
 

 

 

Handbikesaison 2009-11-16 

 

Heuer haben wir am 06.04.09, die erste gemeinsame Ausfahrt unternommen. 

Ich bin Nachmittag mit dem Handbike nach Liesfeld gefahren, habe mich dort mit Hermann 

getroffen, wir sind dann nach Angath , die Innschleife, bis Oberlangkampfen, geradelt und 

über Kirchbichl, zurück, haben bei Herbert vorbei geschaut und sind danach zum Hermann 

gefahren, ich bin nach der Kaffeepause wieder heim geradelt. 

 

Am 14.04.09, bin ich mit dem Handbike, Nachmittag nach Brixlegg geradelt, habe mich dort 

mit Hermann getroffen, wir sind dann gemeinsam über St. Gertraudi, Bruck, bis Hart i. Z. 

geradelt und über Fügen, Schlitters und Strass zurück nach Brixlegg gefahren. 

 

Am 20.04.09. sind Burgi und ich Nachmittag nach Kramsach geradelt, haben uns mit Maria 

und Hermann getroffen, sind mit ihnen nach Brixlegg, St. Gertraudi, Strass, bis Rotholz und 

zurück nach Wiesing, Grünangerl, Münster, Grünsbach, Hagauerwald und Kramsach geradelt. 

 

Am 25.04.09, sind Nachmittag, Herbert, Margit, Maria und Hermann zu uns gekommen, wir 

sind dann von hier, mit Swisstrac und ich mit Handbike und Schiebehilfe, zum 

Berglsteinersee, bis Salberg, zurück über Haus, Dorffeld, Höfemuseum, Campingplatz heim 

gewandert. 

 

Am 03.05.09, sind Burgi und ich Nachmittag nach Kufstein gefahren, haben uns dort mit 

Maria und Hermann getroffen und sind mit ihnen, am Inn entlang, nach Ebbs, Niederndorf, 

bis Erl und zurück über Oberaudorf, Kiefersfelden nach Kufstein geradelt. 

 

Am 09-05.09, bin ich Nachmittag mit dem Handbike nach Kundl gefahren, habe mich dort 

mit Herbert und Hermann getroffen, wir sind dann nach Radfeld zum Martin geradelt, Martin 

ist dann mit uns mitgefahren, über Rattenberg, Kramsach, Krummsee, Reintalersee nach 

Moosen, wir haben bei uns Pause gemacht, Herbert, Hermann und Martin sind danach über 

Haus, Breitenbach nach Kundl bzw. Radfeld weiter geradelt. 

 

Am 11.05.09, sind Burgi und ich Nachmittag nach Pertisau gefahren, haben dort, Hermann, 

Maria, Herbert und Margit getroffen und sind mit ihnen bis Achenkirch und zurück geradelt. 

 

Am 17.05.09, sind Burgi und ich in der Früh nach Tegernsee gefahren, haben uns mit 

Hermann und Maria getroffen und sind um den See geradelt. 

 

Am 16.07.09, sind Burgi und ich Nachmittag nach Wörgl, zur Grattenbücke gefahren, und 

sind von dort, mit Herbert, Margit, Maria und Hermann nach Hopfgerten zum Fischteich und 

zurück geradelt. 

 

Am 20.07.09, sind Burgi und ich Nachmittag nach Kramsach geradelt, von dort mit Hermann 

und Maria über Hagauerwald, Grünsbach, Münster, Grünangerl nach Wiesing geradelt und 

zurück über die Münsterrefelder nach Kramsach gefahren. 

 

Am 15.08.09, sind Burgi und ich Nachmittag nach Pertisau gefahren und sind von dort mit 

Hermann und Maria bis Achenkirch und zurück geradelt. 

 



 

Am 16.08.09, sind Burgi und ich Vormittag nach Scheffau gefahren, haben uns mit Herbert 

und Margit getroffen, sind mit der Gondel zum Brandstadel gefahren und dann mit Swisstrac 

und ich mit Handbike und Schiebehilfe zum Jochstubensee und zurück gewandert. 

 

Am 24.08.09, sind Burgi und ich in der Früh nach Wörgl zum Bahnhof gefahren, haben uns 

mit Herbert, Hermann und Maria getroffen, sind mit dem Zug nach Fieberbrunn gefahren, 

sind von dort mit den Handbikes und Räder, nach St. Jakob, St. Ulrich geradelt, haben dort 

Uwe getroffen, der mit uns mitgeradelt ist, sind weiter zum Pillersee, Waidring, Erpfendorf 

bis Kirchdorf zum Uwe geradelt, haben bei ihm Pause gemacht, sind dann bis St. Johann zum 

Bahnhof weiter gefahren und mit dem Zug nach Wörgl. 

 

Am 16.09.09, waren wir, Maria, Hermann, Burgi und ich in der Steiermark, wir sind von 

Leibnitz bis Radkersburg  geradelt. 

 

Am 17.09.09, sind wir in Radkersburg und Umgebung geradelt. 

 

Am 18.09.09, sind wir wieder von Radkersburg nach Leibnitz, eine andere Route zurück 

geradelt. 

 

Am 22.11.09, sind Herbert und Margit, Nachmittag zu uns gekommen, wir sind dann, mit 

Swisstrac und ich mit Handbike und Schiebehilfe, am Reintalersee vorbei, zum Stegerhof, 

hinauf zur Kramsacher Quellfassung oberhalb vom Frauensee zum Pulvererhof, hinunter zur 

Sommeregger Mühle, weiter zum Windhaghof, am Südufer vom Reintalersee zurück zum 

Camping  und zu uns heim gewandert. 


