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High Quality GPS-Tracks 

 

Mit dem Kauf des E-Books bekommst du automatisch die GPX-
Dateien zur Verfügung gestellt. Die Tracks haben meinen 
dreistufigen Qualitätssicherungsprozess durchlaufen: 

 

1. Planung des Tracks als Basis für die Tour mittels 
umfangreicher Recherchen und aktuellem Kartenmaterial 

2. Erprobung der Tour am eigenen Leib sowie Dokumentation 
von Verbesserungsmöglichkeiten vor Ort 

3. Einarbeitung der Verbesserungen in den tatsächlich 
gefahrenen Track 

 

Du erhältst eine GPX-Datei, welche die gesamte Strecke enthält, 
sowie einzelne Dateien für die jeweilige Tagesetappe. Diese startet 
und endet immer genau an den Unterkünften laut Anhang 1 – 
Unterkunftsliste. 

 

 

 

  



 

Ich selbst fahre mit einem Garmin e20 am Lenker. Dieses GPS-
Gerät ist für rund EUR 200,- zu haben. Man kann auf 
https://openmtbmap.org/de/download/ kostenlos aktuelles 
Kartenmaterial herunterladen und installieren. 

 
Wer kein eigenes GPS-Gerät mitnehmen möchte, kann die GPX-
Dateien auch am Handy ansehen, zum Beispiel in Google Maps auf 
einer eigenen Karte. Das Handy hat allerdings einige Nachteile: 

• Ohne Lenkradhalterung muss es an jeder Gabelung aus der 
Tasche genommen werden 

• Mit Lenkradhalterung ist es vor Regen und Stürzen schlecht 
geschützt 

• Die Akkulaufzeit verringert sich durch die GPS-Nutzung stark 

 

Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich nur empfehlen, in ein 
GPS-Gerät zu investieren. Dies macht für jeden Sinn, der öfters 
neue Routen fahren möchte. 

 

  

https://openmtbmap.org/de/download/
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Kapitel 1 – Auslösendes Ereignis 

Bis in die Haarspitzen motiviert starte ich hinter Fabi in die Abfahrt. 
Über die steile Wurzelpassage fliegen wir hinweg, um uns gleich 
darauf für die S-Kurve einzuschleifen. Sofort wieder Deathgrip und 
laufen lassen. Auf der nächsten Kuppe warten wir zusammen. Schon 
geht es weiter. Die Rampe mündet abermals in einer S-Kurve, 
welche uns aus dem Wald ausspuckt. Die macht mir besonders 
Spaß, denn hier habe ich schon einige feine Drifts hingelegt. Es ist 
nass und rutschig, feuchtes Laub liegt auf dem Boden. Ich drücke 
mein Bike in die Linkskurve und klicke den linken Fuß aus, um mich 
im Falle eines Wegdriftens abstützen zu können. Rad umlegen und 
in die Rechtskurve drücken, rechter Fuß raus. Die Geschwindigkeit 
ist am Limit für die Verhältnisse, für einen kurzen Moment rutscht 
das Hinterrad. Ich fange das Rutschen ab, indem ich mit dem 
rechten Fuß kurz den Boden berühre. KNACKS - das Knie knickt 
nach innen weg. Ich fahre weiter, doch spüre ich, dass dieser 
Knacks gar nichts Gutes zu bedeuten hat. Ich fahre die Abfahrt fertig, 
steige vom Bike und dehne mein Knie. Wenn ich auf die Seite 
drücke, spüre ich einen brennenden Stich. Ayayay... Ich fahre die 
Tour zu Ende, beim normalen Treten habe ich keine Schmerzen. Am 
liebsten wäre ich ewig weitergefahren, denn ich wusste, sobald ich 
absteige schwillt das Knie an und das Ausmaß der Verletzung 
kommt an's Tageslicht. 

Zwei Arztbesuche und eine Computertomographie später war es 
Gewissheit. Der äußere Meniskus ist durch. In Kombination mit dem 
bereits gerissenen Kreuzband fünf Jahre zuvor steht fest: großes 
Knieservice in einem OP meiner Wahl. Es passiert auch immer dann, 
wenn man sich so richtig fit fühlt, dass eine Verletzung einen wieder 
zurückwirft. Doch für mich ist es auch immer eine Motivation, auf ein 
Ziel hinzuarbeiten. Eine Idee keimte schon seit einiger Zeit in meinen 
Gehirnwindungen. Ich möchte einen österreichischen Mini-
Alpencross fahren. Und nun habe ich Zeit diese Idee 
auszuformulieren und als großes Ziel für den Genesungsprozess 
herzunehmen. 2.1.2017 ist OP-Termin. Ich bekomme ein frisches 
Kreuzband aus einer Sehne gebastelt und die Ärzte meines 
Vertrauens schaffen es sogar, den Meniskus zu nähen. Neun Monate 
soll es dauern, bis das Knie wieder voll belastbar ist. Gut. Alpencross 
im September ist geistig notiert. Die Planung kann beginnen. 
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Kapitel 2 – Planung und Vorbereitung 

Ich bin stets bemüht, meine Begeisterung für das Mountainbiken und 
die Freude daran zu nutzen, um andere Leute damit anzustecken. 
Dies hat bereits einige Male geklappt, so auch bei Christof. Gut, er 
hat zwar erst im dritten Anlauf eingesehen, dass er mit dem von mir 
empfohlenen Bike (Radon Slide Carbon 160) am meisten Spaß 
haben wird, doch Ende gut, alles gut. Zum Glück ist auch er einer 
der Menschen, die bei der Aussicht auf einige Tage Anstrengung in 
den Bergen, egal bei welchem Wetter, Abenteuerlust und Vorfreude 
verspüren, anstatt Unverständnis und Ablehnung. Somit stand das 
Team fest. Generell ist es von Vorteil, wenn die Gruppe konditionell 
und vom fahrtechnischen Können her ausgeglichen ist. So haben 
alle mehr Spaß und man kann sich gegenseitig motivieren. Christof 
ist konditionell besser drauf als ich. Dafür kann ich mit Fahrtechnik 
und Erfahrung punkten, somit ergänzen wir uns sehr gut. 

Bereits im Jahr 2013 fuhr ich mit meinem guten Freund Reinhard 
meinen ersten Alpencross. Damals ging es auf der Joe-Route in 7 
Tagen von Oberstdorf zum Gardasee. Wir sind etwas blauäugig in 
das Unterfangen gestartet und haben uns vielleicht etwas zu viel 
zugemutet. Doch trotz der ganzen Plackerei war es ein einmaliges 
Erlebnis. Dieses Feeling wollte ich unbedingt wiederbekommen, 
doch Anstrengung und Komplexität mussten vereinfacht werden. 
Darum habe ich folgende Punkte für die Routenplanung als 
Rahmenbedingungen gewählt: 

• Rein österreichischer Tourenverlauf 

• Unkomplizierte An- und Abreise mit dem Zug von Wien aus 
möglich 

• 5 Tagesetappen 

• Maximal 2.000 Höhenmeter pro Etappe 

Mit prüfendem Blick über der Österreich-Landkarte, habe ich mich 
für Salzburg und Villach als Start- und Endpunkt entschieden. Dies 
ist eine schöne Nord - Süd - Querung, bei der man durch einige tolle 
Gebiete kommt. Auch das Kriterium Zug wird erfüllt. Nun heißt es 
eine Strecke dazwischen zu basteln, welche bei attraktiver 
Gestaltung die anderen beiden Kriterien erfüllt. Hierfür habe ich viel 
Internetrecherche betrieben. Aus einer Vielzahl von privat 
hochgeladenen Tracks und offiziellen Mountainbikestrecken wurde 
meine Route zusammengebastelt. Die Übernachtungen sind so 
gewählt, dass der erste Tag als halber absolvierbar ist, sprich 
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inklusive Anreise. danach steigert es sich bis zur Königsetappe an 
Tag 4, wobei auch der 5. Tag nicht zu unterschätzen ist. An den 
Tagen Eins und Vier wird auf einer Almhütte übernachtet. Das sind 
trotz, oder gerade wegen der Komforteinbußen ganz tolle Erlebnisse. 
An den anderen drei Tagen wird in Ortschaften übernachtet. Und so 
sah der geplante Track letztendlich aus: 

 

Abbildung 1 - Geplanter GPS-Track auf Bergfex-OSM-Karte 

 

Meine Unterkünfte findet ihr im Anhang 1 - Unterkunftsliste. Während 
die Hüttenübernachtungen alternativlos sind, könnt ihr in den Orten 
Filzmoos, Tamsweg und Villach natürlich aus einer Vielzahl von 
Hotels und Privatpensionen wählen. Mir war wichtig, dass 
Übernachtung inklusive Frühstück maximal EUR 35,- kostet.  
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TIPP: Die Tagesetappen im GPS-Track starten und enden genau 
bei den Unterkünften laut Liste. 

 

Somit war die Planung abgeschlossen. Der Track steht und die 
Unterkünfte sind gebucht. Ich konnte eine gute Vorbereitung 
absolvieren, nur im Juli musste ich wegen eines Umzugs die Zeit am 
Bike deutlich reduzieren und stattdessen Kisten schleppen und 
Kästen aufbauen. Bei den Ausfahrten habe ich mir Gedanken über 
die Ausrüstung gemacht. Aus dem Jahr 2013 hatte ich noch in etwa 
die Packliste von meinem ersten Alpencross im Kopf und diese 
einfach mal niedergeschrieben. Nach ein paar Anpassungen war ich 
zufrieden und dachte, ich habe mich an die spätere Jahreszeit (Mitte 
September statt Anfang August) angepasst. 

Zwei Wochen vor Abreise habe ich das Wochenende mit einem 
guten Freund in der Steiermark zum Wandern und Klettern 
verbracht. Dies war die Generalprobe für‘s Knie. Es hat super 
geklappt. Eine Woche vor Abreise habe ich noch eine 2-Tagestour 
mit meinem Vater geplant. Dies war die Generalprobe für die 
Ausrüstung. Wir fuhren auf der Nationalpark XL Runde von 
Hollenstein an der Ybbs nach Göstling und retour. Was sich im 
Nachhinein als Riesen-Glück herausstellte war die Tatsache, dass 
wir ein ziemlich verregnetes Wochenende erwischten. Insbesondere 
am zweiten Tag waren wir ausschließlich im Dauerregen unterwegs 
und mussten wetterbedingt auch einen Gipfel auslassen. Es war 
eine richtige Tortur und wir waren komplett durchfroren und 
durchnässt.  
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Dieses Erlebnis ließ mich die Packliste nochmals überarbeiten. Ich 
besorgte dickere, wasserfeste Handschuhe, packte noch ein langes 
Unterleiberl dazu und besorgte Regen-Überschuhe. All diese Dinge 
waren auf der Tour Gold wert und ich hätte sie ohne Generalprobe 
nicht dabeigehabt. Und so sieht nun meine finale Packliste aus: 

 

 

Abbildung 2 - Packliste 

 

Wir rechneten mit einem Temperaturbereich von 5° - 15°, einem 
vollen Regentag und zwei Hüttenübernachtungen. Die gesamte 
Packliste findet ihr unter Anhang 2 – Packliste. 
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Kapitel 3 – Die Tour 

Nun startet der „Livebericht“, welchen ich meinen Tagebucheinträgen 
entnehme, um euch möglichst nahe auf die Tour mitnehmen zu 
können. 

 

Montag, 11. September 2017 

Es ist sechs Uhr morgens, der Wecker läutet, die Arbeitswoche 
beginnt. Nein, für mich nicht. Aber für meine Frau Christina und für 
viele andere. Für mich startet das Abenteuer, welchem ich seit fast 
einem Jahr entgegenfiebere. Die Vorfreude ist riesig, ich bin trotz 
wenig Schlaf etwas überdreht. In meinem Kopf schießen die 
Gedanken nur so hin und her. Hab ich alles dabei, was ich brauche? 
Wie wird das Wetter? Wie wird die Strecke? Hoffentlich verletzt sich 
keiner. Wie anstrengend wird es werden? Erst mal beruhigen, es 
wird sich alles ergeben. Ich verabschiede mich von Christina und 
mache mir in Ruhe ein Frühstück. Es gibt Sandwich und gekochtes 
Ei, dazu einen Espresso. Nach dem Duschen ziehe ich meine Bike-
Klamotten an. Ich fühle mich wie ein Ritter der in seine Rüstung 
schlüpft. Nun muss ich von Bad Vöslau zum Westbahnhof kommen. 
Ich habe mir die langsame S-Bahn ausgesucht. Denke da sind 
weniger Leute drin und ich habe so genug Platz mit dem Bike. Also 
hole ich meinen treuen Begleiter aus dem Keller und rolle entspannt 
zum Bahnhof.  

Dort angekommen sehe ich, die langsame S-Bahn steht gar nicht am 
Fahrplan. Dafür fährt gerade der schnelle Zug ein. Doch es sieht gut 
aus, der Zug ist nicht so voll wie zu der Uhrzeit, zu der ich 
normalerweise in die Arbeit fahre, also steige ich mit meinem Rad 
ein. Ist schon ein komisches Gefühl in voller Montur unter den 
ganzen Pendlern zu stehen. Wie gerne ich jetzt Gedanken lesen 
würde. Die Fahrt nach Meidling vergeht schnell. Von da aus fahre ich 
anstatt mit der U6 gleich mit dem Bike zum Westbahnhof. Nach Geld 
abheben und einem doppelten Espresso begebe ich mich gleich mal 
Richtung Bahnsteig, an dem die Westbahn abfährt. Ich wundere 
mich, dass der Zug schon bereitsteht und stelle fest, dass ich eine 
ganze Stunde vor geplanter Abfahrt da bin und es sich um den 
früheren Zug handelt. Besser zu früh als zu spät. Bis Christof 
daherkommt wird es noch etwas dauern.  
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Abbildung 3 - Bereit für die Abfahrt 

 

Der Pendlerstrom reißt langsam ab, also erstmal die Morgensonne 
genießen und den drei Typen am gegenüberliegenden Bahnsteig 
beim Biertrinken zusehen. Das Passieren einer jungen Dame 
kommentiert der eine mit: „Die würd i a net von da Bettkantn stoß’n.“ 
Naja, träumen wird man ja wohl noch dürfen. Etwas später fährt 
dann endlich die nächste Westbahn ein, in welche Christof und ich 
unsere Reise antreten werden. Lustigerweise spaziert mir Michi 
entgegen, eine Arbeitskollegin die ihr Wochenende daheim in Linz 
verbracht hat. Auch ihr habe ich bereits versucht das Biken 
schmackhaft zu machen. Sie hat durchaus Interesse, nimmt sich 
aber wohl nicht die Zeit, um sich wirklich mit dem Bike-Kauf zu 
beschäftigen. Abermals interessiert prüft sie mein Bike und notiert 
sich die Marke. Hatte ihr eh schon alle Links geschickt, aber bitte, 
doppelt hält besser. Jetzt kommt auch Christof am Bahnsteig an. Er 
sieht etwas übernächtigt aus, hat das ganze Wochenende mit 
Wohnung renovieren verbracht. Während er sich noch ein Frühstück 
besorgt verzurre ich unsere Bikes schon auf den reservierten 
Abstellplätzen im Zug. Dafür stelle ich sie hochkant auf, da aufgrund 
der Länge sonst kein Mensch mehr die Treppe heruntersteigen 
könne. Als die Zugbegleiterin zur Fahrkartenkontrolle kommt und die 
Räder erblickt, starrt sie etwas unglaubwürdig auf mein Werk und 
sagt: „So hat des bis jetzt no kana gmocht. Darf i des fotografieren?“.  
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Auf meine Frage, ob sie das Bild auf Facebook postet kommt ein 
trockenes „Nein“ zurück.  

 

 

Abbildung 4 - Bikes im Zug 

 

In Salzburg angekommen schieben wir die Bikes auf den Vorplatz 
des Bahnhofs und orientieren uns erstmals. Das GPS weist uns den 
Weg südwärts entlang der Salzach. Auf den ersten Metern bin ich 
bereits froh, die dickeren Handschuhe gekauft zu haben. Weit 
kommen wir nicht, da springt Christof beim Schalten erstmals die 
Kette raus. Mit der Kettenführung passt irgendwas nicht, das 
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Problem hatten wir bereits letztens am Kahlenberg. Nach etwas 
herumprobieren beschließt er das Ding komplett abzumontieren, 
womit auch der ungewöhnliche Widerstand beim treten plötzlich 
verschwindet. Auf Höhe des Bahnhofs Salzburg Süd biegen wir links 
in die Hellbrunner Straße ein und verlassen den Radweg der 
Salzach. Beim nächsten Kreisverkehr ist es Schluss mit gemütlich 
dahinradln. Der erste Anstieg naht. Darum schicke ich Christof noch 
in eine kleine Pizzabude, um die Trinkflaschen aufzufüllen. Der Koch 
ist sehr nett und bittet ihn gleich in die Küche. In meine Flasche fülle 
ich noch eine Packung Brausepulver, was zur Folge hat, dass diese 
in bunter Farbe überschäumt wie der Zaubertrank von Miraculix. 
Hände und Flasche pickn vom Zucker und ich weiß jetzt schon, dass 
ich das Pulver nächstes Mal in die halbvolle Flasche fülle und erst 
dann aufgießen werde.  

Die ersten Serpentinen haben es richtig in sich. Während ich mit 
einer richtigen Freude in die Pedale trete, weil wir endlich in die 
Berge fahren, hat Christof seinen ersten Reality-Check auf der 
Schwaitl Landstraße. Bereits nach einer halben Stunde rollen wir 
entlang von Almen und genießen das traumhafte Panorama.  

 

 

Abbildung 5 - Es geht bergauf 
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Ab Hinterwinkl rollen wir wieder abwärts, um auf der Wiestal 
Landstraße nach links abzubiegen. Es wird Zeit für eine erste 
Stärkung, schließlich hatten wir kein Mittagessen, also genehmigen 
wir uns den ersten Riegel. Außerdem meint Christof seine Reifen 
könnten noch einen Deuter Luft vertragen. Gesagt getan und 
abermals ist er überrascht, dass sein Bike nun viel leichter zu 
bewegen ist. Der Track weist uns kurz darauf rechts in den Wald, wo 
wir über eine Brücke einen Fluss überqueren sollen. Von dieser 
Brücke existieren jedoch nur mehr die Pfeiler. Ich blicke auf das GPS 
und finde (in meinem Zoom-Bereich!) keine andere Option, den 
Fluss zu queren. Angestachelt durch Christof’s „Hüft ja nix, da müss 
ma durch.“ nehme ich Anlauf und tauche in den Fluss ein. Während 
das Rad immer langsamer wird und der Fluss immer tiefer melden 
die Synapsen mir, dass es jetzt an der Zeit ist zu handeln, möchte 
ich nicht durch die Strömung umgeworfen werden. Also steige ich in 
die Pedale. Das Hinterrad wuchtet die lockeren Steine im Flussbett 
umher und ich tauche beim Treten nun schon den ganzen Schuh 
unter Wasser. Mit einem weiten Schritt vom Rad aus, erreiche ich 
das andere Ufer, während sich meine Schuhe komplett mit Wasser 
gefüllt haben. Ich glaube Christof bricht nur deshalb nicht vor Lachen 
zusammen, weil ihm selbst noch die Flussquerung bevorsteht. Dafür 
zieht er Schuhe und Socken aus und durchquert den Fluss barfuß. 
Ich höre ihn fluchen. Das Wasser scheint sehr kalt zu sein, sodass 
ihm fast die Zehen abfrieren. Immerhin steigt er kurz darauf wieder in 
trockene Schuhe, worum ich ihn nun beneide.  

 

 

Abbildung 6 - Wasser aus den Schuhen leeren 
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Vorbei am Werkschulheim Felbertal fahren wir durch die 
Strubklamm, für mich bereits jetzt ein Highlight auf der Tour. Wir 
erreichen Hintersee. Hansi erblicke ich keinen, aber der See ist 
wirklich da. Um uns für den letzten Anstieg zu rüsten, machen wir 
noch eine Pause und Christof seine erste Gel-Erfahrung. Während 
er sich die klebrige Zuckermaße durch den Beutel in den Mund 
quetscht, verzieht sich sein Gesicht. „Wäh is das grindig!“ ruft er aus. 
Doch ich versichere ihm, dass er die Wirkung der Gels noch zu 
schätzen lernen wird. Wir fahren weiter und erreichen Lämmerbach. 
Nach zwei Bio-Bauernhöfen kommen wir zu einem Parkplatz. Von 
nun an geht es wieder steil bergauf. Und zwar 600 Höhenmeter, die 
es richtig in sich haben. Wir sind schon etwas müde und Christof gibt 
zu, mental wohl noch nicht ganz auf so etwas vorbereitet gewesen 
zu sein. Um uns am ersten Tag nicht gleich komplett zu 
verausgaben, schieben wir spätestens ab der Hälfte des Anstieges. 
Irgendwann wird es dann doch wieder flacher und wir steigen für die 
letzten Kurven auf’s Rad. Glücklich unser erstes Etappenziel, die 
Poschn Hütte, erreicht zu haben klatschen wir ab und blicken in das 
wunderbare Gebirgspanorama, während uns die nette Hüttenwirtin 
bereits begrüßt. In der Stube ist es schön warm und so genehmigen 
wir uns gleich mal ein Bier. Danach wird das Zimmer bezogen und 
geduscht. Wie es scheint sind wir heute die einzigen 
Übernachtungsgäste hier. Zum Nachtmahl gibt es 
Kaspressknödelsuppe, es sollen nicht die letzte diese Woche sein. 
Während wir essen kommt der Mann der Hüttenwirtin dazu. Er 
meint, dass sie noch nach den Kühen sehen müssen. Sie 
verabschiedet sich mit den Worten: „Wenn noch Gäste kommen 
sagt’s ihnen sie können sich hinsetzen und dann wieder gehen, in 
die Küche lasst’s es net“.  

Wir möchten noch kurz spazieren gehen. Direkt neben der 
Genneralm befindet sich das Gennerhorn. Der Gipfel ist zum Greifen 
nahe, jedoch für uns heute kein Thema mehr. Wir machen an der 
ersten Kuppe wieder kehrt, da mittlerweile ein ziemlich kalter Wind 
weht. Zurück in der Hütte entdecken wir in der Speisekarte unter den 
Nachspeisen die uns unbekannten Zwetschkenpofesen. Obwohl wir 
keinen Hunger mehr haben, bestellen wir zwei Portionen. Es ist eine 
der besten Nachspeisen die ich je gegessen habe. Kann gut sein, 
dass die Dinger genau heute hier oben viel besser schmecken, aber 
das tut nichts zur Sache. Der Teig ist außen knusprig und innen ganz 
weich. Wir fragen die Wirtin, wie sie das zusammenbekommt. Wir 
wären nicht darauf gekommen, es handelt sich um Toastbrot, 
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welches mit Marmelade bestrichen in eine Art Palatschinkenteig mit 
Rum getunkt und dann herausgebacken wird. Hut ab, das muss ich 
nachmachen. 

 

 

Abbildung 7 - Traumhafte Pofesen 

 

Der Hüttenwirt gesellt sich zu uns und wir kommen in’s Plaudern. Er 
kommt viel herum, da er für die Salzburger Stadtwerke Zähler 
abliest. Außerdem haben Sie unten eine Alm mit Kühen, wo sie im 
Winter sind und im Sommer eben heroben auf der Genneralm. Die 
Kinder sind schon älter und helfen auf der Hütte aus, wobei die 
älteste Tochter die Hütte übernehmen wird. Wir werden müde und 
verabschieden uns für heute. Im Zimmer ist es richtig kalt, also 
packe ich mich in die dicke Decke ein, setze meine Haube auf und 
schreibe Tagebuch. Christof hat bereits seit geraumer Zeit mit 
Rückenschmerzen zu kämpfen, die sich heute stärker bemerkbar 
gemacht haben. Also breitet er seine Decke am Boden aus und 
macht Rückenübungen. Der morgige Tag ist der einzige, für den uns 
die Wettervorhersage wirklich schlechtes Wetter prophezeit. Ich lese 
noch ein bisschen und hoffe auf nicht allzu viel Regen. 
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Dienstag, 12. September 2017 

Es war eine durchwegs kalte Nacht auf der Poschn Hütte. 
Irgendwann in den Morgenstunden, es war noch finster draußen, 
weckte mich das Geräusch platschender Regentropfen. In der 
Hoffnung beim nächsten Aufwachen ist alles anders, war ich bemüht 
meinen Schlaf fortzusetzen. Siehe da, als wir gegen neun Uhr zum 
Frühstück anmarschierten, war es zwar feucht und nebelig, Regen 
fiel jedoch keiner vom Himmel. Zum Glück hatten wir am Vorabend 
bereits kundgetan, dass wir kein Fleisch essen. So bekamen wir 
gleich die volle Käseplatte serviert, inklusive selbstgemachter 
Aufstriche. Nach dem Frühstück gehen wir wieder auf’s Zimmer und 
beginnen mit der Adjustierung. In meine Routine vertieft habe ich gar 
nicht bemerkt, was Christof beim Blick durch das Fenster auffällt: „Es 
regnet“. Wir verlangsamen das Tempo und lassen uns mit dem 
Aufbruch noch etwas Zeit. Kann ja sein, dass es sich nur um einen 
kurzen Schauer handelt. In der Stube haben sich am Nebentisch 
zwei Männer eingefunden, die bereits mit Bier und Schnaps auf ihre 
Tagesleistung anstoßen. Nach zwanzig Minuten hat der Regen 
wieder aufgehört. Also treten wir vor die Türe und machen noch ein 
Erinnerungsfoto mit der Hütte.  

 

 

Abbildung 8 - Wir starten den Regentag 
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Es ist 10 Uhr und wir brechen endlich auf. Kaum losgefahren fängt 
es auch schon wieder an zu nieseln. Der Regen soll die nächsten 6 
Stunden unser ständiger Begleiter werden. Der Tag startet mit 1.200 
Höhenmetern Abfahrt. Wir verschwinden in einem Waldstück, 
welches mich kurz an eine Freeridestrecke erinnert. Gatsch und 
Steine, so macht das Spaß. Nach wenigen Minuten geht es etwas 
flacher weiter. Dieses Stück wäre wohl auch ganz gut zu fahren, 
hätten nicht die Kühe hier ihre Spuren hinterlassen. Teilweise 
schieben wir das Rad zwischen Gatsch und Lacken hindurch, 
welche durch die Fußabdrücke der Kühe entstanden sind. Wir sind 
froh, als wir das Gatter hinter uns schließen und wieder normal 
weiterfahren können. Nun rollen wir entlang des Ackersbaches 
bergab. Das rauschende Wasser inmitten riesiger Steinbecken wirkt 
in dem Gemisch aus Regen und Nebel mystisch und ist 
wunderschön anzusehen. 

 

 

Abbildung 9 - Mystische Flusslandschaft 
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Das Wasser von oben und zu unserer Seite bleibt weiterhin unser 
Begleiter. Der Ackersbach mündet in den Auchbach und wir rollen 
weiter bergab bis nach Pichl. Ab hier geht es entlang der Lammer 
wieder leicht bergauf. Wir fahren durch die Orte Voglau und Riegaus, 
welche von Landwirtschaft und Industrie bestimmt werden. Ich denke 
mir, dass die Menschen außerhalb der Städte glücklich sein können, 
nicht den ganzen Tag im Bürostuhl sitzen zu müssen. Ist wohl zu 
pauschal gedacht, aber die Tendenz wird schon stimmen. Kurz vor 
Annaberg im Lammertal biegen wir links ab und folgen dem 
Rauchenbach einem etwas stärkeren Anstieg hinauf nach Steuer. 
Wir befinden uns auf der Mountainbikestrecke „Annaberg 
Kreslrunde“. Nach einer kurzen Abfahrt nach Neuhaus geht es 
entlang des Neubaches wieder 400 Höhenmeter hinauf auf den 
Langeggsattel.  

 

 

Abbildung 10 - Durchnässt auf dem Langeggsattel 

 

Von dem Sattel rollen wir wieder bergab nach Neuberg. Wir sind nun 
bereits 5 Stunden unterwegs. In den ersten zwei bis drei Stunden hat 
die Ausrüstung dem Regen tapfer standgehalten. Nun ist einfach 
alles nass. Am schlimmsten ist es für Hände und Füße. Die Finger 
fürchten sich vor jeder Abfahrt, bei der die kalte Nässe in die Glieder 
zieht, unterstützt durch die Wirkung des Fahrtwindes. In meinen 
Schuhen haben die dicken Goretex-Stutzen den Kampf gegen das 
Wasser auch schon verloren. Schön eingeweicht in dem kalten, 
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nassen Stoff, verliert meine kleine Zehe des linken Fußes langsam 
ihr Gefühl. Was dazu kommt ist die Tatsache, dass es ausgerechnet 
heute keine einzige Einkehrmöglichkeit auf der Strecke gibt, wo wir 
uns aufwärmen hätten, geschweige denn eine warme Mahlzeit zu 
uns nehmen können. Während wir uns im durchnässten Zustand mit 
einem Gel stärken, werfen wir einen Blick auf den Routenverlauf am 
GPS-Gerät und sehnen die Unterkunft in Filzmoos herbei. Ein 
Anstieg steht uns noch bevor. Ich weiß nicht ob ich es als Glück oder 
Unglück bezeichnen soll, aber die ausgewiesenen 100 Höhenmeter, 
welche es noch zu meistern galt, waren in Wirklichkeit noch 300. 
Offenbar haben die Punkte, welche ich zu Hause dem Track 
hinzugefügt hatte, die Höhe nicht richtig erfasst. Während ich mir nur 
denke, wie lange das jetzt noch so weitergeht, nennt Christof das 
Kind beim Namen: „Wenn das jetzt noch so weitergeht brauch i noch 
an Riegel“. Also schlingen wir jeder noch einen Riegel in uns hinein, 
um die letzten Höhenmeter bewältigen zu können. Und endlich rollen 
wir hinab nach Filzmoos. Komplett panisch, weil er fast alle Riegel- 
und Gelvorräte der ganzen Woche bereits in den ersten zwei Tagen 
verzehrt hatte, rennt Christof in das erstbeste Sportgeschäft: „Habt’s 
ihr Riegel und Gels?“. Die Verkäuferin sieht uns an, dass wir es ernst 
meinen, kann uns jedoch nur den Tipp geben, unten am 
Kreisverkehr beim M-Preis nachzusehen. Wir entscheiden den 
Einkauf nicht gleich zu erledigen, da unsere Unterkunft in der 
anderen Richtung liegt und wollen zu allererst heiß duschen und in 
trockenes Gewand schlüpfen. 

Wir haben im Landhaus Zwanzleitner reserviert, einer netten 
Privatpension mit zwei Zimmern. Vor einer Woche noch habe ich mit 
Rupert telefoniert und unser Kommen angekündigt. Als wir anläuten 
steht er schon gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth in der Türe und 
empfängt uns mit den Worten: „Ja hallo, seid’s einen Tag früher da? 
Jetzt habt’s aber Glück g’habt dass wir noch da sind, wir machen uns 
gerade am Weg zu einer Almmesse“. Komplett verwirrt stehe ich vor 
ihm und überlege wer hier was wohl nicht richtig verstanden haben 
könnte. Ich erwidere: „Nein, eigentlich ist genau heute der Tag, wo 
wir geplant haben bei euch zu übernachten“. Elisabeth hat 
inzwischen das kleine Post-it geholt, auf dem Rupert offenbar 
während unseres Telefonats Notizen gemacht hat. Sie sagt: „Da 
steht zwei Personen, eine Nacht, 12.9.“. Wir schauen uns fragend an 
und da schießt es ihm wie ein Blitz durch den Kopf: „Aber heut is ja 
der 12.!“ und boxt Christof mit einer Wucht in den Oberarm, dass der 
endgültig nicht mehr weiß, wie ihm geschieht. Aber gut, nachdem die 
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ganze Sache aufgelöst wurde und die beiden ja zu der Messe 
wollen, heißt es jetzt schnell einchecken. Rupert zeigt uns den 
Heizkeller, wo wir gleich beginnen unsere nassen Sachen 
auszuziehen und aufzuhängen. Danach heizt er den Kachelofen an, 
damit wir auch die Schuhe bis morgen trocken bekommen. Zu guter 
Letzt borgt sich Christof Freizeit-Schuhe aus, weil er kein anderes 
Paar dabeihat, um damit in den Ort zu gehen. Rupert und Elisabeth 
verabschieden sich und ich verschwinde gleich in der Dusche. Nach 
einer Minute Massage unter heißem Wasser merke ich langsam 
wieder einen Hauch von Gefühl in meiner kleinen Zehe – gerettet.  

Mit einem Hungergefühl, das seines Gleichen sucht, marschieren wir 
Richtung Zentrum und haben den festen Vorsatz, alles zu verzehren 
was wir finden können. Da bei mir heute kein Weg an Pizza 
vorbeiführt, sind wir auf der Suche nach einer der beiden Pizzerien 
im Ort. Nachdem die erste geschlossen hat, marschieren wir bei 
Schnürlregen weiter zur Dorfpizzeria. Die Pizzen sind schnell bestellt 
und wir vertreiben uns die Wartezeit mit einem feinen Hopfen-
Kaltgetränk. Endlich bringt die Dame des Hauses zwei dampfende 
Pizzen zu unserem Tisch. Wir essen nicht übermäßig schnell doch 
es wird relativ bald klar, dass diese eine Pizza pro Person noch nicht 
alles gewesen sein kann. Leider gibt es überhaupt keine 
Nachspeisen in den Lokal, also bestellen wir noch eine Pizza und 
teilen diese.  

Den ersten Hunger gestillt marschieren wir zum M-Preis in der 
Hoffnung, unsere Riegel- und Gelvorräte wieder auffüllen zu können. 
Tatsächlich finden wir alles was wir uns wünschen! Und nicht nur 
das. Die eineinhalb Pizzen haben offenbar noch nicht den Schalter 
für das Sättigungsgefühl umgelegt. Also kaufen wir für den Abend 
noch einen Ziegel von Marmelade-Kokos-Schnitte, Chips, Eiskaffee, 
Molke und Bier. So Hungergefühl, was sagst du jetzt?! Wir 
verbringen den restlichen Abend im Bett liegend, essend, trinkend 
vor dem Fernseher. Als Christof einschläft und fürchterlich laut zu 
schnarchen beginnt, merke ich, dass ich es nun doch übertrieben 
habe. Ich bin so voll, ich könnte platzen. Bedingt durch das Übermaß 
an Nahrungsaufnahme und den schnarchenden Kollegen wird die 
Nacht für mich eher weniger erholsam.  
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Mittwoch, 13. September 2017 

Trotz des vollen Magens in der Nacht würde ich es mir nicht 
verzeihen können, beim Frühstück kürzer zu treten. In der kleinen 
Stube sitzen zwei weitere Gäste, mit denen wir ein bisschen ins 
Plaudern kommen. Danach heißt es anziehen und los. Bei schönem 
Wetter rollen wir gemütlich die Straße bergab. Der erste Anstieg 
erwartet uns auf der offiziellen Radstrecke der Dachsteinrunde. 
Warm eingepackt sind wir gestartet, doch der Anstieg treibt uns 
bereits erste Schweißperlen ins Gesicht. Noch bin ich mir 
unschlüssig, wie viele Schichten ich anbehalten soll. Es geht auf 
Forststraßen dahin und plötzlich eröffnet sich uns ein wunderbarer 
Blick auf den Dachstein. Dieses Foto lassen wir uns nicht entgehen. 

 

 

Abbildung 11 - Dachsteinblick 

 

In weiterer Folge verbringen wir auch 15 Minuten in der Steiermark. 
Mit Blick auf die Reiteralm biegen wir in das Tal Richtung Forstau 
ein. Am Ende der Straße befindet sich die Winklhütte, wo ich bereits 
zum Winterurlaub eingekehrt war. Besonders Hannes, der 
Lebensgefährte meiner Mutter, und seine Tochter waren hier schon 
öfters zu Gast. Wir schießen einen Fotogruß für die 
Daheimgebliebenen und radeln weiterhin bergauf. 460 Höhenmeter 
später sind wir an der Vögeialm angekommen. In wunderbarem 
Bergpanorama bestellen wir uns Erdbeertrinkjoghurt und 
Kaspressknödelsuppe. Einen Tag ohne Einkehrmöglichkeit wollen 
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wir nicht nochmals erleben, so gefällt uns das. Es folgen weitere 480 
Höhenmeter hinauf zu Oberhüttensee und Oberhütte. Die 
Forststraße zieht sich steil den Berg hinauf, wir müssen teilweise 
schieben. Das stört uns jedoch nicht, da wir gut in der Zeit liegen und 
es danach nur noch bergab gehen wird. Mit dem Erreichen der 
Oberhütte schlägt uns ein eisiger Wind entgegen und wir überqueren 
den Alpenhauptkamm auf 1.866 Meter Seehöhe. Wir belohnen uns 
abermals mit einer Einkehr, ich bestelle alkoholfreies Weißbier und 
Topfenstrudel. Fest eingezwiebelt machen wir noch ein 
Erinnerungsfoto und starten dann in eine 10 Kilometer lange Abfahrt, 
auf der wir 700 Höhenmeter bergab rollen.  

 

 

Abbildung 12 - Alpenhauptkamm-Querung beim Oberhüttensee 

 

Anfangs geht es los mit einem technisch anspruchsvollen 
Wanderweg, auf dem wir teilweise schieben. Doch nach kurzer Zeit 
erreichen wir die Forststraße und können es laufen lassen. Wir 
fahren durch eine wunderschöne Landschaft. Die letzten 15 
Kilometer des Tages treten wir Richtung Tamsweg. Obwohl es laut 
Höhenprofil stets leicht bergab gehen soll, kommt es uns eher wie 
eine Gerade vor. Unsere Pension befindet sich etwas abseits des 
Zentrums. Wir klopfen und läuten, doch können niemanden 
entdecken. Nach ein paar Minuten kommt die Großmutter anspaziert 
und empfängt uns. Wir plaudern kurz, sie meint ihre Tochter ist 
gerade hinten im Stall am Arbeiten. Auf die Frage, wo denn unser 
Zimmer ist meint Sie nur: „2. Stock links, kennt’s euch eh aus.“. Ich 
versuche das Zimmer zu finden, doch scheitere kläglich. 
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Währenddessen Ist die Hausherrin aus dem Stall gekommen und 
auch ihre Tochter hat sich eingefunden. Melanie, die offenbar auch 
alle Bilder im Haus gemalt hat, soll uns doch bitte das Zimmer 
zeigen. Obwohl ich mich bereits nach einer heißen Dusche sehne, 
müssen wir nun nochmals auf’s Rad steigen. 10 Minuten brauchen 
wir zum Ortskern, wo wir beim Gambswirt einkehren, ein feines 
Lokal. Der höfliche Kellner mit ungarischem Akzent schenkt unserer 
verschwitzten Radkleidung keine Beachtung und führt uns zu einem 
gedeckten Tisch. Wir bestellen Buratta und Kasnudeln (nicht die 
letzten diese Woche). Nach einem ausgezeichneten Mahl und 
dazugehörigem Bier schwingen wir uns ein letztes Mal für den 
heutigen Tag auf unsere Räder. Daheim gibt es endlich die heiß 
ersehnte Dusche und danach Champions League live im TV. 
Diesmal hat Christof Probleme mit dem Bauch. Wir hatten zwar nicht 
so viel gegessen wie am Vortag, aber die Kombination von 
geschmolzener Butter und Weißbier scheint ihm nicht bekommen zu 
haben. Wir schauen die erste Hälfte Tottenham – Dortmund. Es geht 
munter los mit drei Toren in fünfzehn Minuten. Zur Halbzeit sind wir 
so müde, dass wir abdrehen und einschlafen. 

 

Donnerstag, 14. September 2017 

Heute erwartet uns die Königsetappe mit 2.000 Höhenmetern auf 60 
Kilometern. Da heißt es gut frühstücken. Obwohl wir bereits am 
Vorabend angekündigt haben, dass wir Vegetarier sind, liegen die 
Leberstreichwürste bei den Aufstrichen. Naja, entweder wird das hier 
anders definiert, oder es handelt sich um einen Versuch der 
Bekehrung. Wir bleiben bei Aufstrich und Käse. Uns wird klar, dass 
wir in den 5 Tagen auf Tour wohl die Käseration eines ganzen 
Monats vertilgen. Wie auch immer, es geht los! Vorerst starten wir 
mit einem flachen, gemütlichen Radweg entlang der Mur. Kurz vor 
Margarethen im Lungau biegen wir links ab. Der Anstieg kann 
losgehen. Und der zieht sich. Immerhin reißen die Wolken auf und 
uns grüßt die Sonne. 
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Abbildung 13 - Die Sonne begrüßt uns auf der Königsetappe 

 

Wir folgen Bundschuhbach und Feldbach immer weiter bergauf. Der 
Anstieg zieht sich 700 Höhenmeter, wobei die letzten 200 durch 
brutalen Gegenwind zu einer unerträglichen Tortur werden. Der 
unsichtbare Gegner stellt sich uns in den Weg und nagt an Kraft und 
Nerven. Christof ist etwa 20 Meter vor mir. Ich rufe ihm zu, da ich 
unbedingt einen Riegel einwerfen muss, doch der Wind verschluckt 
den Schall und er hört mich nicht. Beim zweiten Versuch zehn 
Minuten später nimmt er meine Hilferufe wahr. Wir erreichen den 
höchsten Punkt kurz nach der Dr. Josef Mehrl Hütte und haben somit 
auch die Grenze Salzburg – Kärnten überquert. Von nun an soll sich 
der Dialekt schlagartig ändern. Wir wundern uns, immer wieder, wie 
die Kärntner es schaffen, an jedes Subjekt ein „lan“ anzuhängen. Es 
folgt eine Abfahrt bei der wir auf 20 Kilometern 900 Höhenmeter 
vernichten. Geduckt am Bike liefern wir uns ein Rennen um den 
geringsten Luftwiderstand und den Topspeed bergab. Dabei sollte 
man auch stets die Straße im Auge haben, denn als ich kurz das 
GPS prüfe, um zu schauen wie es weitergeht, muss mich Christof 
von hinten auf den entgegenkommenden Bus hinweisen. Wir 
kommen pünktlich um 12 Uhr in Eisentratten an. Da wir gut in der 
Zeit liegen gönnen wir uns eine gut einstündige Mittagspause. Wir 
lassen uns vor dem Gasthof Post in der Sonne nieder und bestellen 
Traubensaft gespritzt. Zum Essen gibt es Kärntner Kasnudeln und 
Apfelstrudel, das gibt Kraft für das Nachmittagsprogramm von 1.000 
Höhenmetern. Gegen Abend hin soll ein Unwetter aufziehen, doch 
wir planen mit 3 Stunden für den Anstieg und somit eine Ankunft im 
trockenen auf der Millstätter Hütte. Auf den ersten 500 Höhenmetern 
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mache ich das Tempo, fühle mich gut und möchte unbedingt 
vermeiden, dass wir heute noch von einem Gewitter erwischt 
werden. Da es nicht zu steil ist kommen wir gut voran. Danach wird 
es etwas steiler und mir gehen langsam Kraft und Luft aus. Deshalb 
kurze Pause, Gel einschmeißen und dann übernimmt Christof das 
Tempomachen. Er hat sichtlich Spaß daran vorauszufahren und 
mich in all meinen Qualen auf seinem Handy festzuhalten. 

 

 

Abbildung 14 - Christof dokumentiert meine Schinderei mit dem Handy 

 

Auf der Litzlhofalm ist das Ende schon absehbar, ebenso, dass wir 
wohl keinen Regen mehr abbekommen werden. Ein weiteres Gel für 
die letzten 120 Höhenmeter und das nahende Ende der 
Königsetappe mobilisieren letzte Kraftreserven. Pünktlich um 16h 
erreichen wir nach 2,5 Stunden Anstieg die Millstätter Hütte. Dort 
werden wir freundlich von Heidi in Empfang genommen und 
tauschen die Mountainbikeschuhe gegen Alpenvereinspantoffeln. 
Das Gehen mit den Dingern ist echt gefährlich, ich frage mich wie 
viele Knöchelbrüche die schon auf dem Gewissen haben. Noch 
bevor wir uns aus den Klamotten schälen, wollen wir auf die heutige 
Leistung anstoßen. Christof bevorzugt den obligatorischen Radler, 
ich habe Lust auf einen heißen Kakao mit Rum. Nur die Hitze hindert 
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mich daran, diesen in einem Zug runter zu leeren. Jetzt der 
Infrastrukturcheck. Ich frage Heidi wie es mit Duschen und warmen 
Wasser bei Ihnen aussieht. Sie meint, dass es warmes Wasser gibt, 
jedoch weiß sie nicht genau wie lange das reicht. Geheizt wird 
jedenfalls nur mit dem Holzofen in der wohlig warmen Stube. In Klo 
und Bad sind die Fenster gekippt, bei 5° Außentemperatur – weil es 
eh keinen Unterschied macht? Zum Glück ist das Wasser dann 
tatsächlich warm. Ich beeile mich sehr, damit Christof auch noch 
welches überhat. Nach der kurzen Dusche springe ich in die Kälte 
und trockne mich notdürftig mit einem Unterleiberl ab. Nun machen 
wir es uns in der Stube gemütlich und hängen unser Gewand um 
den Kamin auf. 

 

 

Abbildung 15 - In der warmen Stube am Kamin trocknet die Kleidung 

für den letzten Tag 
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Zum Nachtmahl bestellen wir Erbsensuppe und – wie könnte es 
anders sein – dreierlei vegetarische Nudeln. Während ich schon 
etwas müde mich auf der Sitzbank ausbreite und ein bisschen in 
einem Buch lese, beschließt Christof bevor es dunkel wird noch 
einen kleinen Spaziergang zu machen. Immer wieder blicke ich aus 
dem Fenster und sehe eine massive Wolkenwand aus dem Tal 
heraufziehen. Ich habe etwas Empfang am Handy und mache ein 
paar Telefonate mit den Daheimgebliebenen. Draußen ist es 
mittlerweile komplett zugezogen, das Gewitter naht. Christof kommt 
zurück. Er ist von dem plötzlichen Nebel sichtlich überrascht worden. 
Er berichtet, dass sich die Sichtweite binnen kürzester Zeit auf einen 
Meter verringerte, was dazu geführt hat, dass er beinahe in den Esel 
gelaufen wäre.  

Mit Bier und Brettspielen verbringen wir den restlichen Abend als die 
einzigen Gäste in der Stube. Das Gewitter ist da und es ziehen 
massive Schauer draußen vorbei. Es ist wieder eine kalte Nacht in 
dem Schlafraum im ersten Stock, den wir für uns alleine haben. 
Gegen 1 Uhr bekomme ich mit, dass der laute Regen aufgehört hat. 
Ich nehme noch eine Decke und schlafe weiter. 

 

Freitag, 15. September 2017 

Wir stehen erst um 8:45 auf. Mit dem Öffnen des Vorhangs wird mir 
klar, warum der Regen heute Nacht verstummt ist – er wurde zu 
Schnee. Draußen ist alles schön weiß angezuckert und die 
Hausschweine haben einen Riesenspaß als sie durch die 
verschneiten Wiesen galoppieren.  
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Abbildung 16 - Ein traumhafter Ausblick zum Frühstück 

 

Wir lassen den Tag gemütlich angehen, frühstücken in Ruhe und 
plaudern etwas mit der jungen deutschen Bedienung, die hier und 
auf der Litzlhofalm arbeitet. Höhenmeter und Kilometer des heutigen 
Tages hätten uns etwas auf die Zeit achten lassen sollen, doch nach 
der Königsetappe hat man ja das Schwierigste geschafft. Dass 
dieser psychologische Trick ein Trugschluss ist, wollen wir einfach 
noch nicht wahrhaben.  

 

 

Abbildung 17 - Wir packen uns zuammen 

 

Um 10:15 rollen wir eingepackt in alles was wir haben durch den 
Schnee. Und was ist der Vorteil, wenn man am Berg übernachtet? 
Man startet den Tag mit einer Abfahrt! Fast 1.200 Höhenmeter auf 
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den ersten 20 Kilometern um genau zu sein. Schnell haben wir die 
Schneegrenze verlassen und bald wird es auch wieder wärmer. Wir 
landen in Radenthein und kehren beim Billa ein, um ein letztes Mal 
die Nahrungsvorräte aufzustocken.  

Wir befinden uns auf 746 Meter Seehöhe. Es ist 12 Uhr, jetzt folgt 
der einzige Anstieg des Tages, welcher uns bis zur Bergstation der 
Kaiserburgbahn führen wird, auf 2.055 Höhenmeter, der höchste 
Punkt unserer gesamten Tour. Also treten wir hinauf nach St. Peter 
und biegen dann Richtung Obertweng ab. Über Untertweng und 
Klamberg folgen wir der Straße immer weiter bergauf. Der Anstieg ist 
anstrengend, doch wir kommen gut voran und schwitzen in unsere 
Zwiebelschichten, während es immer kälter wird. Auf 1.550 
Höhenmetern erreichen wir eine nette Alm mit einigen Hütten und 
erblicken weiter hinten die Wegerhütte. Eigentlich hatten wir gerade 
keine Pause geplant, aber nun bietet es sich förmlich an, sich kurz 
aufzuwärmen und zu stärken. Unten ist es voll besetzt. Eine Partie 
E-Biker hat sich die Hütte als Tagesziel ausgesucht. Wir steigen die 
schmale Holztreppe hinauf in das Dachgeschoss und legen einige 
der nassen Sachen ab. Die Wirtin ist sehr beschäftigt, also nimmt ein 
Stammgast die Bestellung auf. Erbsensuppe soll es werden, das 
einzige was uns schnell wärmt und worauf wir nicht lange warten 
müssten. Diese gibt es mit oder ohne Würstel. Wir bestellen die 
vegetarische Variante, welche etwa die Hälfte kostet vom Pendant 
mit Wursteinlage. Die Wirtin bringt die Suppe und stellt sie vor uns 
auf den Tisch. Während Sie auf einer alten Brotschneidemaschine 
zwei Scheiben Brot abschneidet steigt uns ein merkwürdiger Geruch 
in die Nase. Christof nimmt einen Schluck und fragt, ob da Speck 
drin ist. Sie mein nur: „Vielleicht 2-3 Fitzelan. Is des sehr schlimm für 
euch? I könnt scho ane ohne Speck machen, aber des dauert“. Hm, 
so viel Zeit haben wir nicht, heute müssen wir eine Ausnahme 
machen. Wie Christof zu sagen pflegt: „Extrem ist nie gut.“.  

Es geht weiter, doch der Anstieg scheint immer länger und länger zu 
dauern. Ich habe einen kurzen motivationsbedingten Einbruch, weil 
noch immer kein Ende in Sicht ist und befinde mich eindeutig 
außerhalb meiner Komfortzone. Wie ich so überlege, dass ich genau 
deshalb hier bin, genau deshalb das mache, geht es mir schon 
wieder besser. Wir haben den GPS-Track verlassen und sind 
weiterhin der Straße gefolgt, denn dieser Wanderweg bergauf hat 
nicht sehr fahrbar ausgesehen. Wenn ich das geahnt hätte, wären 
wir heute Früh wohl zeitiger aufgebrochen. Auf dem GPS-Gerät kann 
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man nicht genau erkennen, ob uns die Straße bis zum Gipfel bringen 
wird. Die Richtung stimmt jedenfalls und so heißt es jetzt Kopf 
ausschalten und treten. Etwa 250 Höhenmeter vor dem Gipfel ist 
Schluss mit Forststraße. Die einzig sinnvolle Variante, welche sich 
mir bei Begutachtung des GPS-Geräts offenbart ist ein Wanderweg 
der links abbiegt und uns wieder auf eine Forststraße führen sollte, 
welche dann zum Gipfel führen könnte. Bisschen zu viel Konjunktiv 
um diese Uhrzeit, aber wenn das nicht beruhigt weiß ich auch nicht.  

 

 

Abbildung 18 - Wir schieben in den Nebel 

 

Die Luft ist feucht und nebelig. Wir schieben die Räder entlang des 
Wanderweges stetig bergauf. Endlich sind wir bei der Stelle, wo uns 
wieder eine Straße erwarten sollte. Und nicht nur die Forststraße ist 
da, auch eine riesige Baustelle mit Arbeitern, welche die Straße 
aufgegraben haben, um Leitungen zu verlegen. Dass wir zu dieser 
Uhrzeit auf 1.900 Höhenmetern vorbeischauen wundert die Arbeiter 
irgendwie gar nicht. Sie würdigen uns keines Blickes. Es heißt weiter 
in die Pedale treten, schließlich sind wir zumindest wieder auf einer 
Forststraße. Es sind noch 150 Höhenmeter, aber immerhin führt die 
Straße nun bis zum Gipfel. Ungläubig stehen wir um Punkt 16 Uhr 
neben der Bergstation, umhüllt von dickem Nebel. Nun fange ich an 
ein bisschen Krise zu schieben, da ich keine Ahnung habe, wie viel 
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Zeit uns der Weg nach unten kosten wird. Deshalb bestehe ich 
darauf, sofort weiterzufahren. Doch wir sind immer noch nicht auf der 
Abfahrt, geschweige denn zurück am Track. Über eine nebelige 
Kuppe müssen wir unsere Räder noch schieben, dann haben wir 
den GPS-Track wieder erreicht. Wir sind auf der Abfahrt. Und diese 
beginnt genau so, wie man es sich wünscht. Loses Schiefergestein, 
nass und rutschig, dichter Nebel, keine Sicht. Gerade einmal mein 
GPS-Gerät bestätigt mich in der Richtung, die wir einschlagen. Nach 
kurzer Zeit haben wir wieder 200 Höhenmeter bergab gemacht und 
kommen an der Walderhütte an. Dort begibt sich eine Gruppe 
Holländer gerade zum Parkplatz und starrt uns ungläubig an, als 
kämen da gerade zwei Außerirdische vom Berg. Endlich eine 
situationsgerechte Reaktion.  

Im selben Moment macht es klick bei mir und ich sammle wieder 
Zuversicht. Die sind mit dem Auto da. Das heißt wir können über 
eine Straße abfahren. Das macht richtig Mut. Somit gewähre ich uns 
großzügiger Weise drei Minuten um einen Riegel zu essen und 
sämtliche Ausrüstung für die Abfahrt anzuziehen. Wir rollen los und 
bald merke ich, wie kalt es in den nassen Handschuhen wird. 
Christof ist mit seiner Überzieher-Lösung noch ärmer dran, ihm 
frieren die Finger ein. Doch wir sind einfach nur froh, so schnell vom 
Berg runter zu kommen. Die Abfahrt dauert ca. 20 Minuten und wir 
schaffen auf 20 Kilometern 1.250 Höhenmeter bergab. Als es immer 
wärmer wird kommen uns endorphingetränkte Jubelschreie aus. Es 
sind noch 17 Kilometer bis Villach. Anfangs können wir noch mit der 
Abfahrtshocke punkten, dann wird es flacher und wir müssen wieder 
in die Pedale treten. Auch ein alter Bekannter, der räudige 
Gegenwind gesellt sich zum Finale hinzu. Das kann uns jetzt nichts 
mehr anhaben, nach so einem Tag. Wir erreichen die Ortsgrenze von 
Villach und fahren nun entlang des Seebach Radweges bis zu 
unserem Ziel, dem Jugendhotel Egger.  

Es ist 17 Uhr und wir haben es geschafft, Alpencross-Finisher! Ohne 
Abkürzer, eher mit leichten Verlängerungen wegen besserer 
Fahrbarkeit, haben wir die geplante Route gemeistert. Was für ein 
Gefühl! Wir checken zufrieden und erleichtert ein, beziehen das 
Zimmer und duschen. Nach kurzer Besprechung, wie wir den Abend 
gestalten wollen entscheiden wir uns dafür, mit dem Taxi in’s 
Zentrum zu fahren und dort Essen und dann etwas trinken zu gehen. 
Nachdem wir wieder frisch sind und erste Erfolgsmeldungen nach 
Hause durchgefunkt wurden, lassen wir uns ein Taxi kommen und 
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fragen nach einer Pizzeria-Empfehlung. Ein lustiger Kollege der Herr 
Taxifahrer. Sein Gefährt sieht ein bisschen nach Puff aus, da es 
innen mit rotem Leder gepolstert ist. Wir erzählen ihm von unserer 
Tour und dass wir möglicherweise 2 Pizzen pro Person essen 
werden. Er ist begeistert und meint das könnte er nie, 2 Pizzen, nein. 
Aber er hat einmal um einer Wirtin einen Streich zu spielen 4 
Schnitzel gegessen und gemeint die geben nix aus. Ahja, 4 Schnitzel 
aber keine 2 Pizzen, schon klar. Wir fragen unseren neuen Freund, 
wo man nach dem Essen am besten fortgehen kann. Er meint es 
gibt das Moonlight, das ist eine Disco für ältere Semester, da braucht 
man sich nicht anstrengen. Die jungen gehen in den V-Club. Das 
haben wir auch schon am Handy gefunden, doch dort wird man uns 
wohl in unserem Gewand nicht hereinlassen, außerdem macht der 
Club erst um 22 Uhr auf. Also empfiehlt er uns die Lederergasse. Da 
soll es einige nette Lokale und Bars geben. Wir steigen im Zentrum 
aus und bedanken uns für seine Tipps. Er gibt uns noch seine 
Visitenkarte, falls er uns später doch in’s Moonlight bringen soll. 
Ähhh was? Die empfohlene Pizzeria ist sehr klein, es gibt nur zwei 
besetzte Tische. Also ziehen wir weiter und finden ein sehr nettes 
Lokal, die Pizzen schauen super aus. Wir bestellen Spinatpizza und 
Radler. Nun können wir unsere Tour ein bisschen Revue passieren 
lassen, während wir anstoßen und auf das Essen warten.  

Die Pizzen waren ausgezeichnet. Jetzt haben wir Lust auf eine 
Nachspeise. Gibt’s hier aber nicht. Also spazieren wir durch das 
Zentrum. Beim Mc Donalds bekommen wir Lust auf einen Snickers 
Mc Flurry, also rein und bestellen. Wir setzen uns an den Tisch und 
wie wir die Deckel abnehmen stellen wir zu unserer Verwunderung 
fest, dass das Topping aus Smarties und nicht Snickers besteht. Ich 
frage nach, ob wir da ein Missverständnis hatten. Sie entschuldigt 
sich und meint, Snickers wäre aus und sie vergaß nachzufragen. 
Naja, egal, wir essen auch die Smarties. Danach sind wir rasch in 
der Lederergasse. Nachdem wir einmal durchspaziert sind, nehmen 
wir in einem Pub Platz. Wir bestellen 2 Guiness und beobachten, wie 
der Barkeeper und die anderen Besucher sich beim Eishockey 
schauen selbst bemitleiden, weil der VSV mal wieder verliert. 
Christof fragt mich ob ich weiß, wie Guiness gebraut wird. Ich habe 
da schon mal was vernommen, jedoch wieder vergessen. Auch ihm 
ist es entfallen. Also googeln wir uns finden heraus, dass Fisch die 
geheime Zutat ist. Von nun an schmeckt das Bier gar nicht mehr so 
gut, der Fischgeschmack ist nun im Kopf. Wir wechseln in die 
Havanna Bar. Nach Cuba Libre gibt es auch noch Jim Beam Cola. 
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So geht eine tolle Tour mit einem gemütlichen Abend zu Ende. Am 
Heimweg fahren wir mit einem anderen Taxi und holen noch zwei 
Dosen Villacher von der Tankstelle als Schlummifix. Mit diesen 
stoßen wir im Zimmer ein letztes Mal auf unsere Tour an und 
philosophieren noch ein bisschen bevor wir zufrieden zu Bett gehen. 

 

Samstag, 16. September 2017 

Ein letztes Mal finden wir uns beim Frühstücksbuffet ein und sind 
heute etwas wehmütig, dass die heutige Etappe nur mehr zum 
Bahnhof führt. Es war schon eine tolle Woche, nicht zu viel, aber 
auch nicht zu wenig. Nach dem Frühstück packen wir zusammen 
und treten los. Trotz Google Maps verfahren wir uns und brauchen 
doppelt so lange zum Bahnhof wie geplant. Macht aber nichts, wir 
haben einen Puffer. Leider können wir keinen direkten Zug nach 
Wien nehmen, sondern müssen zurück nach Salzburg und dort 
umsteigen. Auf der direkten Variante hatte es keine 
Fahrradmitnahme gegeben. Dafür stehen nun sicher 30 – 40 andere 
Radfahrer mit uns am Bahnsteig und warten auf den Zug. 

Nun sitze ich neben Christof im Zug und schreibe den letzten 
Tagebucheintrag. Dank seiner App Splitwise haben wir einen super 
Überblick über sämtliche Zahlungen, welche wir dort eingetragen 
haben und nun sehen, wer noch dem anderen einen Rest schuldet. 
In Summe, inklusive Bahntickets, Unterkünfte, Essen, Proviant und 
fortgehen hat die Reise 440 Euro pro Person gekostet. Aja, und wie 
viele Höhenmeter sind wir eigentlich gefahren? Alle. 
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Anhang 1 - Unterkunftsliste 

 
1. Tag Posch'n Hütte auf der Genneralm 
 
Web: http://www.genneralm.at/de/naechtigung.php 
Telefon: 0664/9166341 
E-Mail: info@genneralm.at  
 
 
2. Tag: Landhaus Zwanzleitner in Filzmoos 
 
Web: http://www.zwanzleitner.at/  
Telefon: 06453 8589 
E-Mail: fam.zwanzleitner@sbg.at 
 
 
3. Tag Haus Schneeweiss in Tamsweg 
 
Web: http://schneeweiss.stadtausstellung.at/ 
Telefon: 06474 7967 
E-Mail: e.e.lerchner@aon.at 
 
 
4. Tag: Millstätter Hütte 
 
Web: http://millstaetterhuette.at/ 
Telefon: 0664 736 33 439 
E-Mail: alm@millstaetterhuette.at 
 
 
5. Tag: Jugendhotel Egger in Villach 
 
Web: http://www.jugendhotelegger.at/ 
Telefon: 04242 44310 
E-Mail: egger@hotel.at 
 
  

http://www.genneralm.at/de/naechtigung.php
mailto:info@genneralm.at
http://www.zwanzleitner.at/
mailto:fam.zwanzleitner@sbg.at
http://schneeweiss.stadtausstellung.at/
mailto:e.e.lerchner@aon.at
http://millstaetterhuette.at/
mailto:alm@millstaetterhuette.at
http://www.jugendhotelegger.at/
mailto:egger@hotel.at
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Anhang 2 – Packliste 

 

Die mit * markierten Utensilien können geteilt und somit nur einmal 
für die ganze Gruppe mitgenommen werden. 

 

KLEIDUNG 

• Helm 

• Haube 

• Brille 

• Unterleiberl ärmellos 

• Unterleiberl kurzärmelig 

• Unterleiberl langärmelig 2x 

• Bikeshirt kurzärmelig 

• Windweste dünn 

• Regenjacke 

• Handschuhe wasserfest 

• Bikehose kurz, gepolstert 

• Überhose kurz 2x 

• Beinlinge 

• Socken lang normal 2x 

• Socken lang warm 

• Bikeschuhe 

• Überschuhe - Regenschutz 

Für Hütte zusätzlich: 

• T-Shirt 

• Pulli leicht 

• Hose lang, leicht 

• Schlapfen oder Espadrilles 

• Unterhose 

• ev. Hüttenschlafsack 
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KÖRPERPFLEGE 

• Sonnencreme* 

• Lippenbalsam 

• Seife 

• Zahnpasta* 

• Zanhbürste 

• Kontaktlinsen 

• Kontaktlinsenflüssigkeit 

ERSTE HILFE 

• Popo-Salbe* 

• Verband* 

• Pflaster* 

• Klebeband* 

• Desinfektionsmittel* 

• Aspro* 

NAHRUNG - Abhängig von den Einkaufs- und Einkehrmöglichkeiten 
auf der Strecke. Empfehlung für den Start: 

Pro Tag 

• 1 Riegel 

• 1 Gel 

• 1 Brause 
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PANNENHILFE 

• 2 Schläuche 

• Flicken* 

• Multitool MTB* 

• Ersatzschaltauge 

• Kettennieter* 

• Ersatzkettenglied 

• Luftpumpe* 

• Dämpferpumpe* 

• Kabelbinder* 

• Multitool (Zange+Messer)* 

• Reifenheber* 

• Ersatzbremsbeläge 

RUCKSACK 
(40-60l) 

• Trinkblase (war diesmal unnötig, da genug Wasserstellen auf 
Strecke) 

• Regenüberzug 

• kleines Bikeschloss* 

• Handy-Ladegerät* 

• ev. GoPro* 

• ev. Powerbank* 

• ev. Heft + Stift 

AM BIKE 

• Trinkflasche + Halterung 

• GPS-Gerät* 

• Lichter 
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Anhang 3 – Tourendaten 

 
Villach – Salzburg 
Länge: 279,3 km 

Anstieg: 7.330 hm 
 
Tag 1 
Von Salzburg auf die Poschn Hütte 
 
Länge: 38 km 
Bergauf: 1.126 hm 
Bergab: 259 hm 
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Tag 2 
Von der Poschn Hütte nach Filzmoos 
 
Länge: 56,5 km 
Bergauf: 1.377 hm 
Bergab: 1.589 hm 
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Tag 3 
Von Filzmoos nach Tamsweg 
 
Länge: 56,4 km 
Bergauf: 1.288 hm 
Bergab: 1.355 hm 
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Tag 4 
Von Tamsweg auf die Millstätter Hütte 
 
Länge: 59,2 km 
Bergauf: 1.970 hm 
Bergab: 1.096 hm 
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Tag 5 
Von der Millstätter Hütte nach Villach 
 
Länge: 69,1 km 
Bergauf: 1.571 hm 
Bergab: 2.934 hm 
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Ein Alpencross ist ein ganz besonderes Erlebnis. Diese 
Tour ist aufgrund ihrer reduzierten Form bestens für 
ambitionierte Biker geeignet, welche sich erstmals an eine 
mehrtägige Tour in den Alpen heranwagen möchten. Ich 
wünsche allen viel Spaß und tolle Erfahrungen, die sich 
auf den Weg machen.  
 
Wir sehen uns, in den Bergen, oder auf  
 
www.transalp-mtb.at  


