
Handbikesaison  2013       Kramsach, am 14.11.2013 

 

Heuer hat sich aus verschiedenen Gründen, die Erste gemeinsame Ausfahrt erst am 17.Juni ergeben. 

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

wir sind am Achensee entlang bis Achenkirch und zurück geradelt. 

Am 1. Juli. Ich bin mit dem Handbike, zu Herbert und Margit geradelt, Burgi ist mit dem Auto 

nachgekommen, Hermann ist auch dazu gestoßen, wir sind dann gemeinsam nach Kufstein geradelt 

und nach einer Kaffeepause sind wir über Oberlangkampfen, Innschleife und Angath zurück 

gefahren. 

Am 8. Juli. Ich bin nach Mittag, mit dem Handbike, nach Strass geradelt, Burgi ist mit dem Auto 

nachgekommen, wir haben uns mit Maria, Hermann, Margit und Herbert getroffen, sind mit dem Zug 

nach Mayerhofen gefahren und dann herausgeradelt. 

Am 15. Juli. Burgi und ich sind nach Mittag, nach Kufstein gefahren, haben uns mit Maria, 

Hermann, Margit und Herbert getroffen und sind am Inn entlang bis Erl geradelt, sind dann nach 

einer Pause, über die Innbrücke, bei Niederndorf und die bayrischen Felder und Kiefer zurück 

geradelt. 

Am 5. August. Burgi ist mit Manuela übers Sonnwendjoch gegangen und zur Bergalm gekommen. 

Herbert und Margit sind zu mir gekommen, wir sind gemeinsam nach Münster gefahren, haben die 

Schwester, Gabi abgeholt und weiter zur Bergalm gefahren, wir haben das herrliche Wetter und das 

traumhafte Panorama genossen, Burgi und Manuela sind dann mit uns herunter gefahren. 

Am 12. August. Burgi und ich sind nach Mittag nach Brixlegg geradelt, und sind von dort mit Margit, 

Herbert, Maria und Hermann gemeinsam, über Strass und Rotholz nach Wiesing geradelt und 

anschließend sind wir über Münster und die Felder zurück gefahren. 

Am 23. September. Sind Burgi und ich, Vormittag nach Scheffau gefahren, sind dort mit Herbert, 

Margit, Maria und Hermann, mit der Bahn zum Brandstadel gefahren, oben mit Swisstrac und ich mit 

Hanbike und Schiebehilfe, zum Hartkaiser und zurück gewandert. 

Am 7. Oktober.  Sind Burgi und ich Nachmittag nach Pertisau gefahren, und von dort mit 

Maria und Hermann, am See entlang bis Achenkirch und zurück geradelt. 

Am 14. Oktober. Sind Burgi und ich Nachmittag nach Kufstein gefahren, und dann mit Maria 

und Hermann, am Inn entlang bis Erl und zurück, über die Kastanien Alle, Ebbs und Hödnerhof nach 

Kufstein geradelt. 

Am 21. Oktober. Bin ich Nachmittag mit dem Handbike nach Brixlegg geradelt und von dort 

mit Margit, Herbert, Maria und Hermann, am Inn entlang bis Rotholz, weiter nach Wiesing und 

zurück über Grünangerl, Münster und Hagauerwald, nach Brixlegg geradelt. 

Am 28. Oktober.  Sind Burgi und ich Mittag nach Pertisau gefahren, haben uns mit Maria, 

Hermann, Margit und Herbert getroffen und sind gemeinsam am Achensee entlang bis Achenkirch 

und zurück geradelt. 



 

 


