Defekte Feder 
Rechts: Zwangspause  gleich nach der Passhöhe bei diesem gelben Rohr 
 
Mit kalten Fingern biege ich die Feder so gut wie möglich zurecht und baue sie nach 
geschätzten 15-20 Minuten wieder ein; mit dem Gedanken, dass ich sehr vorsichtig 
weiterfahren muss und wenn möglich die Bremse nicht mehr ganz lösen soll, damit sich der 
Rest der Feder nicht gleich wieder verkantet. 
Das bedeutet natürlich einige "Bremsenauskühlpausen". Sebastian tut mir Leid, er muss jedes 
Mal auf mich warten, er hätte sich sicher genauso wie ich auf eine tolle Talfahrt gefreut. 
Ich ärgere mich, denn zu Hause hatte ich die neuen Bremsbacken noch aus dem Gepäck 
entfernt, da ich mir gedacht hatte, die halten sicher noch 1000km. Dem war nicht so, 
immerhin hatte ich schon früher öfter Geräusche gehört, ortete diese aber nicht der Bremse 
zu. 
Der Bremssattel hat schon mehrere Tausend Kilometer hinter sich (am alten Upright Fahrrad) 
und ist auch schon als Schweißschablone beim Trike-Bau (siehe Homepage) eingesetzt 
worden. Das hat auch seine Spuren im Bremsbelag hinterlassen, wie ich beim Zerlegen 
festgestellt habe. 
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Dank der guten Bekleidung kommen wir ohne zu frieren, aber auch ohne zu schwitzen, im Tal 
an, wo das Wetter schön wird. 
 
Wir fahren weiter bis nach Murau. Dort lasse ich mir beim Intersport meine Bremse richten. 
Sie macht zwar bald wieder Geräusche, aber bis zum Ende des Urlaubs sollten diese wieder 
vergehen :-). Naja, irgendwann werd ich wohl auf eine andere Bremse umrüsten müssen... 
 

 
Das Wetter wird immer schöner 

 
Das kostet uns leider einiges an Zeit, aber es ist nicht die einzige Panne, die wir heute hatten. 
Während ich im Geschäft stehe, wartet Sebastian geduldig auf mich. Anschließend fahren wir 
erneut ins Ortszentrum und gönnen uns einen Kebab und Sebastian schaut noch kurz zum 
Bankomat. Plötzlich fehlt ihm seine relativ neue Sonnenbrille. 
 
Die ist entweder wo liegengelassen worden oder aus dem Trikot bzw. einer Außentasche 
geklaut worden - war immerhin recht kostbar. 
So verbringen wir die nächsten 1-1,5h mit dem Suchen. Wir fahren wieder zum Kebab- 
Lokal, zur Bank und zum Intersport. Dort angekommen reißen die Kabelbinder vom linken 
Flaschenhalter an der Gabel von Sebastian's Rad. 
Naja, kein Problem: Isolierband und Kabelbinder hab ich dabei. Nach kurzer Zeit ist's 
repariert und dann geht es weiter zur Polizei. Leider wurde keine Sonnenbrille dieses Typs 
abgegeben. 
Naja, kann man leider nicht ändern :-(. 

  
Links: Murau 
Rechts: Sebastian's Rad mit der reparierten Flaschenhalterbefestigung 
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Bevor wir weiterradeln, treffen wir einen Reiseradler. Der hat ein ähnliches Ziel wie wir, nur 
dass er mit dem Zug bis Tarvisio fährt und zwar morgen. Wir unterhalten uns eine Weile mit 
dem freundlichen Mann. 
 
In der Hoffnung, ihn im Süden wieder zu treffen, fahren wir weiter. Leider ist der Fall nicht 
eingetreten. 
 
Vorbei an Häusern, meist entlang der Mur treffen wir dann mal auf eine ganze Kuhherde, die 
auf der Straße getrieben wird- echt netter Anblick: 
 

 
Gegenverkehr mal auf eine andere Art :-) 

 
Dann folgt schon die nächste Panne: 
Auf einer Geraden möchte ich ein Foto machen, doch irgendwie komm ich nicht mehr aus der 
Bindung vom Pedal- nichtmal bei 90° Fußverdrehung. Was soll ich machen? 
Ich radle bis zum nächsten Freileitungsmasten neben der Straße, wo ich mich festhalten kann, 
schlüpfe aus der Sandale und irgendwie bekomme ich diese dann aus dem Pedal. 
Und siehe da... 
Ein Schraube von der Platte ist futsch: 

  
Links: Verlorene Schraube 
Rechts: Radweg entlang der Mur / Eisenbahn 
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Als sei es eine Vorsehung treffe ich kurz vorm Geschäft, wo wir unseren Einkauf fürs heutige 
Abendessen tätigen, einen netten Herrn, der einen Traktor renoviert. Dort halte ich an und 
bitte um eine Schraube. Wie durch ein Wunder hat er eine Senkkopfschraube dieses 
Durchmessers, kürzt sie und schraubt sie mir rein. 
Ich bin sehr dankbar, der heutige, restliche Tag ist schon wieder gerettet und so kann es 
weitergehen. Davor ziehe ich noch die anderen Schrauben an den Sandalen fest, denn es sind 
bereits alle etwas locker. 
Falls der "Engel" diesen Bericht liest: Nochmals herzlichen Dank für die Hilfe! 
 
Beim nächsten Nah& Frisch Geschäft in Predlitz kaufen wir dann ein und füllen unsere 
Wasservorräte, damit wir bis morgen Vormittag genug gebunkert haben. 
 
Jetzt erkennen wir bereits die verlorene Zeit: Es wird immer später und wir sind noch weit 
entfernt von unseren vorgenommenen 100 Tageskilometern. 
Es geht bergauf und daher nicht recht schnell voran. Wir fahren Richtung Thomatal. Wir 
diskutieren über einen Schlafplatz und ich schau auf die Karte. Plötzlich lese ich 
"Bundschuh". 
Da fällt es mir ein- dort war ich ja mit dem Motorrad schon öfter und da weiß ich auch eine 
Not-Biwakstelle, falls man keinen Campingplatz mehr erreichen kann - was heute der Fall ist. 
Wir sind sehr erleichtert und radeln mit einem erhöhten "Freude-Pegel" weiter! 

 
 
 
Also geht es weiter, immer aufwärts, vorbei an der nostalgischen, durch die u.a. wegen des 
Hochofenmuseums bekannte Ortschaft Bundschuh (die wirklich schön ist), bis wir in einen 
Wald kommen. 
Dann wird es völlig dunkel. Auf einmal erblicke ich im Scheinwerferlicht die Stelle, die ich 
mir von früher gemerkt habe - dort kann man Schlafen - ganz ohne einen Flurschaden zu 
hinterlassen, immerhin ist dort komprimierter Schotterboden. 
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Links: Hochofen (Museum) 
Rechts: Holzfällerhütte (Museum) 
 
Leider gibt es Leute, die nicht wissen, wie man im Freien die Notdurft verrichtet oder auf gut 
Deutsch gesagt "zu blöd zum Scheißen" sind. Anstatt in den Wald zu gehen und die 
Exkremente + Zubehör im Boden fein säuberlich zu vergraben, hocken sich diese offenbar 
direkt neben dem Weg (oder noch auf den Weg) und lassen wie ein Huhn den Kot+ Papier 
"frei zugänglich". 
 
Aber was soll's :-/. Es ist finster, wir sind müde und eine Schlafmöglichkeit gäbe es in der 
Nähe sowieso keine. Also bauen wir unser Biwak / Zelt auf und nächtigen nach einem 
sättigendem Abendmahl aus Käse, Kabanossi und Brot. 
 
Kurz bevor wir uns hinlegen, fährt noch ein Geländewagen an der Forststraße vorbei 
(vermutlich Jäger / Holzarbeiter). Wir haben sie zwar nicht gesehen, da wir wie automatisiert 
"in Deckung" gegangen sind, aber wer fährt sonst um die Zeit auf einer Forststraße. Die 
Insassen sind jedenfalls sehr nett gewesen und haben den Schranken offen gelassen, sodass 
wir morgen nicht durch den Straßengraben fahren müssen :-). 
Besten Dank dafür, falls sie es hier lesen! 
Natürlich kann es auch sein, dass wir gar nicht gesehen worden sind - immerhin haben wir 
unsere mobile Herbergen so gut wie möglich uneinsichtbar platziert. 
 
 
Ankunftszeit: Ca. 19:30 Uhr 
Tageskilometer: 88,03 km 
Reine Fahrzeit 6h 29min 
Ø - Geschwindigkeit: 13,55 km/h 
Höhenmeter laut Garmin: 1860 hm 
Aktuelle Meereshöhe laut Garmin (abends): 1492m 
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Tag 3; 21. September 2016: 
Einer der schönsten Tage des Lebens 
 

 
Grafikquelle: Google Earth
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Um ca. 06:30 stehen wir auf. Während ich in meinem Biwak wunderbar genächtigt habe, hat 
Sebastian leider keine erholsame Nacht gehabt. Sein etwas dünnerer Schlafsack machte ihm 

zu Schaffen, sodass er wegen der Kälte ständig aufgewacht ist und er sich am Morgen 
entsprechend KO fühlt. 

 
Abbau des Biwaks bei Morgendämmerung 

 
Trotzdem hätte er mich bergauf sicher leicht abhängen können - die Kraft/ Kondi möchte ich 
erst mal haben :-). 
Jedenfalls starten wir um 08:00 Uhr nach einem sättigendem Frühstück aus Müsli und Tee bei 
kühlen Temperaturen. Immerhin sind wir auf fast 1500hm. Heute hat auch der Spirituskocher 
eine Weile gebraucht, bis er vollständig gezündet war. 

  
Links: Das Schreiben des Reisetagebuches wird heute nachgeholt 
Rechts: Fertig, es kann weitergehen - es wird Zeit zum Aufwärmen! 
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Bevor wir nach Innerkrems kommen, fahren wir durch eine wunderbare Landschaft, eine 
Hochebene, die bei einem Schigebiet aufhört. 

 
Kühe in der herrlichen Landschaft - einfach schön! 

 
Wenige Meter danach erreichen wir Kärnten und kurze Zeit später folgt die Abzweigung zur 
Nockalmstraße. 

  
Links: Gleich sind wir in Kärnten 
Rechts: Beginn der Nockalmstraße (Mautstelle in ca. 100m - allerdings nicht für uns Radfahrer :-)). 
 
Etwa 2 Kilometer nach dem Schranken machen wir eine Pause am Parkplatz des schönen 
Nockalmhofes. 
Dort treffen wir eine deutsche Reisegruppe, die mit dem Autobus vor Ort ist. Wir plauschen 
ein wenig und nach einer Weile geht es weiter. Es dauert nicht lange, da überholt uns der 
Reisebus abermals. Oft halten wir an, um zu fotografieren. Solch eine schöne Straße bei derart 
herrlichem Wetter erlebt man äußerst selten. 
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Links: Am Parkplatz vom "Nockalmhof" 
Rechts: Prächtige Landschaft und tolle Straße 
 
Es geht nicht besonders steil, aber trotzdem leicht anstrengend bergauf. 

   
 

  
Herrlich! 

 
Wir sehen viele Hütten, Gasthäuser und zum Glück (aus Radfahrersicht) nicht zu viele Autos 
& Motorräder. 
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Nach einiger Zeit erreichen wir die erste Anhöhe. Zum jetzigen Zeitpunkt denken wir, das ist 
die einzige Erhebung- keiner von uns zweien ist die Nockalmstraße je gefahren und die Karte 
hat sich vorher auch keiner so genau angesehen... 

 
 

 
Da hat noch wer zu viel Kraft :-) 

 

 
Panorama auf der Eisenthalhöhe 
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Wir machen ein paar Fotos und genießen die prachtvolle Aussicht, ehe wir mit der 
traumhaften Talfahrt beginnen. 

  
Traumhafte Abfahrt! 

 
Als wir unten ankommen, geht es auf einmal wieder bergauf. Naja, wird nicht lange dauern- 
hoffentlich. 
Bald kommen wir zu einem Museum mit wunderbarem Garten- da legen wir natürlich eine 
Pause ein. Auch Wasser kann man sich dort im Garten an einer laufenden Quelle nachfüllen. 

  
Links: Ausstellung "Bäume als Überlebenskünstler" 
Rechts: sehr flotte Sportwagen aus Tschechien begegnen uns (Audi R8, Lamborghini, etc.) 
 
Während ich mich mit ein paar deutschen Touristen unterhalte, besichtigt Sebastian das 
Museum. 
Dort erfahren wir, dass die vorherige Anhöhe nicht die einzige gewesen ist. Es wird nochmals 
bergauf gehen, sogar ordentlich! 
Wir radeln weiter, doch schon nach einer guten Stunde kommen wir ganz oben an. 
Kurz davor sehen wir eine Gruppe von tschechischen Sportwagenfahrern, die lautstark den 
Berg runterrasen -> sind schon schöne Autos, auch wenn völlig unnütz und bei dem Fahrstil 
auch nicht besonders sicher für andere Verkehrsteilnehmer - für die Boliden aber sicher 
reizvoll und lustig. 
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Kurz vor der Anhöhe 

 

 
Geschafft 

 

 
Parkplatz auf der "Schiestlscharte"
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Zum Einen sind wir nun froh, denn Höhenmeter sind wir heute schon genug geradelt, 
andererseits traurig, denn solch eine schöne Bergfahrt hat noch keiner von uns beiden erlebt. 

 
Wir steigen von den Rädern ab und gehen ein paar Höhenmeter zur "Wunschglocke"- nicht 
etwa um zu bimmeln, aber um die traumhafte Aussicht zu genießen und wieder einmal ein 
paar Fotos zu schießen. 

  
Links: "Wunschglocke" 
Rechts: Bild vom Glockenturm talwärts 
 
Dann werfen wir uns in die warmen Kleidungsstücke und starten mit der Talfahrt. 
Eine Abfahrt ist natürlich immer schön, auch wenn sie nach den ersten Kilometern 
vorübergehend etwas zäh wird: 
 

 
 

Zuerst haben wir einen Dauerbremser vor uns. Sobald ich zum Überholen ansetze, wird es 
aber zum Anhalten, denn es ist Almabtrieb. Langsam geht es an den Kühen vorbei, die brav 
an der rechten Seite runtermarschieren. Nach den Kühen wird auch der Autofahrer überholt 
und dann steht der restlichen Talfahrt nichts mehr im Weg. 
Wir lassen uns gemütlich runterrollen, bis wir auf der nächsten Hauptstraße ankommen. 
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Jetzt pressiert es uns schon ein bisschen, denn die Zeit schreitet voran. 

 
Auf der Bundesstraße Richtung Villach 

 
Wir radeln Richtung Ossiacher- See. Auf der Straßenkarte ist dort ein Campingplatz 
eingezeichnet. 
Kurz nach 17:00 Uhr treffen wir dort ein. Zahlen geht erst morgen, die Rezeption ist bereits 
geschlossen. 
Wir treffen Italiener, die zeitgleich mit uns eintreffen. Sie radeln von Italien nach Norden und 
verbringen die kommende Nacht auch auf diesem Campingplatz. 
 
Bevor wir noch aufbauen, stärken wir uns beim Camping Wirt. Wir lassen uns es gut gehen 
mit Schnitzel und Nachspeise. 

  
Links: Schnitzel mhhh :-) 
Rechts: Nachtlager direkt neben dem See 
 
Anschließend errichten wir unser Nachtlager. 
Sebastian wagt noch einen Sprung ins kalte Nass (Ossiacher See). Dafür bin ich zu faul 
(*brrrr*) und bevorzuge die warme Dusche. 
 
Zum Abschluss vom heutigen Tag sei gesagt: 
Die Nockalmstraße ist sensationell, so etwas schönes haben wir beim Radeln noch nicht 
erlebt. 
Der Campingplatz ist ebenfalls sehr schön, die Toiletten und Sanitäranlagen sauber und ein 
Seezugang ist auch dabei. 
Der Preise war 11€ pro Person. 
 
Ankunftszeit: Ca. 17:00 Uhr 
Tageskilometer: 92,07 km 
Reine Fahrzeit 05h :54min 
Ø - Geschwindigkeit: 15,59 km/h 
Höhenmeter laut Garmin: 1572 hm 
Aktuelle Meereshöhe laut Garmin (abends): 507m 
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Tag 4; 22. September 2016: 
Besonders schöner Tag mit den letzten beiden Pässen vorm Meer 
 

 
Grafikquelle: Google Earth



Kroatien - Radreise 2016 

Franz Berger www.rad-franz.net (Version 1.0 vom 18.12.2016) Seite 29/88 

Diese Nacht konnte jeder von uns zweien gut schlafen. Am Morgen ist jedoch viel 
Kondenswasser auf den (Zelt)planen. Aber was soll's, ein bisschen Ausschütteln und dann 

geht's weiter. 

  
Links: Vor dem Abbauen 
Rechts: Es kann losgehen 
 
Nach dem Frühstück kochen und Abbauen der Zeltsachen starten wir um 08:30 Uhr Richtung 
Villach. 
Bis zum Wurzenpass geht es stets leicht bergab. 

  
Links: Über die Drau 
Rechts: Auf zur Bergfahrt! 
 
Dafür geht es dann mit bis zu 18% Steigung auf längerer Strecke bergwärts. 
Während Sebastian die Steigung durchtritt , muss ich mal eine kurze Pause einlegen, nachdem 
mir das Vorderrad aufgestiegen ist und ich in Folge quer dagestanden bin. 
Das Wegfahren ist dann gar nicht so einfach. Dabei trete ich mir die Haltestange vom 
vorderen Kotflügel gleich mal runter- naja, fürs nächste Mal ist sie dann zumindest nicht mehr 
ganz so viel im Weg :-). 
Doch mit leicht Schräg- Anfahren geht es wieder weiter und dann haben wir es schon bald 
geschafft. 
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Links: Gleich bin ich oben  :-) 
Rechts: Sebastian im Panzer 
 
Die Passhöhe auf ca. 1600m genießen wir nur kurz, da es keinerlei Aussicht auf andere Berge 
gibt. Wir radeln weiter zum Grenzübergang und genießen die anschließende Talfahrt. 
 

  
Links: Passhöhe 
Rechts: Bis bald, schönes Heimatland Österreich - in ein paar Tagen sind wir wieder zurück! 
 
Während Sebastian noch ganz fit ist, bekomme ich im Tal allmählich Hunger. In Kranjska 
Gora halten wir an einem Restaurant, wo es für Sebastian ein schmackhaftes Nudelgericht 
und für mich eine Pizza gibt. 

  
Links: Dort lassen wir es uns schmecken -> ausgezeichnetes Gasthaus! 
Rechts: Fahrt entlang des Baches - noch ist's eben! 
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Anschließend führt uns der Weg zur nächsten Steigung, dem Vrsič- Pass. 
Diese Straße gilt als die höchste Passstraße Sloweniens. Sie hat einige Kehren und ist 
wunderbar zu fahren. Als Straßenbelag dient in den Kurven meist Stöckelpflaster. 
Gut, dass es nicht geregnet hat... 
 
Das Kopfsteinpflaster ist aber oft in einem besseren Zustand als der Asphalt. Die Straße ist 
durchaus mittelstark befahren, auch Wohnmobile sind unterwegs. Bei einer der unteren 
Kehren begegnet uns ein langer Autobus, der wohl etwas zu lange ist. Nur durch einige 
Rangierungen und Überfahren des kurveninneren Randsteines kommt der dreiachsige Bus 
gerade halt um die Kurve. Das hat den Verkehr in beide Richtungen etwas blockiert, aber was 
soll's, haben wir jedenfalls auch schon im unteren Bereich was zu sehen bekommen. 

  
Links: Die Bergfahrt beginnt 
Rechts: Tankstelle - der Motor hat Durst, wer weiß, wann die nächste Gelegenheit kommt :-) 
 
In einer Kurve gibt es Fließwasser, wo ich mir die Radflaschen auffülle- wer weiß, wann es 
das nächste Mal Wasser gibt. 
Genau in diesem Moment fährt ein Rennradfahrer im Sprint vorbei - und das bergauf! 
 
Die nächsten Kurven bieten eine schöne Aussicht. Fast immer halten wir dort an um zu 
fotografieren bzw. übernimmt Sebastian oft die Kameraarbeit und ich radle konstant weiter, 
denn bergauf holt er mich immer wieder leicht ein :-). 

 
Stöckelpflaster - Kurve 
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Noch eine Weile geht es bergauf, immer wieder halten wir an um zu genießen. 
Da hat uns JHWH eine tolle Welt gebaut. So schöne Berge, direkt vor den Augen- einfach 
traumhaft. 

  
Links :Gasthaus entlang der Passstraße 
Rechts: Sebastian beim Fotografieren vom Steinmännchenmeer 

 
Steinmännchen - Meer 

 
Triglav Gebirge 
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Bis zur letzten Kurve genießen wir den Anstieg: 

  
Robuste Brücken und schöne Kehren 

 
Plötzlich sind wir oben, wo schon einige Leute auf den Sitzbankerln rasten. 
 

 
 
Ein bisschen was trinken, ein wenig rasten und dann fahren wir wieder weiter. 
Es geht talwärts- traumhaft! 
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Links: Passhöhe 
Rechts: Schutzhütte unmittelbar nach der Passhöhe 
 
Bergab kann auch ich mal kurz den Vorsprung genießen, um ein Foto zu machen: 
Dann treffen wir erneut auf Kühe, die ganz brav am Straßenrand "weiden"- ganz unberührt 
davon, dass es neben ihnen stark abfällt. 
 

 
 
Die Vorderbremse meines Fahrrades macht erneut Geräusche - aber was soll's, ist ja schon der 
letzte Pass und der ist nicht so steil, dass ich sie viel beanspruchen muss. Von nun an lasse ich 
es halt laufen, ohne viele Fotos zu machen, dann wird sie weniger beansprucht :-). 
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Nur noch 1x halten wir an, bevor wir unten ankommen, beim Denkmal für Dr. Julius Kugy, 
wo uns ein kurzer Fußpfad (allerdings. sofern man kein Rennrad fährt- befahrbar) hinführt. 
Mehr Infos zu Dr. Julius Kugy findet man im Internet (z.B. Wikipedia). 

 
 

Bereits jetzt hat man Aussicht auf eine kleine Ortschaft. Mich faszinieren die Holzschindeln 
an manchen Dächern. Die schaue ich mir unten dann aus der Nähe an. 
 
Die meiste Zeit geht es leicht bergab, entlang an glasklarem Wasser. 

  
Links: Sebastian auf der Hängebrücke 
Rechts: Blick hinunter ins Wasser 
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Nach der herrlichen Talfahrt geht es wieder einmal etwas bergauf bzw. hügelig. 

  
Einfach nur schön! 

 
Um ca. 16:45 Uhr treffen wir in Bovec ein, wo wir überlegen, zu nächtigen. Aber irgendwie 
sind wir noch etwas entfernt von der vorgenommenen Kilometerleistung und etwas früh ist es 
auch noch. Umgekehrt ist Sebastian mittlerweile etwas KO. Zwei nette junge 
Mountainbikerinnen kommen uns entgegen, die wir nach dem nächsten Campingplatz fragen. 
Der erste liege 500m vor uns, der nächste ca. 1/2h. 
 
Der erste gefällt uns gut, trotzdem beschließen wir, die 30 Minuten noch weiterzuradeln, 
damit wir morgen um die paar Kilometer kürzer haben. 
Die Damen haben aber, wie's aussieht, einen anderen Fahrstil als wir, denn bei 30 Minuten ist 
es bei uns nicht geblieben. Zu Beginn geht es zwar angenehm bergab und entlang an der Soča, 
aber dann beginnen wieder die Hügel und schön langsam werden wir etwas müde. Besonders 
Sebastian freut sich schon sehr auf den Campingplatz. 

 
Herrlicher Fluss - die Soča! 
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Doch dann, an einer Geraden sehe ich am Etrex, dass wir gleich in Trnovo ankommen 
müssten. 
 
Jetzt bin auch ich schon müde  und es dämmert bereits. 
Wir können keinen Zeltplatz sehen, darum erkundigen wir uns bei zwei Leuten, die mit ihrem 
Hund spazieren gehen. Es gibt gute Nachrichten, nur noch 500m gerade aus Richtung 
Friedhof. 
Dort angekommen checken wir ein und suchen uns ein gemütliches Plätzchen, um das 
Nachtlager aufzuschlagen. 
 
Heute brauchen wir schon die Werkzeugbox, da der Boden ziemlich hart ist- die 
Wasserpumpenzange dient als Hammer zum Zeltnägel einschlagen. 
Anschließend jausnen wir und Sebastian schreibt das Tagebuch, wofür ich stets sehr dankbar 
bin- anders gäbe es jetzt keinen so detaillierten Bericht. 
 
Heute baue ich mir mein Biwak schon etwas anders auf, als gestern, da gestern vom 
Kondenswasser der leicht durchhängenden Plane der Biwaksack außen nass geworden ist. 
Vielleicht geht es heute besser :-). 
 

 
Camp errichtet 

 
Ankunftszeit: Ca. 18:45 Uhr 
Tageskilometer: 96,49 km 
Reine Fahrzeit 06h :39min 
Ø - Geschwindigkeit: 14,47 km/h 
Höhenmeter laut Garmin: 1847 hm 
Aktuelle Meereshöhe laut Garmin (abends): 315m 
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Tag 5; 23. September 2016: 
Auf zum Meer! 
 

 
Grafikquelle: Google Earth
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Bei schon etwas wärmeren Temperaturen als in den letzten Tagen wachen wir morgens auf 
und machen uns Frühstück, bevor wir alles fertig einpacken. Für Sebastian bereite ich heute 

ein Grieskoch zu, verfeinert mit Zimt, ich bevorzuge wieder meine Standardmahlzeit auf 
Reisen - ein Müsli, zubereitet aus Babynahrung statt der Milch  / Jogurt und Müsli. 

 

  
Links: unser Nachtlager 
Rechts: ich beim Frühstücken 
 
Einzelne Nebelschwaden liegen in der Luft - der Herbst scheint näher zu kommen. 
Wie immer - allerdings durch Zufall- starten wir wieder um 08:30 Uhr. 

  
Links: Es kann losgehen 
Rechts: Nebel in der Luft - aber den erreichen wir erst in ein paar Minuten :-) 
 
Nach ein paar Hundert Metern geht es auf einer schönen, breiten Straße talwärts, wo wir 
längere Zeit einen 20iger Schnitt halten können. Leider kommt nochmals Nebel. Aber was 
soll's, der ist schnell wieder weg :-). 
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Bei Volarje folgt eine schöne, lange Gerade. Leider ist es wegen des Nebels nicht allzu warm. 
Aber eben genau dieses Wetter spornt einem zum Gas Geben an, was wir bei schönem Wetter 
eh nicht allzu sehr machen - zumindest ich :-). 
 
Ungefähr eine halbe Stunde später ändert sich das Wetter und es wird warm. Wir fahren durch 
die Ortschaft Tolmin, wo es einen Hofer (=Lebensmittelkaufhaus) gibt. 
Dort finden wir natürlich relativ schnell alle Lebensmittel für die Tagesverpflegung, nachdem 
er genauso eingerichtet ist wie in Österreich. 
 
Wieder eine halbe Stunde später beginnt ein Anstieg der Soča- in Modrejce. Dort ist es 
wunderbar - die Wiesen saftig grün und das Wasser türkis blau- da schieße ich ein paar 
Bilder, bevor ich weiterradle. 

  
Wunderbare Gegend! 

 
Nach dem Anstieg kommt naturgemäß ein Gefälle, zuerst ist es stärker, doch bald schon sind 
wir wieder an der Soča, wo es ganz leicht bergab bzw. hügelig weitergeht. Wir passieren ein 
Kraftwerk und die Ortschaft "Kanal" mit seiner Rundbogenbrücke über den Fluss 

  
Links: Kraftwerk 
Rechts: Ortschaft Kanal 
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Noch einige Kilometer führt uns der Weg entlang des Soča Tales, ehe wir zu einer großen 
Kreuzung kommen. 

 
schöner Weg entlang der Soča 

 
Wir wollen nach Italien - da führen bekanntlich mehrere Wege: 
Eigentlich wollen wir an der großen Kreuzung an der Ortschaft Solkan Richtung Goriza in 
Italien abbiegen, wir waren uns aber mit der Beschilderung nicht ganz sicher - da heißen zwei 
Orte sehr ähnlich. Laut der Karte hätten wir gerade müssen und kurz danach rechts- aber da 
war Fahrradfahrverbot. 

 
...da wäre wohl am Besten gewesen, 

wenn wir rechts abgebogen wären und bei der nächsten Kreuzung links... 
 
 
Naja, so fragen wir uns durch - was nicht einfach ist. Wir treffen einen netten Herrn, der nur 
slowenisch und italienisch kann, aber mit seiner Hilfe gelingt es trotzdem, einen Weg nach 
Italien zu finden- allerdings nicht entlang der Soča bzw. Isonzo, wie sie in Italien heißt, wo 
wir bis Gradisca d'Isonzo fahren wollten. Stattdessen werden es wenige kleinere Straßen, 
dann eine ziemlich große Ortschaft mit Radwegen und vielen Kreisverkehren und dann sind 
wir plötzlich in Italien. 
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An der Grenze schießen wir erneut ein paar Bilder, bevor wir den Weg weitersuchen. 

 
Adijo Slovenija - Ciao Italia 

 
Eine freundliche Dame und ihr Vater erklären uns, wie wir aus der Statt raus finden. 
Sicherlich hätten wir mit Hilfe des Garmins auch den Weg finden können, aber mit den 
Menschen in Kontakt zu treten ist doch um vieles einfacher und auch schöner. 
Nun geht es in Sant' Andrea, auf die Bundesstraße 55. Es ist auch um einiges kürzer als 
unsere geplante Route, so sind wir nicht allzu traurig über den eingeschlagenen Weg, 
allerdings ist der Verkehr teils ziemlich stark. 
 
Als Entschädigung erblicken wir immer wieder die schöne Natur entlang der hügeligen 
Straße, welche großteils sehr gut asphaltiert ist. 
Bevor man nach Monfalcone kommt, sieht man oft mit Holz verkleidete Leitschienen. Das ist 
mal eine tolle Idee, wie man diese Sicherheitsbauteile schöner machen kann :-). 
Nun sehen wir zum ersten Mal das Meer. Entlang dessen geht es Richtung Südosten. 
 

 



Kroatien - Radreise 2016 

Franz Berger www.rad-franz.net (Version 1.0 vom 18.12.2016) Seite 43/88 

Es wird bereits 16:00 Uhr, aber wir sind zuversichtlich, heute unser Tagesziel "Trieste" zu 
erreichen und treten fest in die Pedale. 
Bei Sistiana wollen wir auf die Küstenstraße und fahren runter zum Meer - unten 
angekommen müssen wir uns eingestehen, dass wir bereits auf dieser waren, aber die ist halt 
oft nicht direkt an der Küste -> naja, Pech gehabt, müssen wir die paar Höhenmeter wieder 
raufkurbeln (sind schon ein paar hm...). 
 
Nur eineinhalb Stunden später sind wir mitten im Stadtzentrum auf der Suche nach dem 
Campingplatz. Ein Bewohner, der die englische Sprache gut beherrscht, klärt uns dann auf: 
"Ihr müsst zurück bis zum Bahnhof; dort, wo ihr das Kreuz auf dem Hügel seht, dort ist der 
Campingplatz - in der Ortschaft Opicina. Wir bedanken uns und meinen, so schlimm kann's 
nicht werden: Es sind zwar sicher noch ein paar Höhenmeter und wird noch eine Weile 
dauern, aber was soll's :-). 

 
rot eingerahmt ist das Kreuz, an dem wir uns zu orientieren haben - gleich in der Nähe ist der Campingplatz 
 
Am Weg dorthin bittet uns ein junger Mann, ein Hotelzimmer mit ihm und seinen Freunden 
zu teilen, weil ihnen die Hotels zu teuer und der Weg zum Campingplatz zu anstrengend sind. 
Wir lehnen dankend ab- immerhin wollen wir campieren und wenn jemand zu faul ist, um ein 
paar Höhenmeter aufzusteigen, naja :-/... 

 
Trieste 
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Doch dann geht es "richtig" aufwärts, Sebastian schafft die ersten Steigungen noch fahrend, 
ich muss absteigen, weil mir das Vorderrad sofort abhebt. Die teils gepflasterten Gassen 
dürften wohl über 20% Steigung haben. Da ist auch schieben anstrengend. Ich bewundere die 
Autos, wie die dort eng parallel eingeparkt sind - entweder die Leute können es dort so gut, 
oder es wird ab und zu auf Kontakt geparkt (?). 
Irgendwann sind wir dann bei einer Eisenbahnlinie, wo wir uns nach dem weiteren Weg 
erkundigen. Nun haben wir die Anstrengung bald geschafft. Wenige Minuten später sehen wir 
das Kreuz wieder und schon sehen wir die kleine Tafel zum Campingplatz. 
Uff- das war anstrengend, aber nach weiteren ~20 Höhenmetern sind wir am Campingplatz 
"Obelisco" und checken ein. Nun sind wir nach nur ganz wenigen Kilometern seit Trieste auf 
379hm (laut Garmin). 
 
Wir treffen Radfahrer aus Irland, die ebenfalls planen, nach Rijeka zu fahren, allerdings 
entlang der Küste. Wir unterhalten uns ein wenig, doch dann bauen wir gleich mal uns Lager 
auf und lassen uns die Jause schmecken. Danach geht's noch ins Gästezelt, wo Sebastian das 
Reisetagebuch schreibt. Ich gönne mir währenddessen ein Eis. 

  
Zelt- / Tarpaufbau 
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Für mich geht's anschließend gleich in die Badräume und dann ab ins Bett -ähm, in den 
Schlafsack :-). 
Sebastian ist noch fleißig beim Fotografieren und nimmt zwei wunderschöne Fotos auf: 
 

 
 

 
 

Gute Nacht :-)! 
 
Ankunftszeit: Ca. 18:00-19:00 Uhr 
Tageskilometer: 124,43 km 
Reine Fahrzeit 07h :25min 
Ø - Geschwindigkeit: 16,76 km/h 
Höhenmeter laut Garmin: 1101 hm 
Aktuelle Meereshöhe laut Garmin (abends): 379m 
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Tag 6; 24. September 2016: 
Durchs Landesinnere zum zweiten Mal ans Meer 
 

 
Quelle: Google Earth
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Heute ist es die erste Nacht ohne Kondenswasser im Zelt bzw. Tarp gewesen. 
Sebastian hatte einen super Schlaf gehabt, mir ist mit dem warmen Schlafsack ein wenig heiß 
gewesen - gut, dass man den darübergezogenen Biwaksack öffnen kann... 
 
Ich koche wie schon gewohnt das Frühstück, heute das letzte Mal Müsli, weil der Spiritus & 
auch die Müslizutaten zu Neige gehen. 
Ab morgen gibt es - was das Warme betrifft - zum Frühstück nur mehr Tee. 

  
Links: Heute geht der Kocher ausgezeichnet - so nah am Meer und bei der "hohen" Temperatur 
Rechts: Steile Auffahrt innerhalb des Campingplatzes 
 
Um 08:10 Uhr starten wir bei angenehm warmen 14°C los. Es geht an der Hauptstraße 
Richtung Osten (SLO). Am Weg zur Grenze müssen wir einige Höhenmeter bewältigen, das 
hat von uns zweien vorher keiner geglaubt. 

  
Links: Abfahrt vom Camp Obelisco 
Rechts: Blick auf Triesteer Hafen 
 
Jede Menge Müll liegt neben den Straßen- Glasscherben fast überall, als sei damit der 
Unterbau der Straßen gefertigt worden. Erst nach dem Grenzübergang wird es besser. 
In Slowenien kaufen wir beim "Tus" - Supermarkt unsere Tagesration an Essen ein. Wir 
möchten auch Spiritus nachkaufen, den bekommen wir aber leider bis zum Ende unserer 
Reise nirgends (außer vielleicht in der Apotheke, da haben wir nicht vorbeigeschaut). 
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Entlang von herrlichen, hügeligen Landschaften geht es in ca. 500hm durch Slowenien. Die 
Gegend erinnert mich sehr an das österreichische Mühlviertel bzw. an Tschechien. Es ist 
herrlich! 

  
Links: Wie bei "uns" :-) 
Rechts: Edelkastanie auf unserem "Rastplatz" zu Mittag 
 
Kurz vor 12 Uhr machen wir Mittagspause. Wir rasten entlang eines kleinen Güterwegs in 
Obrov und jausnen einige Scheiben Brot mit Wurst und Käse. 
Nur eine halbe Stunde später sind wir schon in Kroatien. An der Grenze brauchen wir uns 
dank unserer Verkehrsmittel nicht anstellen und es geht nach einer kurzen Pass-Kontrolle 
weiter. 

  
Links: Grenzübergang 
Rechts: Angenehm zu fahrende Strecke durch Kroatien 
 

Bereits um 15:00 Uhr erreichen wir den 
äußerlich nicht besonders gepflegt 
aussehenden Bahnhof in Rijeka. 
Wir erkundigen uns nach den 
Zugverbindungen und die freundliche 
Dame am Schalter erklärt uns, dass es 
täglich 2 Verbindungen gibt und wir 
die Räder mitnehmen können. 
 
Das freut uns - nun können wir mehrere 
Tage die Gegend genießen, da wir nicht 
zurück bis SLO radeln brauchen! 
Auch wenn letzteres natürlich auch 
schön wäre... 
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So geht es zurück nach Westen, wir wollen ja Richtung Istrien. 
Also kurbeln wir an der stark befahrenen Küstenstraße Richtung Preluk zurück. Dann geht's 
weiter nach Opatija. Überall ist viel los. 
Erst in Medveja machen wir um 16:45 Uhr an dem Campingplatz Halt. 
Nach dem Aufbauen der Zelte kaufen wir noch ein, um für morgen Sonntag auch gleich 
genug gebunkert zu haben. 

 
Nachtlager ist fertig 

 
Danach besichtigen wir den Strand, welcher uns aber nicht so gut gefällt, dass wir unbedingt 
ins Wasser möchten. 

 
Strand gegenüber vom Campingplatz 

 
Wir gehen zurück zu unseren "Unterkünften" und richten uns nach einem ausgiebigen 
Abendessen zum Schlafen her. 
Der Campingplatz ist zwar stark besucht, vom Aufbau auch wirklich nett, allerdings wäre er 
stark renovierungsbedürftig - insbesondere die Sanitäranlagen. Manche Duschen sind defekt 
und die Wasserhähne lassen sich z.T. nicht mehr schließen. 
 
Was mir heute zu Schaffen macht, sind die vielen Mücken. So viele Stiche habe ich wohl im 
ganzen Jahr noch nicht bekommen; 
Sebastian dagegen hat durch sein Zelt keinen einzigen abbekommen :-). 
Ankunftszeit: Ca. 16:45 Uhr 
Tageskilometer: 99,24 km 
Reine Fahrzeit 06h :01min 
Ø - Geschwindigkeit: 16,46 km/h 
Höhenmeter laut Garmin: 1059 hm 
Aktuelle Meereshöhe laut Garmin (abends): 8m (in Wirklichkeit wohl etwas weniger) 
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Tag 7; 25. September 2016: 
Auf geht's - rüber zur Insel! 
 

 
 

 
Grafikquelle: Google Earth
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Nach dem Frühstücken (Uhrzeit ?) - heute mal ohne Müsli - fahren wir entlang der 
Küstenstraße bis Brestova, wo wir unsere Fahrkarten für die Fähre lösen. 

  
Schöne Blumenwelt am Campingplatz - aufgenommen vor der Abfahrt 

 
 
Der Weg bis nach Brestova ist wirklich schön zu fahren- hügelig, aber sehenswert. Das 
Verkehrsaufkommen haltet sich heute in Grenzen. 

 
Küstenstraße 

 
Um Ca 10:00 Uhr legen wir ab und nach ca. 30 Minuten erreichen wir die Insel Cres (in 
Porozina). 

  
Links: Fähre kommt 
Rechts: Rückblick aufs Festland (im vorderen Bereich war das Autodeck voller...) 
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Nun geht es gleich mal ordentlich bergauf -> so heftig hat sich das vorher keiner von uns 
beiden vorgestellt. Die ersten 10-15Kilometer geht wirklich nur bergauf. 

  
Links: Fähre hat soeben angelegt 
Rechts: Ganz schön bergauf geht's hier... 
 

 
Zwischendurch mal Mittagspause :-) 

 
Danach sehen wir was unglaubliches- einen Bummelzug hier auf der Insel! 
Mit ca. 30km/h fährt er talwärts- mit heftig hin- und hertanzenden Anhängern. 
Doof, dass hier eine Leitplanke ist, sonst könnte man notfalls in die Botanik ausweichen :-). 
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Doch dann erreichen wir eine Anhöhe mit prächtiger Aussicht! 

 
Kurz vor der Anhöhe 

 
Sebastian und ich 

  
Links: Schöne Bucht, die offenbar nur zu Fuß oder wasserseitig erreichbar ist 
Rechts: Blick auf den Parkplatz an diesem Ort 
 
Zur Zeit befinden wir uns auf 500-600hm. 
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Traumhafte Aussicht auf beide Inselseiten sowie zur Insel Krk und zum Festland faszinieren 
uns. 
Es ist relativ sauber auf der Insel, soweit wir das jetzt sehen können. Der einzige Müll, den 
man oft neben der Straße findet, sind Rückspiegeln für Wohnwagenfahrer und 
Zigarettenstummeln. 
Nach der Anhöhe beginnt die herrliche Talfahrt - Mensch, ist das herrlich! Perfekt asphaltierte 
Straße, kein Verkehr und schöne Kurven. Trotzdem halten wir ein paar Mal an, um die 
prächtige Landschaft festzuhalten. 

 
Schön zu befahrende Straße 

 
Nur eine Stunde später, um ca. 15:30 Uhr, erreichen wir den in der Ortschaft Cres liegenden 
Campingplatz "Kovacine". 
Der Campingplatz ist der Hammer! 

 
Ausgezeichneter Campingplatz 



Kroatien - Radreise 2016 

Franz Berger www.rad-franz.net (Version 1.0 vom 18.12.2016) Seite 55/88 

Dieser erreicht bei mir die beste Bewertung bei allen Campingplätzen, die ich bisher gesehen 
habe. 
Mag sein, dass es dort in der Hauptsaison weniger schön ist - laut Auskunft einer Person leben 
dort zu jener Zeit 15.000 Touristen, während im Ort Cres nur etwa 3000 Einwohner leben 
sollen. 

  
Andere Blickwinkel vom Zeltplatz - immer wunderbar! 

 
Aktuell ist der Campingplatz zwar auch gut besucht, aber angeblich nichtmal zu 50% 
ausgelastet. 
"Kovacine" bietet herrliche Zeltplätze (wir durften uns den Platz frei aussuchen), ebene Plätze 
für Autocamper, mehrere Toilettenanlagen, die ständig "pipifein" geputzt werden, einen 
Bäcker, wo man tagtäglich frisches Brot kaufen kann, Pizzeria, Restaurant, gratis W- Lan, 
Tauch- & Surfschule (nicht ständig besetzt), Meerzugang, etc. 
 
Das alles für sehr wenig Geld (zumindest als Zelter). 
 
Wie man auf den Bildern bereits sieht, bauen wir unsere Herberge auf -diesmal sogut wie 
möglich, immerhin planen wir, einen weitern Tag in dieser herrlichen Gegend zu verbringen. 
Am Abend teste ich noch die Unterwasserkamera und bei Sonnenuntergang marschieren wir 
in die Stadt und lassen uns gutes Essen schmecken! 
 

 
Schlaflager fertig errichtet! 
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Links: Die Kamera hat den ersten Unterwassertest bestanden :-) 
Rechts: Sebastian beim Festhalten des Sonnenunterganges 

 

  
 

 
Mitte: Weitere Bilder vom Sonnenuntergang 

Unten: Aussicht vom Gastgarten, wo jede Menge deutschsprachiger Menschen sind 
 

Tachodaten: 
Ankunftszeit: Ca. 15:30 Uhr 
Tageskilometer: 47,94 km 
Reine Fahrzeit 3h :22min 
Ø - Geschwindigkeit: 13,55 km/h 
Höhenmeter laut Garmin: ca. 830hm (erst Tags darauf abgelesen) 
Aktuelle Meereshöhe laut Garmin (abends): Ca. 0m 
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Tag 8; 26. September 2016: 
Radfreier Tag auf der Insel - Heute tun wir mal nichts, ...dachten wir... :-). 
 
Wir stehen gemütlich auf und  machen uns Frühstück mit Tee und frischem Brot. 
Danach geht es zu Fuß Richtung Norden. Sebastian hat zuvor nämlich im Internet einen 
schönen Wanderweg gefunden. Wir wandern und wandern, aber außer Wald ist nichts zu 
sehen - außer ab und zu das Meer. Wir überlegen schon, ob wir nicht wieder umkehren sollen, 
doch dann treffen wir zwei Leute, die auch die von uns angestrebte Bucht suchen. An einer 
Kapelle scheiden sich dann die Wege. Wir beschließen, weiterzugehen, das Paar offenbar 
nicht- zumindest sehen wir sie dann nicht mehr. 
Nach ca. 2h (seit dem Start) am rot-weiß und rot-weiß-rot markierten Fußweg erreichen wir 
Sv. Blaž, einen sehr schönen Strand. 

  
Links: Wanderweg zum Strand 
Rechts: verlassenes Kloster entlang des Weges :-/ - kurz vorm Meer 
 
Mit einem Wassertaxi (gleich neben dem Campingplatz buchbar), wären wir sicherlich auch 
dorthin gelangt, aber gehen ist viel schöner und auch umweltfreundlicher. 

 
2 Kajaks am herrlichen Strand 
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Wir kommen ins Gespräch mit einem Ehepaar aus Deutschland, das mit Kajaks unterwegs ist 
und dort gerade eine Rast einlegt. Es ist eine interessante Diskussion- müsste auch sehr, sehr 
schön sein mit solchen Booten die Küsten vom Meer aus zu betrachten. 
Noch bevor wir ins Wasser gehen, kommt eine weitere Person, ein Mann aus Deutschland. 
Genauso wie wir geht er schnorcheln. Er gibt uns viele Hinweise, worüber wir sehr dankbar 
sind. Er kennt sich dort sehr gut aus, immerhin ist er mehrmals pro Jahr dort. Durch ihn 
können wir auch einige biologische & vegetative Eigenschaften der Meerestiere- & Pflanzen 
lernen. 

 
Gleich mal unter Wasser fotografieren :-) 

 
Die Unterwasserlandschaft ist derzeit allerdings nicht besonders vielfältig. Trotzdem lassen 
wir das Fotografieren auch unter Wasser nicht bleiben. Wir erfahren, dass die Vielfalt von 
Jahreszeit zu Jahreszeit unterschiedlich ist - das kommt auch viel aufs Fischereiverhalten an. 
 

  

   
Weitere Unterwasseraufnahmen 
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Am späteren Nachmittag machen wir uns gemeinsam mit dem netten Mann aus dem 
Nachbarland auf den Rückweg. Er zeigt uns eine alternative Route, wo wir viele Olivenbäume 
und auch Schafe und deren Tränkebecken zu sehen bekommen. 

 
Abschiedsfoto von Sv. Blaž 

  
Einziges Wegschild zum Strand direkt neben der Kapelle, die am Weg liegt 

(Gesamtweg hin und zurück vom Campingplatz aus: ca. 4h und geschätzte 500hm) 
 

  
 Renault R4    Blick auf den Boote- Hafen von Cres (rechts) 
 
Abends schlagen wir uns unsere Bäuche in einer Pizzeria voll, bevor wir uns noch Eis als 
Nachspeise gönnen. Heute haben wir sicherlich mehr Kalorien aufgenommen 
als verbraucht :-). 
Ankunftszeit: - 
Tageskilometer: - 
Reine Fahrzeit - 
Ø - Geschwindigkeit: - 
Höhenmeter laut Garmin: - 
Aktuelle Meereshöhe laut Garmin (abends): Ca. 0m 
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Tag 9; 27. September 2016:  
Weiterreise nach Krk 
 

 
Grafikquelle: Google Earth
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Nach dem Frühstück sprechen wir mit einem deutschen Turnlehrer, der die Gegend vom 
Rennradfahren her kennt. 

  
Links: Blick aus Sebastians Zelt am Morgen 

Rechts: Blick auf unser Nachtlager, das in Kürze abgebaut wird 
 

Er prophezeit uns die Zeit, die wir bis zum Fährhafen brauchen werden und empfiehlt uns den 
Campingplatz "Slamni" auf der Insel Krk. 
Um ca. 10 Uhr checken wir nach dem Abbau unserer "Quartiere" aus und radeln zur Fähre. 
 

  
Links: Eines der Sanitärgebäude am Campingplatz 

Rechts: Ausgang vom Camp 
 
Erst geht es lange bergauf, bevor es kurz bergab zur Fähre geht. 

  
Links: Bergauf geht's ... 
Rechts: Da werden wir rechts abbiegen.. 
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Mit dem Fahrrad haben wir Glück- wir können die ganze Autokolonne überholen, nachdem 
wir die Fahrkarten gelöst haben. 
 

  
Links: Die Fähre kommt schon 
Rechts: Gut, dass wir mit dem Fahrrad unterwegs sind -> können vorbeifahren :-) 
 
Unten angekommen legt bereits die Fähre an und wir gehen an Bord. 
Wir haben wirklich genau die Zeit gebraucht, die uns der Turnlehrer gesagt hat. 
 

 
Los geht's! 

 
Nun geht es rüber zur Insel Krk. 
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schnurgerade Straße und auch nicht besonders steil... 

 
Dort angekommen sind wir überrascht, dass es so sehr flach zu fahren ist. 
Dadurch machen wir viele "Meter" und sind relativ schnell im Norden. 

  
Links: Mmhh :-), gute Pizzen 
Rechts: Aussicht von der Tankstelle 
 
Bei einem großen Kreisverkehr bestellen wir uns an einem Tankstellenrestaurant unser 
Mittagessen - zwei große Pizzen, die wirklich fantastisch schmeckten. 
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Danach radeln wir weiter Richtung Norden. 
Bald schon, nach ca. 1,5h erreichen wir den Campingplatz "Slamni" in Klimno. 
 
Es ist ein eher kleinerer Zeltplatz in Hanglage und sieht relativ neu aus. 
Leider bestehen die Zeltflächen allesamt aus unbefestigtem Schotter, was ein Fixieren der 
Nägel fast unmöglich macht und bei dünner Isomatte etwas den Komfort beeinträchtigt. 
 

 
Nachtlager ist aufgebaut. 

 
Dafür sind die Sanitäranlagen sauber und schön, das Personal freundlich und der Strand OK. 
Nur das Wasser ist schmutzig- richtig "Slamnig" (Schlammig). Aber nicht nur dort. 

 
Links: Auch neben dem Camp ist das Wasser nicht besonders sauber - viel Bewuchs 
Rechts: Auf der Strandsuche 

 
Weil es noch nichtmal 16:00 Uhr ist, begeben wir uns auf die Suche nach einem Platz mit 
saubererem Wasser. Dieser Bereich befindet sich nämlich in einer großen Bucht mit 
schmalem Ausgang. Am "Mund" der Bucht gehen wir schwimmen. 
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Mittlerweile sieht man mehr wie 0,5m, aber die Steine sind allesamt leicht mit Sediment 
bedeckt und das Wasser ist auch trüb. 
 

 
Gleich ist er drin :-) 

 
Sebastian macht ein Foto... 

 
Wir ärgern uns über das Verhalten mancher Leute, die den Müll auf den Plätzen rund ums 
Meer zurücklassen. Haufenweise Zigarettenstummeln, aber auch Sandale und Slipeinlagen 
findet man auf den Steinen der Küste. 

  
Links: Müll 
Rechts: Blick aufs Festland 
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Dafür dürfen wir auch schönes Gestein, direkt am Meer, sehen: 

  
Links: Kristallgestein 
Rechts: Ziege - die wartet wohl auch schon aufs Melken :-) 

 
Am Abend gehen wir gut essen- dreigängig. 
Leider weiß ich den Namen des Restaurants nicht mehr. Es ist direkt am Meer, hat einen 
supernetten Kellner und ist ausgezeichnet zu Speisen- und trotzdem leistbar. 

  
Ich beim Aussuchen der Speisen    Die Vorspeise ist da 

 
Es wird dunkel 
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Danach machen wir das gleiche wie eine Katze: mit vollem Bauch zurück zum Quartier und 
anschließend schlafen :-). 

 
Blick aus dem Biwak -> Gute Nacht! 

 
Ankunftszeit: Ca. 15:00 
Tageskilometer: 37,23km 
Reine Fahrzeit 2h: 40min 
Ø - Geschwindigkeit: 14 km/h 
Höhenmeter laut Garmin: 778hm 
Aktuelle Meereshöhe laut Garmin (abends): Ca. 0m 
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Tag10; 28. September 2016: 
Höhlenbesichtigung 
 

 
Grafikquelle: Google Earth
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Am Morgen lassen wir uns das Frühstück gut schmecken, bevor wir unser Zelt & Biwak 
abbauen. 

 
Bald geht's ans Abbauen 

 
Wir unterhalten uns noch ein wenig mit netten Personen aus Oberösterreich, die mit  einem 
alten Defender am Rückweg von einer großen Reise sind (Rumänien, ...) 

  
Links: Nette Leute aus Österreich, die mit den Landrovern reisen 
Rechts: Durch den groben Schotterboden hat der Sattel eine Matze bekommen -> glücklicherweise wieder von 
selber weggegangen 
 
Nach dem interessanten Gespräch fahren wir um ca. 09:00 Uhr zu unserem nächsten Ziel - zur 
Höhle. 

 
Bild vom schön angelegten & gepflegten Strand - direkt am Campingplatz 
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Zur Höhle "Biserujka": 
Sie wurde vor über 180 Jahren entdeckt und ist 111 Meter lang. 
Die Temperatur beträgt darin das ganze Jahr zwischen 12 und 18°C. Seit 1997 können 
Besucher die Höhle auf beleuchteten, angelegten Wegen erkunden (nur mit Führung möglich- 
bei uns hat sie ca. 30min gedauert und ist empfehlenswert gewesen). 

 
 
Nach der Besichtigung - ausschließlich unter deutschsprachigen Touristen - geht es in der 
steppenähnlichen Landschaft weiter Richtung Norden. Heute wollen wir Rijeka erreichen, 
was quasi gleich nebenan ist. 
 
Kurz machen wir einen Umweg zu einem Strand, wo Hunde schwimmen können, weil wir an 
den Schildern die Hunde anfangs für Kühe gehalten haben :-). 

  
Links: eher dürre Landschaft in der Nähe der Höhle 
Rechts: Wegweiser zum Strand, wo wird gedacht haben, dass hier Kühe im Wasser sind :-) 
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Doch Rinder bekommen wir tatsächlich bald zu sehen - in einer Weide neben der Straße: 
 

 
 

Das sind noch "Natur- Kühe"- noch mit Hörnern, was man in Oberösterreich leider immer 
seltener zu Gesicht bekommt. 
 
Gegenüber vom Flughafen der Insel Krk befindet sich ein Einkaufszentrum, wo Sebastian 
unsere Tagesvorräte einkauft, während ich mich mit einem Rollerfahrer unterhalte, der 
ungefähr 40 Jahre lang in Deutschland gearbeitet hat und jetzt wieder auf Krk wohnt. 

 
Danach jausnen wir neben dem Kreisverkehr vorm Denkmal "Sveti Ivane Pavle II - Moli za 
naš": 

 
Mittagessen 

Johannes Paul II. Bete für uns! 
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Links: Tower des Flughafens 
Rechts: Bald sind wir bei der Brücke 
 
Auf der Insel Cres hat uns der Turnlehrer mitgeteilt, dass die Brücke zum Festland für 
Radfahrer als verboten beschildert ist. Zumindest heute ist das glücklicherweise nicht der Fall. 
Wir radeln voll Freude drüber und das bei fast keinem Verkehr- ich glaube, dass wir auf der 
gesamten Länge von nicht mehr als 5 Autos überholt worden sind. 
 

 
Die Brücke 

 

 
Brücke aus Blickrichtung Festland 
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Kurze Zeit später erreichen wir den Campingplatz in Oštro. Die Campinghäuser und die 
Dauercamper-Wohnwagen wirken bereits stark heruntergekommen, die Sanitäranlagen sind 
aber lupenrein und auch der Bereich entlang des Strandes ist schön. 
Das Meerwasser wirkt direkt dort jedoch etwas schaumig und nicht so schön - kann aber 
täuschen. 
 
Jedenfalls entschließen wir uns, nach dem Aufstellen unseres Nachtquartiers ein paar Meter  
Richtung Südosten zu gehen. Bereits vor 14:00 Uhr haben wir eine tolle Stelle gefunden. 

 

 
Blick auf den "Ölhafen" von Rijeka - fotografiert von "unserem" Badeplatz 

 
 
An jener Stelle ist die Strömung ziemlich stark Richtung Hafen hin und das Wasser ist 
wunderbar sauber. Man sieht eine Menge unterschiedlicher Fische und auch manche Seeigel. 
Muscheln leider weniger. 
 



Kroatien - Radreise 2016 

Franz Berger www.rad-franz.net (Version 1.0 vom 18.12.2016) Seite 74/88 

Wir verbringen viel Zeit im Wasser und machen etliche Unterwasseraufnahmen, wie man hier 
sehen kann: 
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Abends gehen wir wieder essen. Und weil uns die Pizza gestern so gut geschmeckt hat, 
genießen wir auch heute eine- die ist sogar ohne Form gebacken, noch richtig von Hand 
gemacht und schmeckt prima! 
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Danach kaufen wir im Supermarkt Frühstückswaren, beim Bäcker Brot und in einem Cafe 
noch etwas Eis, was wir am Rückweg zum Campingplatz genießen. 
 
Vorm Schlafengehen spazieren Sebastian und ich zum Strand um eine Nachtaufnahme des 
gegenüberliegenden Hafens zustande zu bringen. 
Leider ist es bereits etwas zu spät, aber Sebastian schafft trotzdem eine herrliche Aufnahme 
der Ölindustrie: 

 
 

 
Jetzt ist Schlafen angesagt! 

 
Ankunftszeit: Ca. 13:00-13:30 Uhr 
Tageskilometer: 27,48km 
Reine Fahrzeit 1h: 49min 
Ø - Geschwindigkeit: 15,04 km/h 
Höhenmeter laut Garmin: 327hm 
Aktuelle Meereshöhe laut Garmin (abends): Ca. 0m 
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Tag 11; 29. September 2016: 
Der Heimweg beginnt 
 

 
Grafikquelle: Google Earth
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Sebastian ist heute früher als ich auf den Beinen. Dafür kann er noch einmal die 
Morgenstimmung direkt am Meer genießen: 

  
 
Nach dem Abbauen unserer Schlafstätten und der Einnahme des Morgenmahls geht es um 
07:50 Uhr Richtung Rijeka HBF. 

  
Bald sind wir startklar 

 
Der Weg führt uns über die Küstenstraße, die mittelmäßig stark befahren ist. Immer wieder 
machen wir eine Pause um die Landschaft zu genießen. 
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Bauhaus - Werbung auf der Küstenstraße (wieso auch immer - Bauhaus hab ich keins gefunden...) 

 
Interessant wäre auch die Schiffswerft gewesen, aber da der Zug eine fixe Abfahrt hat, 
versuchen wir, möglichst rasch zum Bahnhof zu gelangen. 

  
Weitere Bilder mit Blick von der Küstenstraße Richtung Rijeka 

 
Dort angekommen kaufen wir uns die Fahrkarten bis Villach, die pro Person mit 262kn+5€ 
fürs Fahrrad (beim Schaffner) verhältnismäßig günstig sind. 
Was uns die Verkaufsdame nicht sagt, dass ein Schienenersatzverkehr eingerichtet ist. 
Das erfahren wir später, als wir uns wegen der verdächtigen Kundmachungen an der 
Anzeigetafel bei einer Person erkundigen. 
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Links: Bahnhofinneres 
Rechts: Wir sitzen im Bus 
 
Nach dem Fahrradverladen geht es nun mit dem Bus bis nach Slowenien, wo wir an einem 
Bahnhof (in der Nähe) von Postojna in den Zug umsteigen. 
 
 
Das Reinheben der Fahrräder ist ein Kraftakt, da die Zugtür eng ist und im Vergleich zum 
Bahnsteig sehr hoch liegt. Aber zu zweit kein Problem :-). 

  
Links: Fahrräder sind verladen 
Rechts: Bahnhof von Postojna 
 

  
Links: Die Bahnhöfe von Slowenien gefallen mir äußerst gut 
Rechts: Zugabteil von innen 
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In Ljubljana steigen wir dann erneut um- zuvor hat der Schaffner versucht, uns wegen des 
Umsteigens zu informieren, ohne ein Wort Deutsch & Englisch sprechen zu können. Nach 
kurzer Zeit ist er erneut gekommen und dann hat er es uns eindeutig und höflich mit den 
Händen und "Change" erklärt. Das war wirklich nett! 
 
Im nächsten Zug fällt vorm Verladen leider mein Fahrrad um, was einen Kratzer in der 
Fahrradtasche hinterlässt- ich hätte mir von der Stabilität ehrlich gesagt mehr erwartet, aber 
wenn genau eine Kante unter dem Oberflächenmaterial liegt, kann man halt nichts machen :-/. 
Aber dicht ist sie noch, das habe ich zu Hause nach der Reise gleich getestet :-). 

 
 
Während Sebastian mit seinem Fahrrad im Zug nach Villach im Waggon um die Kurve 
kommt, geht es sich mit dem meinen gerade halt nicht aus (wegen dem Gepäck). 
So lasse ich es im Eingangsbereich quer stehen, was zum Glück für niemanden ein Problem 
gewesen sein dürfte. 
 
Abends erreichen wir dann den HBF Villach. Gut, dass Sebastian die Karte beim Schalter 
lösen wollen hat, denn ansonsten hätten wir ein Problem bekommen: 
Der nette Herr am Verkaufsschalter erklärt uns, dass wir heute keinen Zug mehr bis 
Oberösterreich bekommen, schon gar nicht mit den Fahrrädern. 
Darum kaufen wir uns die Fahrkarte für morgen. 
Kurz danach, das war bestimmt eine Vorsehung, treffen wir noch im Bahnhofsgebäude eine 
Dame, die uns zu einem Campingplatz in unmittelbarer Nähe rät. 
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Wir finden ihn zwar nicht gleich, aber nach ein, zwei Mal fragen und ein bisschen Etrex-
Suche radeln wir den richtigen Weg und stellen dort gleich unsere Zelte auf. 

 
 

 
 
Anschließend nehmen wir unser Abendmahl beim "Josef" zu uns. Dieses Gasthaus ist 
höchstens 200m davon entfernt. 
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Danach checken wir gleich für'n kommenden Morgen aus, denn das ist die letzte Nacht für 
heuer auf diesem Campinglatz, dann hat er Winterpause. 
 
Die Dame bittet uns zu Duschen - offenbar nicht, weil wir so schmutzig sind (hoffentlich :-)), 
sondern damit wir die prachtvollen Sanitärbereiche sehen. So was habe ich am Zeltplatz noch 
nicht erlebt. Nichtmal auf Cres waren die Einrichtungen so neuwertig, obwohl auch extrem 
sauber. 
Aber Waschtische aus Kunstmarmor und XXL Duschen mit Regenbrause sowie elektronisch 
gesicherten Türen hat man nicht oft. 

   
Luxuriöser Sanitärbereich! 

Mögen ihn alle Gäste mit Sorgfalt benutzen, damit er auch lange so schön bleibe! 
 

Im Sommer hat auch ein Restaurant direkt am Campingplatz "CampingSeehof" geöffnet.  
 
Da lässt es sich aushalten! 
 
Ankunftszeit: Ca. 18:45-19:00 Uhr 
Tageskilometer: 24,51km 
Reine Fahrzeit 1h: 25min 
Ø - Geschwindigkeit: 17,29 km/h 
Höhenmeter laut Garmin: --- 
Aktuelle Meereshöhe laut Garmin (abends): --- 
Die Tachodaten sind vom Bahnhof Rijeka (außer Ankunftszeit & Meereshöhe), danach sind 
noch ca. 5km  und wenige Höhenmeter dazugekommen. 
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Tag 12; 30. September 2016: 
Das Ende der Reise 
 
Am Morgen packen wir wie gewohnt unser Zelt / Tarp & Zubehör zusammen und lassen uns 
das Frühstück gut schmecken. 
Heute haben wir sehr viel Kondenswasser im Tarp bzw. Zelt. 
 

 
Unser Nachtlager am Morgen 

 
Um etwas 07:40 Uhr radeln wir nach dem Frühstücken zum Bahnhof.  

 
Abschied vom Campingplatz 
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Um ca. 09:15 Uhr ist die Planabfahrt unseres Zuges Richtung Salzburg. Wir fahren mit einer 
wirklich schönen Garnitur der Deutschen Bahn. 

 
 

In Salzburg steigen wir dann in einen Inter- oder Eurocity nach Wien Westbahnhof ein. 
Diesmal dürfen unsere Räder in einen eigenen Fahrradwaggon - wie früher. Das ist echt 
super! 
 
Während Sebastian noch bis Linz fährt, um anschließend bis Kirchdorf weiterzufahren, steige 
ich in Wels aus und reise mit dem Zug nach Passau weiter. In Andorf verlasse ich den 
Waggon und radle die letzten 2-3 Kilometer nach Hause. 

  
Links: Sebastian erreicht den Bahnhof Kirchdorf 
Rechts: Mein Rad steht wieder zu Hause 
 
Ankunftszeit (Sebastian & ich): Ca. 14:30-15:00 Uhr 
Tageskilometer: 6,4km 
Reine Fahrzeit 0h: 42min 
Ø - Geschwindigkeit: 10,1 km/h 
Höhenmeter laut Garmin: 251hm (inkl. Tag 11) 
Aktuelle Meereshöhe laut Garmin (abends): 395m (Andorf) 
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Gesamtdaten: 
 
Gesamtkilometer: ~ 750 km 
Reine Fahrzeit ~ 49,5 h 
Ø - Geschwindigkeit (errechnet): ~ 15 km/h 
Höhenmeter laut Garmin: ~11.080hm 

 

Schlusswort: 
 
von Franz: 
"Für mich war es die erste  mehrtägige Radreise, wo ich von vornherein nicht alleine radelte. 
Einerseits war es ungewohnt - man denkt plötzlich für zwei Personen, riskiert nicht so viel 
und muss sich auf bestimmte Sachen einigen, was entfällt, wenn man alleine reist. 
Dafür ist man ständig mehr motiviert, als wenn man alleine reist, immerhin kann man sich 
gegenseitig stärken und Mut machen. 
Das Essen ist zu zweit auch um einiges lustiger :-). 
Alles hat seinen Reiz, aber diese Radreise war besonders schön. Insbesondere die Insel Cres 
hat mir wunderbar gefallen, noch schöner jedoch die Nockalmstraße. 
Die Befahrung des Vršic - Passes möchte ich auch nicht missen. 
Es waren auch mehrere Pannen dabei, wie das Bremsenproblem und der Verlust von 
Sebastian's Sonnenbrille, aber im großen und ganzen war es eine Reise, wo wir viel erleben 
konnten, viel gesehen haben und wo uns der liebe Gott wunderbar seine Welt gezeigt hat. 
Ich freue mich schon auf die nächste Reise!" 
 
Von Sebastian: 
"Diese war meine bisher zweite Reise, allerdings die Erste zu zweit. 
Die Erste führte mich im Jahr 2013 nach Trieste (Italien) und weiter bis Porec (Istrien). 
Zu zweit war das Radfahren wesentlich kurzweiliger und es hat auch mehr spaß gemacht. 
Es ist natürlich auch sicherer (zB. bei einem Unfall), man kann sich das Gepäck aufteilen 
und die Wegfindung hat sich um einiges leichter gestaltet (vor allem wegen dem GPS von 
Franz). 
Insgesamt hat mir die Route sehr gut gefallen (vor allem die Pässe und die Insel Cres). 
Ich freue mich schon auf das nächste Abenteuer." 
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Material / Sonstige Info:  
 
Fahrradinfo: 
Sebastian: 

Marke Merida, Alurahmen, 27,5" MTB Bereifung ca. 10 Jahre alt 
Franz: 

Marke Bianchi Spillo 828 (alt...), umgeschweißt und umgebaut, 28", 20kg 
Eigengewicht 

 
Zeltinfo: 
Sebastian: 

"Rigel x²" von Coleman: 2-Mann Zelt (eigentlich 1,5Mann :-)), Gewicht: 960g 
Franz: 

Tarp 3x3m (DD Hammocks. 790g) + Biwaksack Wäfo "Nanga Parbat" (ca. 420g) 
 
Kochen Info: 

kleiner Esbit Kocher (Reserve, aber nie gebraucht) 
Eigenbau - Dosenkocher (Spiritus) 

 
gebrauchtes Geld: 
 pro Person ca. 400-500€ 
 
Essen (Babybrei, etc.): 
Frühstück: meist Müsli; mal Grieskoch; mal Jause 
Mittag: i.d.R. vom Geschäft, aber auch im Gasthaus 
Abend: Jause oder Gasthaus 
 

Weitere Infos / Empfehlungen: 
 
Campingplatz "Obelisco" in Opicina: 
Ein wirklich wunderbarer Campingplatz - trotz der starken Steigung bei der Anfahrt und der 
steilen + engen Auffahrt innerhalb des Campingplatzes. 
Wer beabsichtigt, die Toilette zu benutzen, sollte eigenes Toilettenpapier mitführen, denn dort 
gibt es keines (gut dass ich immer welches dabei habe :-)). 
 
SPD Sandale + Neoprensocken als Regenschuhe: 
Dies kann ich nur weiterempfehlen- damit fühlte ich mich stets trocken und warm! 
In Wirklichkeit sind die Socken innen zwar auch feucht, aber diese Feuchte ist - evt. durch die 
daruntergezogenen Baumwollsocken - nicht spürbar. 
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Abkürzungen:  
ca.  ungefähr 
etc.  et cetera 
evt.  eventuell 
h  Stunde(n) 
HBF  Hauptbahnhof 
hm  Höhenmeter 
i.d.R.  in der Regel 
JHWH  Jahwe, Jehova, Gott Vater (mehr dazu siehe altes Testament, Wikipedia, etc.) 
km  Kilometer 
km/h  Kilometer pro Stunde 
min  Minute(n) 
u.a.  unter Anderem 
usw.  und so weiter 
z.T.  zum Teil 
 
  

Schluss: 
Ich hoffe durch den Bericht der Leserin / dem Leser viele angenehme Minuten bereitet zu 
haben. Ich bedanke mich bei Sebastian für die Bereitstellung seiner Fotos und der 
bearbeiteten Streckenübersichten sowie fürs Schreiben des Reisetagebuches unterwegs. 
Ohne dieser Hilfe würde dieser Bericht nicht existieren. 
 
Falls jemand Fehler findet, Fragen hat oder generell in Kontakt treten möchte, so bitte ich dies 
per E-Mail zu tun. Ich freue mich über jede E-Mail. 
Auf der Homepage findet man die entsprechende Adresse. 
Homepage: http://www.rad-franz.net 
 


