
 

 

 

 

         Kramsach, am 05.12.2011 

 

 

Gemeinsame Ausfahrten mit dem Handbike von 2011! 

 

Am 03. April, sind Burgi und ich, Nachmittag, nach Kramsach geradelt, haben dort Margit, 

Herbert, Maria und Hermann getroffen und sind dann über Hagau, Brixlegg bis St. Gertraudi 

und über Brixlegg, und Rattenberg nach Kramsach geradelt. 

 

Am 11. April, sind Burgi und ich Nachmittag, nach Kramsach geradelt, haben uns mit Maria 

und Hermann getroffen und sind gemeinsam über Hagau, Münsterer Felder bis Wiesing und 

über Rotholz, Strass, St. Gertraudi und Brixlegg nach Kramsach geradelt. 

 

Am 02. Mai, sind Burgi und ich Nachmittag nach Kramsach geradelt, haben uns mit Herbert, 

Maria und Hermann getroffen und sind mit ihnen über Hagau, Brixlegg, St. Gertraudi und 

Strass zum Schlitterersee und zurück, nach Kramsach geradelt. Hermann und Herbert, haben 

uns nach Moosen, heim gefahren, wegen Regenschauer. 

 

Am 07. Mai, bin ich Nachmittag mit Burgi nach Pertisau gefahren, sind von dort, mit Maria 

und Hermann, nach Achenkirch und zurück geradelt. 

 

Am 30. Mai, sind Burgi und ich nach Strass gefahren, haben uns mit Margit, Herbert, Maria 

und Hermann, getroffen, wir sind mit dem Zug nach Mayerhofen gefahren und sind am Ziller 

entlang heraus nach Strass geradelt. 

 

Am 27. Juni, sind Burgi und ich gegen Abend, nach Breitenbach geradelt, habe dort, Hermann 

getroffen und sind mit ihm über First, Schönau, Embach, Mariastein bis Niederbreitenbach, 

und Angath nach Kirchbichl zum Hermann und später wieder heim geradelt. 

 

Am 11. Juli, sind Burgi und ich Nachmittag nach Brixlegg geradelt, haben uns mit Hermann 

und Maria getroffen und sind mit ihnen über St. Gertraudi, Strass und Rotholz nach Wiesing 

geradelt, dann weiter über Münsterer Felder nach Kramsach. 

 

Am 02. August, bin ich von Häring nach Kirchbichl geradelt, habe mich mit Hermann 

getroffen und bin mit ihm nach Oberlangkampfen, Niederbreitenbach, Mariastein und 

Angerberg bis Glatzham geradelt, Hermann ist dann über Angath heim gefahren. 

 

Am 12. August, sind Burgi und ich Nachmittag, nach Kramsach geradelt, haben uns dort mit 

Maria, Hermann und Herbert getroffen und sind über Hagauerwald, Münster bis Wiesing und 

über Rotholz, Strass, St. Gertraudi und Brixlegg nach Kramsach geradelt. 

 

Am 13. August, ist Burgi mit Manuela, mit dem Kramsacher Lift hinaufgefahren und über das 

Sonnwendjoch zur Bergalm gegangen. Gegen Mittag,  sind Herbert, Margit, Hermann und 

Maria zu mir gekommen, ich habe Gabi und Werner abgeholt, wir sind dann über Münster, 

auf die Bergalm gefahren, nahe der Bayreutherhütte. Wir hatten einen lustigen Nachmittag,  

mit Musikanten auf der Hütte. Burgi und Manuela sind mit uns heruntergefahren. 

 



Am 21. August, ist nach Mittag, Hermann und Maria zu mir gekommen, ich bin mit ihnen 

und mit Mary und dessen Mutter, zu Anderl’s Hütte, in Brandenberg, gefahren. Burgi ist mit 

Freundinnen zu Fuß hinaufgegangen und sind mit uns heruntergefahren. Wir hatten ein 

herrliches warmes Wetter und wieder viele lustige Musikanten. 

 

Am 22. August, sind Burgi und ich in der Früh, nach Wörgl gefahren, haben uns mit Hermann 

und Maria getroffen, sind gemeinsam mit dem Zug nach Hochfilzen gefahren und sind von 

dort über Salfelden, Lofer, Waidring, Erpfendorf, Kirchdorf nach St. Johann geradelt und mit 

dem Zug zurück nach Wörgl gefahren. 

 

Am 29. August, sind Burgi und ich Vormittag nach Scheffau gefahren, haben uns dort mit 

Hermann und Maria verabredet, sind mit der Brandstadelbahn hinaufgefahren und oben mit 

Swisstrac zum Hartkaiser und zurück gewandert. 

 

Am 11. September, sind Burgi und ich in der Früh, mit Fred, Peter und Luger Herbert, nach 

Hochfügen gefahren und haben uns dort mit Hermann und Maria getroffen, wir sind dann mit 

Swisstrac über die Almen zum Gasthaus Loast und zurück gewandert. 

 

Am 13. September, sind Burgi und ich, Nachmittag zu Hermann und Maria gefahren und sind 

mit ihnen von dort, über Kirchbichl, am Inn entlang bis Kufstein und über Langkampfen, 

Oberlangkampfen, die Innschleife nach Angath und zum Hermann geradelt, ich bin nach einer 

Pause noch nach Kramsach geradelt. 

 

Am 27. September, sind Burgi und ich in der Früh nach Wörgl gefahren, sind von dort mit 

Hermann und Herbert, mit dem Zug nach Hochfilzen gefahren, sind gemeinsam durchs 

Pillerseetal nach Waidring, Erpfendorf, Kirchdorf, St. Johann bis Kitzbühel geradelt und mit 

dem Zug zurückgefahren.  

 

Am 01. Oktober, sind in der Früh, Waltraut und Sepp aus dem Lungau zu uns gekommen, 

Burgi und ich sind mit ihnen nach Pertisau gefahren, haben uns dort mit Hermann und Maria 

getroffen, wir sind gemeinsam am Achensee entlang bis Achenkirch, weiter zum 

Christlumlift, geradelt,  haben in Achenkirch Mittag gemacht, sind wieder zurück nach 

Pertisau und dann noch zum Gasthaus Falzthurn, und wieder heraus geradelt. 

 

Am 02. Oktober, sind Waltraut, Sepp, Burgi und ich in der Früh, von Kramsach nach Strass 

geradelt, haben uns dort mit Hermann und Maria getroffen, sind gemeinsam mit dem Zug 

nach Mayerhofen gefahren,  dann am Ziller entlang heraus geradelt und weiter bis Kramsach. 

 

Am 17. Oktober, sind Burgi und ich Nachmittag nach Kufstein gefahren, haben uns mit 

Hermann und Maria getroffen, sind mit ihnen am Inn entlang über Kiefer, Oberaudorf bis Erl 

und über Niederndorf, Ebbs und Hödnerhof nach Kufstein geradelt. 

 

Am 24. Oktober, sind Burgi und ich Nachmittag nach Pertisau gefahren, haben uns dort mit 

Hermann und Maria getroffen, sind wegen kaltem Wind, mit dem Schiff über den Achensee 

hin- und hergefahren. 

 

Am 31. Oktober, bin ich und Burgi Nachmittag, nach Kramsach geradelt, haben uns mit 

Hermann und Maria getroffen wir sind gemeinsam über Hagauerwald, Münster, Grünangerl 

bis Wiesing geradelt und sind über Rotholz, Strass, St. Gertraudi und Brixlegg nach 

Kramsach geradelt. 

 



 

Am 12. November, sind nach Mittag, Hermann, Maria, Herbert und Margit zu uns nach 

Kramsach gekommen, wir haben mit Swisstrac und ich mit Schiebehilfe ein Wanderung um 

die Reintalerseen  gemacht und danach war bei uns ein gemütliches Beisammensein angesagt. 

 

 

 

 

 


