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Am Dienstag nach Pfingsten war es 
wieder so weit, dass die lange und 
eingehend vorbereitete Radltour un-
seres Clubs wieder starten konnte. 
Bei gemischtem Wetter brach man 
am späten Vormittag auf und erreich-
te das Quartier so früh am Nachmit-
tag, dass es angebracht war, noch 
eine kleine Einfahrrunde von Strobl 
nach St. Wolfgang und nach der 
Überfahrt über den See wieder zu-
rück nach Strobl zu fahren. Für eine 
Abkühlung sorgte ein richtiger Salz-
kammergutregen auf der zweiten 
Hälfte der Fahrt. Beim Abendessen 
war man aber wieder trocken und die 
„jungen“ Bergradler, die bereits seit 
dem Vortag aktiv waren, sowie die 

letzten Nachzügler waren auch eingetroffen, so dass man den Begrüßungsschnaps der Hotellei-
tung genießen konnte. 
Am nächsten Morgen war der Himmel zwar 
bedeckt, aber trocken und die erste Ausfahrt 
konnte starten. Entlang dem Ufer des Wolf-
gangsees ging es nach St. Gilgen und weiter 
nach Winkl zum Gasthof Fürberg. Der Anstieg 
zur Falkensteinkirche und weiter zum Aus-
sichtspunkt über den ganzen See war zwar 
recht steil, wurde aber mit einer herrlichen 
Aussicht und sonnigem Wetter belohnt. Umso 
besser schmeckte das Mittagessen mit fri-
schen Fischen und anderen Köstlichkeiten, 
nach dem auch die Bergradler vom Zwölfer-
horn dazu kamen. Bis zur Abfahrt des Schif-
fes das uns nach St. Wolfgang brachte, blieb 
noch ausreichend Zeit zum Genießen. Bereits 
am Landesteg von Rot. Peter, „Wirt zum 
Weißen Rössl“, erwartet, folgte ein Höhe-
punkt der ganzen Reise. Mit profunder Kenntnis der Kirchen- Kunst- und Ortsgeschichte führte er 

uns um und in die Kirche. Die betrach-
tende Erklärung der Altäre von 
Schwanthaler und Pacher lud zum Ver-
weilen und Besinnen ein und wurde ab-
gerundet mit Erläuterungen zur Bauge-
schichte der Kirche. Nach einem ent-
spannenden Terrassenbesuch im Café 
waren die restlichen Kilometer nach 
Strobl leicht geschafft. 
Der nächste Tag, an dem uns die Berg-
radler bereits wieder verlassen hatten,  
begann ebenso umwoben von dunklen 
Wolken und war im Voraus als der an-
spruchvollste zu erkennen. Nach der 
gleichen Etappe wie am Vortag und 
Überwindung der Scharflinger Höhe ging 

 
Wieder eine „flotte Truppe“ 

 
Gut Essen hält Leib und Seel zusammen 

 



es flott und steil hinunter zum Biobauern „Holzingergut“. Und schon wieder wartete eine Stärkung 
in kraftvoll bäuerlicher Form. Die Wirtin mit pinzgauerischer Herkunft verstand es bestens die Run-
de in Schwung zu halten. Anschließend kam der entscheidende Abschnitt mit dem Anstieg auf die 
Weißenbachhöhe. Wider erwarten wurde er aber mit Ruhe und Ausdauer leichter genommen als 
befürchtet. Die am Scheitel angebotene Stärkung in Form eines Schnappserls wurde nur von 3 
Teilnehmern angenommen. Viel zu verlockend waren die Abfahrt und die Aussicht auf das Café 
Zauner in Ischl. Die letzten 12 km zurück nach Strobl waren so gestärkt doch noch gut zu nehmen. 
Alles zusammen war der Tag mit über 60 km zwar sehr schön aber auch herausfordernd. Das 
Abendessen im Hotel wurde aber trotzdem, wie alle Tage mit Freuden genossen. 
Ein ruhigerer dritter Tag stand als Entspannung bevor. Nach der Autofahrt nach Ischl ging es die 
Traun entlang nach Ebensee. Reichlich früh angekommen konnte noch eine flüssige Stärkung ge-
nossen werden. Das Schiff brachte uns dann, vorbei an Traunkirchen, zum Hoisenwirt, wo ein 

gastronomisches Glanzstück bevor-
stand. Nicht nur die Qualität des Es-
sens, sondern vor allem die organisa-
torisch bestens vorbereitete Abwick-
lung mit Vorbestellung vom Schiff aus 
hat einen starken Eindruck hinterlas-
sen. Leicht war die Fahrt am Seeufer 
nach Gmunden mit Halt neben 
Schloss Orth und schließlich noch ei-
ner steilen Zufahrt zum Bahnhof. 
Wieder erfreute die beste Vorberei-
tung und Abwicklung der Zugfahrt 
nach Ischl. So schloss der Tag wie-
der mit einem schönen Abend bei un-
tergehender Sonne über dem See. 
Der vierte und letzte Tag startete 
wieder mit der Zugfahrt ab Ischl in 
bereits gewohnt professioneller Wei-
se. Das Ziel war zugleich Endstation 

des Zuges bei der Koppenbrüllerhöhle. Gerti, Freundin der Muchs, erwartete uns bereits am 
Bahnhof. Der erste Teil des Weges war dem Mountainbiken nachempfunden. Über mehr oder we-
niger schotterige Trasse ging es munter auf und ab. Ein starker Föhn begleitete uns bis Obertraun. 
Von dort begann der neue Radweg am Ostufer des Hallstätter Sees. Hangbrücken an steilen 
Felswänden und sogar eine echte Hängebrü-
cke erlaubte Radfahren in der Luft. Als Lohn 
wartete beim Agathawirt wieder ein kulinari-
scher Höhepunkt. Aber das Wetter schien sich 
endgültig zu ändern, aufziehende Wolken be-
gleitet von ordentliche Windböen begleiteten 
noch bis Ischl, hielten aber den Regen bis we-
nige Meter vor den Autos zurück. Nur die ganz 
Eifrigen, die bis zum Hotel radeln wollten wur-
den ordentlich abgekühlt. Vor dem Abendessen 
gab es noch eine wohl verdiente Danksagung 
an Günther und Trude für die wieder so gut 
vorbereitete Radltour. 
Der letzte Morgen war da und einige folgten 
noch der Einladung von Toni Moßhammer nach 
Maria Plain, wo er nach einer Wallfahrermahl-
zeit mit Bratwurst und Sauerkraut, uns noch seine Heimat rund um Haus und Kirche zeigte. 
Der Dank für die Vorbereitung, Organisation und Durchführung dieser 11. Radltour unter Leitung 
von Günther ist wieder ein sehr ausgiebiger und aufrichtiger. Er geht an Günther und Trude, aber 
auch an die Teilnehmer, denn stell dir vor - einer lädt zur Radltour und keiner geht hin. 
Dass es auch die nächsten Jahre noch so bleiben möge wünschen wir uns alle. 
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