
 

 

Handbikesaison 2016 

Am 04.04. sind Burgi und ich, Nachmittag nach Kufstein gefahren und haben  uns mit, Margit, 

Herbert, Maria und Hermann getroffen, und sind über Kiefer, Oberaudorferfelder bis Erl und 

zurück über Nierndorf und Ebbs  am Inn entlang  nach Kufstein geradelt. 

Am 11.04. haben Burgi und ich uns Nachmittag, mit Maria und Hermann in Brixlegg getroffen, 

sind von dort über Gertraudi, Strass, und Rotholz nach Wiesing  geradelt, zurück über 

Grünangerl, Münster, Grünsbach und Hagauerwald nach Brixlegg, und ich bin noch heim 

geradelt. 

Am 19.04. sind Hermann und Maria mit mir und Burgi, über den Reschenpass bis Mals zum 

Bahnhof gefahren, sind von dort, durch die Obstplantagen bis Töll, ca. 57 Km,(kurz vor Meran) 

geradelt, haben im Hotel, „Edelweiß“ übernachtet, sind am nächsten Tag bis Meran und 

Umgebung weiter geradelt und mit der Vintschgerbahn nach Mals zurückgekehrt. und 

anschließend heim gefahren. 

Am 09.05. sind Burgi und ich, vor Mittag, nach Pertisau gefahren, haben uns mit Hermann, Maria, 

Margit und Herbert getroffen, und sind mit ihnen am See entlang bis Achenkirch und zurück 

geradelt. 

Am 08.08. sind Burgi und ich, vor Mittag, nach Söll (Stampfanger) gef. Und von dort, mit Herbert, 

Margit, Maria und Hermann, über die Forststraße, zur Tanzbodenalm gef., zum Mittagessen, nach 

dem Essen sind wir mit Swisstraks zum Jochstubensee und zurück gewandert.  Wir haben uns 

beim Wirt angemeldet, dann wurde uns der Schranken, per Funk geöffnet. 

Am 13.08. bin ich Nachmittag mit dem Handbike nach Breitenbach geradelt und von dort, mit 

Hermann, Herbert und Ernst, über First, Schottergrube, Schönau bis Schoßblick und zurück über 

Angerberg und Glatzham, Breitenbach heim geradelt. Hermann und Herbert sind über Angath 

heim geradelt. 

Am 14.08., sind Burgi und ich Vormittag nach Wörgl gefahren, und von dort, mit Maria, Hermann, 

Margit und Herbert mit dem Zug nach Hochfilzen gefahren, wir sind durchs Pillerseetal bis 

Waidring, weiter über Eerpfendorf und Kirchdorf bis St. Johann geradelt und sind mit dem Zug 

zurück nach Wörgl gefahren. 

Am 26.08., sind Burgi  und ich nach Brixlegg geradelt, von dort, mit Hermann, Maria und Ernst am 

Inn entlang bis Rotholz weiter nach Wiesing und über Grünangerl, Münster, Grünsbach, 

Hagauerwald, Kramsach und Reintalersee heim geradelt. 

Am 12.09., sind Burgi und ich vor Mittag, nach Strass gefahren, haben uns mit Hermann und 

Maria getroffen und sind mit dem Zug nach Mayerhofen gefahren und sind am Radweg zurück 

bis Strass geradelt, ich bin noch bis Reintalersee geradelt. 

Am 24.09., bin ich Nachmittag nach Brixlegg, und von dort mit Hermann nach Reith weiter nach 

St. Gertraudi bis Schlitterersee und zurück nach Brixlegg geradelt, ich bin noch heim geradelt. 
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Am 26.09., ist Burgi, Nachmittag mit mir nach Kufstein gefahren, wir sind von dort mit Maria und 

Hermann über Kiefer und Oberaudorf bis Erl geradelt und über Niederndorf und Ebbs zurück 

nach Kufstein geradelt. 

Aus verschiedenen Gründen ist sich heuer leider keine Radtour mehr ausgegangen, ich danke 

allen Beteiligten für das Verständnis und freu mich schon auf das nächste Jahr! 

Liebe Grüße 

Mike und Burgi 

 

 


