
Handbikesaison 2015 
 

Heuer mussten wir sehr lange warten bis zum ersten gemeinsamen Ausfahren. 

  

Das 1. mal am 21.04.15 sind Burgi und ich nach Brixlegg geradelt, haben uns mit Hermann 

und Maria getroffen, sind von dort gemeinsam über St. Gertraudi, Strass und Rotholz nach 

Wiesing, und zurück über die Münsterer Felder und Hagau heim geradelt. 

 

Das 2. mal am 05.05.15 sind Burgi und ich Nachmittag nach Pertisau gefahren, wir sind dann 

mit  Herbert, Hermann und Maria am Achensee entlang geradelt, haben wegen Sperre vor 

Achenkirch um gedreht, zurück nach Eben, zum Kaffee und dann zu den Autos nach Pertisau 

geradelt. 

 

Das 3. mal am 11.05.15 sind wir nach Kufstein gefahren, haben uns dort mit Herbert und 

Margit getroffen und sind gemeinsam am Inn entlang über Kiefer, Oberaudorf und über die 

Holzbrücke nach Erl zum Ärztehaus, auf einen Kaffee, geradelt, sind dann zurück über Ebbs 

und Hödnerhof nach Kufstein geradelt. 

 

Das 4. mal am 18.05.15 sind wir nach Mittag nach Strass gefahren, von dort mit Margit, 

Herbert, Hermann und Maria, mit dem Zug nach Mayerhofen gefahren und sind dann am 

Radweg bis Strass geradelt, ich bin dann noch bis nach Hause geradelt. 

 

Das 5. mal am 22.06.15 sind Burgi und ich nach Mittag nach Kufstein gefahren, haben uns 

mit Herbert, Margit, Maria und Hermann getroffen, wir sind dann am Inn entlang über Kiefer, 

Oberaudorf, über die Holzbrücke nach Erl, zum Ärztehaus, auf einen Kaffee geradelt, zurück 

über Niederndorf, und Hödnerhof  nach Kufstein. 

 

Das 6. mal am 29.06.15 sind Burgi und ich nach Pertisau gefahren, haben uns mit Hermann,  

Maria, Margit und Herbert getroffen, sind von dort am Achensee entlang bis Achenkirch, zum 

Camping  auf einen Kaffee und zurück nach Pertisau geradelt. 

 

Das 7. mal am 06.07.15 sind wir nach Mittag nach Brixlegg gefahren, haben uns mit Hermann  

Maria getroffen und sind über St. Gertraudi, Strass,  Schlitterersee bis Hart und über Bruck 

und Gertraudi zurück nach Brixlegg geradelt, ich bin noch nach Hause geradelt. 

 

Das 8. mal am03.08.15 sind wir nach Söll gefahren, haben uns mit Hermann und Maria, 

Herbert und Margit getroffen, sind auf dem Forstweg zur Tanzbodenalm gefahren, haben dort 

gegessen und dann oben mit Swisstrac und ich mit Handbike und Schiebehilfe zur 

Hartkaiserbahn und zurück gewandert. 

 

Das 9. mal am 13.08.15 sind Burgi und ich nach Wörgl gefahren, und sind von dort mit 

Hermann und Maria mit dem Zug nach Kirchberg gefahren und sind durch das Brixental 

zurück nach Wörgl geradelt. 

 

Das 10.mal am 31.08.15 sind Burgi und ich in der Früh nach Wörgl gefahren, sind von dort 

mit Hermann und Maria mit dem Zug nach Hochfilzen gefahren und dann durch das 

Pillerseetal  nach Waidring, weiter über Erfpendorf und Kirchdorf  bis St. Johann geradelt, 

dann wieder mit dem Zug zurück nach Wörgl gefahren. 

 



Das 11.mal am 08.09.15,  bin ich mit dem Handbike und Burgi mit dem Rad nach Brixlegg 

geradelt, wir sind von dort mit Hermann und Maria, über St. Gertraudi, Strass und Rotholz 

nach Wiesing geradelt, nach Kaffeepause ging es weiter über Grünangerl, Münster, 

Grünsbach und Hagau nach Brixlegg bzw. Reintalersee. 

 

Das 12.mal am 05.10.15, sind Burgi und ich Nachmittag nach Pertisau gefahren und sind von 

dort mit Hermann und Maria und Herbert mit Margit am Achensee entlang bis Achenkirch 

geradelt und nach einer Pause zurück geradelt. 

 

Das 13. mal am 12.10.15 sind Burgi und ich nach Kufstein M-Preis gefahren und von dort mit 

Herbert, Hermann und Maria geradelt, am Inn entlang bis zur Kastanienallee nach Ebbs und 

über Hödnerhof zurück nach Kufstein. 

 

Das 14. mal am 26.10.15, sind Burgi und ich Nachmittag nach Brixlegg gefahren, wir haben 

uns mit Herbert, Margit, Hermann und Maria getroffen und sind am Inn entlang bis Schwaz 

geradelt und zurück über Buch, St. Margreten, Maurach, Rotholz, Strass und St. Gertraudi 

nach Brixlegg geradelt. 

 

Das 15. mal am 27.10.15, sind Burgi und ich nach Kufstein gefahren, haben uns mit 

Hermann, Maria, getroffen, wir sind mit ihnen über Kiefer, die Felder, Oberaudorf und die 

Holzbrücke zum Ärztehaus nach Erl geradelt, zurück ging es über Niederndorf am Inn entlang 

bis Hödnerhof  nach Kufstein. 

 

Das 16. mal am 02.11.15, sind Hermann, Maria, Herbert und Margit zu uns gekommen, wir 

sind dann mit Swisstrac, ich mit Handbike und Schiebehilfe am Reintalersee entlang bis 

Krummsee und zurück über Buchsee, Windhagerhof  durch den Wald zum Camping und 

wieder nach Moosen gewandert, und Burgi hat uns noch Kaffee serviert. 

 

Das 17. Mal am 16.11.2015, sind Hermann, Maria, Herbert und Margit Nachmittag  zum 

Hechtsee gefahren, und haben diesen mit Swisstrac umwandert. 

Burgi und ich sind von mir weg, am Reintalersee entlang, oberhalb vom Frauensee zum 

Pulverer, herunter zur Mühle, dann zwischen Krummsee und Buchsee, durch den Wald zum 

Camping und wieder heim gewandert. 


