
Handbikesaison 2010     Kramsach 19.10.2010 

 

 

Heuer haben wir erst am 24.Mai, die erste gemeinsame Ausfahrt unternommen. 

Burgi und ich sind Nachmittag, nach Kufstein gefahren, haben uns mit Hermann, Maria, 

Herbert und Margit getroffen und sind am Inn entlang bis zum Stauwerk, über die 

Kastanienallee nach Ebbs und zurück nach Kufstein geradelt. Ich bin danach noch mit dem 

Handbike bis Kramsach gefahren. 

 

Am 05.Juni, sind Burgi und ich Nachmittag, nach Pertisau gefahren, haben  uns mit 

Hermann und Maria getroffen, sind von dort am See entlang bis Achenkirch und zurück 

geradelt. 

 

Am 26. Juni, sind Burgi und ich Nachmittag nach Kramsach geradelt, haben uns dort mit 

Hermann und Maria getroffen und sind gemeinsam über den Hagauerwald, Grünsbach, 

Münster und Grünangerl bis Wiesing geradelt, sind dann über Rotholz, Strass, St Gertraudi 

und Brixlegg nach Kramsach zurück geradelt. 

 

Am 28. Juni, sind Burgi und ich nach Wörgl gefahren, sind von dort, mit Hermann und 

Maria mit dem Zug nach St. Johann gefahren, und dann über Stanglwirt, Going, Ellmau, 

Scheffau, Söll und Bruckhäusl nach Wörgl zurück geradelt. 

 

Am 19.Juli, sind Burgi und ich, Nachmittag nach Strass gefahren, und sind von dort, mit 

Hermann und Maria nach Zell am Ziller und zurück geradelt. 

 

Am 23.September, sind Burgi und ich Nachmittag nach Kramsach geradelt, haben uns 

dort mit Hermann getroffen und sind gemeinsam über den Hagauerwald, Grünsbach, Münster 

und Grünangerl bis Wiesing geradelt, sind dann über Rotholz, Strass, St Gertraudi und 

Brixlegg nach Kramsach zurück geradelt. 

 

Am 3. Oktober, sind Burgi und ich Nachmittag nach Kufstein gefahren, haben uns dort 

mit Herbert, Margit, Maria und Hermann getroffen und sind dann über Kiefersfelden, bis Erl 

dann über die Holzbrücke, zurück nach Niederndorf, über die Kastanienalle nach Ebbs und 

weiter bis Kufstein geradelt. 

 

Am 4. Oktober, sind Burgi und ich Nachmittag nach Pertisau gefahren, haben und mit 

Herbert, Margit, Maria und Hermann getroffen, und sind am Achensee entlang bis 

Achenkirch und zurück geradelt. 

 

Am 8. Oktober, sind Burgi und ich nach Mittag, nach Wörgl gefahren, sind dann mit 

Hermann, Maria, Margit und Herbert, mit dem Zug nach Kirchberg gefahren, dort hat uns 

Aschaber Lisi erwartet, wir sind dann gemeinsam durchs Brixental geradelt, Lisi hat vor 

Hopfgarten umgedreht, und wir sind bis Wörgl geradelt. 

 

 

 



Am 30.Oktober, sind Nachmittag, Herbert, Margit, Hermann und Maria zu uns 

gekommen. Wir sind dann von hier, mit Swisstrac und ich mit Schiebehilfe, zum 

Berglsteinersee gewandert, sind bei der Wirtin eingekehrt und danach um den See, zum 

Salberger, weiter über Haus zurück gewandert. 

 

Am 06. November, sind Nachmittag, Herbert und Hermann zu mir gekommen, wir sind 

dann von mir weg, mit Swisstrac und ich mit altem Handbike und Schiebehilfe, am 

Reintalersee entlang, zum Stegerhof, weiter zur Kramsacher Hochquelle, und zum 

Pulvererhof gewandert, zurück zur Sommeregger Mühle, weiter zum Mühlrad, über 

Windhagerhof am Südufer vom Reintalersee zum Camping und wieder heim gewandert. 

 


