
Wir haben es geschafft!!!! 

 

Nach einer laaaangen Pechsträhne, haben wir es endlich geschafft eine 

Skifreizeit ohne Probleme zu erleben. Nach einer nicht sehr ereignisreichen 

Fahrt zum Haus in Lofer – dabei hat sich auch nur ein einziger Fahrer zum 

dritten Mal an der gleichen Stelle verfahren – richteten wir uns ein und 

verspeisten unsere Brotzeit. Mit guter Unterhaltung und einem spannenden 

Spiel Jungel Fever, bei dem ein Lampenschirm draufging, verbrachten wir den 

Abend in guter Gesellschaft bis alle ins Bett gingen. Am nächsten Tag waren 

alle in der Früh schnell auf den Beinen, sodass wir um halb neun am Lift in 

Leogang standen. Nun fuhren wir denn ganzen Tag lang Schi, hoffend, dass 

nichts passieren wird. Einige Eiserne haben sogar das Mittagessen ausfallen 

lassen, um das schöne Wetter und den Schnee aus zu nutzen. Teilweise 

hungrig fuhren wir um 15:45 Uhr zurück zum Haus, um erst mal was zu essen 

oder einen ersehnten Kaffee zu trinken. Da einige Schafkopf spielen wollten, 

aber keine Kenntnisse bei den anderen Spielern da war, wurde beschlossen 

einen kleinen Schafkopfkurs durch zu führen, bei dem zwei eifrigen Schülern 

die absolut verwirrenden und komplizierten Regeln beigebracht wurden. Nach 

dem traditionellen Spagetti Essen, wechselten wir dann wieder zu Jungel fever 

und gingen ins Bett. Auch den nächsten Tag standen wir wieder früh auf den 

Beinen. Diesmal starteten wir in Fieberbrunn. Nach einem weiteren langen Tag 

ohne Mittagessen fuhren wir zum Haus, aßen die letzten Spagetti, räumten auf 

und beendeten eine absolut ereignislose Skifreizeit. Sogar so ereignislos, dass 

nur ein einziges Foto gemacht wurde. Es war schon fast langweilig. ;D  

Schauen wir mal was der nächste Winter bringt. 

 













































 



Saisoneröffnung der Jungmannschaft des DAV Mühldorf am Hochgern 

 

 

Am Karsamstag starteten wir trotz des Regens die mit 9 Teilnehmern erste Tour des Jahres. Ziel war 

der Gipfel des Hochgern. Schon nach kurzer Zeit wurde unsere Hartnäckigkeit belohnt und die Sonne 

zeigte sich. Bei strahlendem Sonnenschein ging es anfangs recht zügig später dann aufgrund des 

vielen Neuschnees sehr anstrengend Richtung Gipfel, wobei die mitgebrachten Grödeln und 

Schneeschuhe sehr hilfreich waren. Nach ca. 3h und einer kurzen gemütlichen Brotzeit kamen wir 

erschöpft aber glücklich am Gipfel an und es wurde sogar ein kleiner Grill ausgepackt. Zusammen 

genossen wir ein traumhaftes Bergpanorama mit Blick über den Chiemsee. Schließlich ließen wir 

einen perfekten Bergtag mit einem kühlen Weißbier in der Sonne auf der Agergschwendt Alm und 

später einem Kaffee in der heimischen Kletterhalle ausklingen.  

 

 



DAV Jungmannschaft im Klettergarten Ruhpolding am Ostermontag 

Bei wundervollem, sonnigen Wetter und angenehmen 15 ° C machte sich ein Teil der 

Jungmannschaft auf in den Klettergarten bei Ruhpolding.  Während der rechte Sektor mit einer 

maximalen Wandhöhe von gut 20 Metern ein beliebter Aufenthaltsort von Anfängern und bei 

schwereren Routen auch für Fortgeschrittene ist, eignen sich die bis zu 70 m hohen Routen des 

linken Sektors für den Einstieg ins Mehrseillängen-Klettern. 

Bei einem 5-minütigen ‚Zustieg‘, wo einige der Mitglieder schon barfuß den Sommer bzw. Frühling 

begrüßten trafen wir uns am rechten Sektor bei dem einige der unerfahreneren Mitglieder in die 

Felskletterei eingewiesen wurden. Nachdem alle ihre Teampartner gefunden haben ging ein kleiner 

Teil zum Mehrseillängen-Klettern, während der Rest sich in die Routen des rechten Sektors stürzte. 

Da einer der Jungs eine Slackline im Gepäck hatte, wurde diese auch gleich zwischen zwei Bäum’chen 
gespannt, wovon sich einer ziemlich nahe dem Erdboden hin neigte aber er blieb standhaft. Der noch 

recht saftige Boden machte das Slacklinen zu einem etwas feuchten Vergnügen, aber der Mannschaft 

verging der Spaß keineswegs.  

Bei manchen erhöhte sich  Schwierigkeitsgrad durch unkontrollierte Bauchmuskelkontraktionen, 

ausgelöst durch diverse, dumme Sprüche der am Boden stehenden weiblichen Zuschauer. Mit diesen 

Lachanfällen lachten sich die meisten Mitglieder aus der Wand heraus und der ganze Klettergarten 

wurde durch uns unterhalten.  

Ebenso hielt uns die Suche nach diversen Dingen wie Wasserflaschen, Karabinern und Handys auf 

Trab, da wir uns ziemlich auf dem ganzen Gelände ausgebreitet hatten und es ein ziemliches Chaos 

war. 

Da der Hunger etwas auf der Stecke geblieben war und uns nach fast acht Stunden der Magen 

ziemlich in den Kniekehlen hing, fuhren wir nach einem klettereichen Tag noch in einen Gasthof nahe 

des Klettergartens. Dort ließen wir mit viel Lachen (es gibt nämlich Menschen, die Ketchup Flaschen 

nicht aufbringen – Drehverschlüsse kann man nun mal nicht aufklappen) den Abend ausklingen und 

traten um halb zehn den Heimweg an. 

 

 

 



 

 



Mein erstes Mal am Auerwandl 

 

Das galt zumindest für den Großteil der rund 15 Kletterer und Kletterinnen aus der „Gecko“ und „Invisible“ Gruppe. Unter fachkundiger Anleitung der äußerst 

gutaussehenden und kompetenten Jugendleiterin Franziska Rehbein und unterstützt 

von den jeweiligen Jugendtrainern galt es für die jungen Felsbezwinger die Außensaison 

zu eröffnen. Gut ausgerüstet mit Helm, Gurt, Seilen, Schuhen und Expressen wurde an 

gut abgesicherten Routen das im Training erlernte an die Wand gebracht.  Bei 

herrlichem Sonnenschein konnte die bunte Teilnehmerschar zwischen 8 und 22 Jahren 

ihr Können verbessern und ihre Grenzen ausloten. Natürlich durfte bei so viel 

körperlicher Anstrengung auch eine vernünftige Brotzeit nicht fehlen und so wurden in 

den Kletterpausen kurzerhand Picknicks eingelegt. Auch die mitgereisten Eltern 

staunten nicht schlecht wie sich ihre Schützlinge mutig die Wand hocharbeiteten und 

knackige Passagen scheinbar mühelos meisterten. Und die Kinder hatten sichtlich ihren 

Spaß am gut besuchten Auerwandl diese neue und auch etwas ursprüngliche Form des 

Kletterns zu erforschen. Dass dadurch der erwartete Zeitrahmen etwas gesprengt wurde 

störte keinen. Warum heimfahren wenn es grad so viel Spaß macht? 

Für die Trainer und die jungen Felsbezwinger war der Tag ein voller Erfolg und schreit 

förmlich nach Wiederholung. 

Auerwandl du hast die Sektion Mühldorf nicht das letzte Mal gesehen!  





























 



Gehört auch zur Gruppe -> 



 



Geigelstein Free Solo - 28.5.2016 

Niemand hatte damit gerechnet, dass der eigentliche Plan, die Sommersaison mit einem 

Wochenende voller alpiner Kletterei auf der Blaueishütte zu starten, dreimal über den Haufen 

geworfen wird, um schließlich durch eine seil- und sicherungsfreie und teils sogar schuhlose 

Besteigung des Geigelsteins ersetzt werden würde! 

Das Datum stand fest, die Blaueishütte war reserviert, alle haben sich gefreut, aber dort war es noch 

tiefster Winter. Stattdessen planten wir also eine sommerliche Sportkletteraktion an der Zellerwand 

mit anschließendem Baden im Zellersee. Früh morgens trafen wir uns alle müde an der Kletterhalle, 

um möglichst früh vor Ort zu sein – nur um kurz vor dem Ziel zu erfahren, dass es regnet! 

Aber Aufgeben gibt’s bei uns nicht, es musste wiedermal ein neuer Plan her. Nach einem kurzen Blick 
auf die Karte unserer zwei Tage vorher eingetroffenen Dauercamper, stand die Tour auf den um die 

Ecke liegenden Geigelstein fest. Problem: Unsere Ausrüstung war auf extremste Sportkletterei 

zugeschnitten, aber nicht auf ausgedehntes Expeditionsbergsteigen: Turnschuhe, Sneaker, Barfuß. 

Alles kein Problem für uns, und nach Murphy riss am Parkplatz sogar noch der Himmel auf und Sonne 

zusammen mit Temperaturen über 30°C begleiteten uns auf die Wuhrsteinalm. Erste Radler-Pause 

mit Sonnenbad. Frisch gestärkt standen wenig später alle auf dem Gipfel, nur um schnellstmöglich 

wieder mit Radler in der Sonne zu liegen. Einen Teil des ursprünglichen Plans realisierten wir 

dennoch und verseuchten mit einem Sprung ins Wasser den Zellersee. Kaum waren alle wieder 

draußen, fing es schon wieder an zu tröpfeln. Sonnenfenster also optimal ausgenutzt! 

Um das Chaos einigermaßen wieder wettzumachen, weihten wir abends noch gemeinsam unseren 

Grillplatz am Kletterzentrum ein und Biertischbouldern, Lagerfeuer und Gitarre sorgten für 

ausgelassene Stimmung. 

 

 



 

 

 



Mit	dem	Rad	bis	nach	Kroatien	

Eine Reise mit Radfahren, Couchsurfen und Klettern 
(MIT DANIEL LOSBICHLER &  JOSEF HELL UND AB DER ZWEITEN WOCHE JANOSCH POTOCKI 

UND STEFAN WAGENSPÖCK –  GESCHRIEBEN VON JOSEF HELL) 

1 Zusammenfassung 

Weil es sehr, sehr viel zu erzählen gibt, kann dieser Bericht unmöglich auf eine Seite begrenzt 

werden. Für diejenigen, die sich aber nicht alles durchlesen wollen, zuerst ein kurzer Steck-

brief. Ach ja und das wichtigste auch gleich hier noch am Anfang: 

Bei Fragen könnt Ihr uns gerne kontaktieren unter: josef.hell@gmx.de  

 

Steckbrief: 

• 07.-19. Mai 2016 

• Tage insgesamt: 13 Tage 

• Fahrradtage:  8 Tage 

• Klettertage:  4 Tage 

• Sonstige Tage: 1 Tage 

• Gesamtkilometer: 642km 

• Gesamtfahrzeit: 35h43min 

• Gesamtdurchschnitt: 18,0km/h 

• Route:  

� Rosenheim (D) 

� Schwendt (AU) 

� Bad Hofgastein (AU) 

� Villach (AU) 

� Tolmin (SL) 

� Nova Gorica (SL) 

� Triest (I) 

� Koper (SL 

� Buzet (CRO) 

� Rovinj (CRO) (mit Auto) 

� Waldkraiburg (mit Auto) 

• Geschätzter Kalorienverbrauch für Radfahren pro Person:    16000kcal 

• Kosten pro Person gesamt:       <250€ 

• Kosten pro Person für Fahrradtour (ohne Klettertage & Rückfahrt): 134€ 

 

 



2 Motivation 

Ein Teil der Jungmannschaft (Juma) hatte den Plan ins Auge gefasst, für das verlängerte 

Pfingstwochenende vom 13. bis 16. Mai zum Klettern nach Arco am Gardasee zu fahren. 

Normalerweise haben wir berufsbegleitenden Studenten das Vergnügen, am Wochenende - 

also Freitagnachmittag und den ganzen Samstag – unsere Zeit in Maschinenbauvorlesungen in 

Mühldorf zu verbringen. Aufgrund der Feiertage fielen für dieses Wochenende jedoch die 

Vorlesungen aus und es ergab sich spontan die Möglichkeit, einen längeren Urlaub zu ma-

chen. Urlaub verbinden wir natürlich mit den Alpen und Aktivitäten, die in diesem Raum un-

ternommen werden können: Radfahren und Klettern. Es wuchs die Idee, per Rad eine Alpen-

überquerung (möglichst bis ans Meer) zu machen und dann auf der Alpensüdseite klettern zu 

gehen. Die Kletterausrüstung sollte der Teil der Juma mitbringen, der für das Pfingstwochen-

ende mit dem Auto nachkommen wollte. Weil jedoch die Befürchtung aufkam, um Pfingsten 

vor lauter Kletterern die Wände in Arco nicht mehr sehen zu können, wurde der Plan noch 

einige Male geändert. Nach Überlegungen in der fränkischen Schweiz oder in Trento klettern 

zu gehen, hieß das Ziel schließlich Buzet im Istrischen Kroatien. Ein noch relativ unbekanntes 

Klettergebiet mit großem, bisher weitgehend ungenutztem Potential.  

3 Vorbereitungen 

3.1 Streckenplanung 

Ursprünglich (als wir noch zum Gardasee wollten) sollte unsere Route vom Heimatort 

(Aschau am Inn/ Waldkraiburg) starten und entlang dem Alpe Adria Radweg bis nach Grado 

am Meer führen. Mit dem Zug wollten wir danach zum Gardasee fahren.  

Dann kamen uns jedoch zwei Änderungen in den Sinn. Wir hatten die 

Idee, nicht am Sonntag von zu Hause, sondern schon am Samstag 

nach den Vorlesungen von Rosenheim loszufahren. Dadurch ver-

schob sich unser Startpunkt weiter nach Süden und näher an die Al-

pen, aber auch ein Stück nach Westen. So mussten wir uns einen Weg 

durch die Alpen suchen bis wir wieder auf den Alpe Adria Weg 

kommen würden. Weil das neue Ziel Buzet in Kroatien war und uns 

Slowenien interessanter als Italien erschien, änderte sich die Route 

auch im südlicheren Teil noch einmal deutlich. Anstatt über Udine in 

Italien wollten wir über den 1156 Meter hohen Predel-Pass in Slowenien fahren. (Hier änder-

ten wir - schon auf Tour - noch einmal etwas unsere Route.) 

Anschließend sollte die Route entlang slowenischer Flüsse und dann über Monfalcone und 

Triest in Italien verlaufen. Von dort wäre es nur noch ein kurzeres Stück nach Buzet. 

Am Ende des Berichts finden sich Karten, um die Route besser nachvollziehen zu können. 

Zur Navigation setzten wir auf Google Maps/ Google Earth und eine gute alte Autokarte aus 

dem Jahr 1998. 



3.2 Gepäck 

• Kleidung: nur das Allernötigste (darauf wird lieber nicht näher eingegangen) 

• Campingausrüstung: um sich Spontaneität und Unabhängigkeit zu bewahren, jeweils 

Schlafsack und Isomatte und gemeinsam ein leichtes  (wasserdichtes?) Zelt 

• Sonstiges: Solarzellen zum Aufladen der Handys (Allzweckgegenstand mit Karten, 

Kamera, Taschenlampe, Taschenrechner, Internet, …, ach ja und zum Telefonieren) 

 

3.3 Übernachtung 

Ein Zelt hatten wir ja dabei. Jedoch setzten wir auf noch eine andere günstige Option: 

Couchsurfing 

Was ist Couchsurfing? 

Man „surft“ von einer Couch zur nächsten? Das geht schon einmal in die richtige Richtung. 

Es steht dafür, mit verschiedenen Menschen auf der ganzen Welt in Kontakt zu kommen als 

Gast, Gastgeber oder auch bei einem Treffen an einem neutralen Ort. Man muss wissen, dass 

es nicht rein darum geht, eine kostenlose Unterkunft bei jemandem daheim zu finden, sondern 

vielmehr mit anderen Menschen zu reden, gemeinsam zu kochen und essen oder etwas zu 

unternehmen.  

Will man diesem Gastfreundschaftsnetzwerk beitreten, muss man sich erst einmal bei 

Couchsurfing registrieren und ein Profil erstellen. Man gibt unter anderem Name, Alter, 

Wohnort, Interessen und Fremdsprachen an. Außerdem kann man entscheiden, ob man grund-

sätzlich Gäste bei sich zu Hause akzeptiert. Dabei kann man auch angeben, wie viele Gäste 

maximal akzeptiert werden, wie die Gäste übernachten können (Es muss nicht unbedingt eine 

Couch sein, sondern kann zum Beispiel auch ein Gästezimmer sein), ob man einen Nichtrau-

cherhaushalt hat, … 

Im nächsten Schritt sollte man sich ein paar Referenzen zulegen. Gewöhnlich schreibt man 

jedem Gast oder Gastgeber nach einem Besuch eine Referenz, wie gut oder schlecht es einem 

gefallen hat und wie man die Person einschätzt. So wird für jeden Couchsurfer ein objektive-

res Bild erstellt. Man kann auch bei Couchsurfing angemeldete Freunde bitten, eine Referenz 

zu schreiben. Potentielle Gastgeber können durch positive Referenzen des Gasts sicher sein, 

dass die Person wirklich existiert und nichts durch sie zu befürchten ist. 

Denn natürlich schwingt - wenn „wildfremde“ Menschen im eigenen Haus übernachten - im-

mer die Angst vor Diebstahl, Vergewaltigung, … mit. Wenn man jedoch die Profile und Refe-

renzen der Couchsurfer durchliest und mit gesundem Menschenverstand an die Sache heran-

geht, dürfte die Gefahr nicht viel größer sein als im täglichen Leben. 

Gute und ausführlichere Erklärungen zu Couchsurfing können auf folgenden Webseiten 

nachgelesen werden:  

http://couchsurfing.de/ 

http://rooksack.de/couchsurfing-weltweit-kostenlos-schlafen/ 

 



Sepp hatte bereits ein Couchsurfingprofil mit einigen Referenzen und bisher nur positive Er-

fahrungen damit gesammelt. Also verschickte er Anfragen für die zweite und dritte Nacht im 

Gasteiner Tal beziehungsweise in Villach. In der ersten Nacht wollten wir ja an dem „Ge-

heimplatz“ in Schwendt übernachten. Im Gasteiner Tal konnte uns leider niemand hosten 

(~als Gast bei sich aufnehmen). Für Villach sagten dafür sogar 2 Leute zu – ein indischer Stu-

dent, bei dem wir in seinem Wohnheimzimmer übernachten hätten können und ein Schüler, 

der seine Matura Prüfungen vor sich hatte. Wir entschieden uns, bei dem Schüler zu bleiben, 

weil er in einem relativ großen alten Haus wohnte und somit mehr Platz für uns wäre. Für die 

weiteren Nächte schrieben wir dann erst während der Reise Leute an, weil wir uns eine ge-

wisse Unabhängigkeit bewahren wollten. Als wir dann später zu viert waren, beschränkten 

wir uns auf Camping. 

3.4 Trainingsstand 

Daniel: 

Fährt im Alltag nicht so weit mit dem Fahrrad und mag eigentlich keine Berge. War zweimal 

beim Mountainbiketraining der Sektion Mühldorf dabei, wo er sich das erste Mal tapfer ge-

genüber den E-Bike- und Vielfahrern(über 6000km/a) schlug und das zweite Mal die Lektion 

erhielt, wie wichtig es für das Radfahren ist, genügend zu essen. 

 

Sepp: 

Kennt das Problem, zu wenig zu essen, definitiv nicht. Fährt meistens in die Arbeit und kürze-

re Strecken mit dem Rad (circa 2000km/a) und wohnt auf einem kleineren Berg, was sicher 

zu einer gewissen Grundfitness beiträgt. War allerdings einige Wochen zuvor am Fuß verletzt 

und ist deshalb auch nicht allzu viel Fahrrad gefahren. Hat es einmal geschafft, beim Moun-

tainbiketraining mitzumachen. 

 

Der Trainingsstand war also nicht optimal, jedoch hatte Sepp bei einer 5tägigen Radtour ein 

Jahr zuvor die Erfahrung gemacht, dass die Fitness während der Radtour jeden Tag merklich 

besser wird. 

Eine weitere Unsicherheit stellte die Art der Räder dar: Ein gutes Tourenrad hatten wir beide 

nicht. Daniel fuhr mit einem Mountainbike und Sepp mit einem Citybike (gebraucht für 100€ 

gekauft). Bisher hatte es immer gute Dienste erwiesen, jedoch hätte der Hinterreifen ruhig 

noch ein bisschen mehr Profil aufweisen können. 

 

Es sollte noch die Situation kommen, bei der sich herausstellte, ob unsere Rechnung aufgehen 

sollte… 



4 Erster Tag (Samstag 7.5.16) 

Um 8 Uhr morgens beginnen wir unsere Tour in 

Aschau am Inn. Oder sollte man doch besser sagen 

um 17:30 Uhr in Rosenheim? An diesem Tag hatten 

wir nämlich noch Vorlesungen in Rosenheim. Das 

heißt ein Kommilitone nahm uns und die Fahrräder 

erst einmal mit dem Auto nach Rosenheim mit. 

Nach einem langen Tag mit CAD-Zeichnen ging es 

dann aber endlich los. 

  

 

Unsere Route sollte am ersten Tag über Oberaudorf bis nach Schwendt hinter Kössen gehen. 

Es wurde uns nämlich zu einem wunderschönen 

Geheimplätzchen in einer Bachschleife geraten, bei 

dem wir übernachten wollten. Wir waren schließlich 

echt froh, als wir schon im Dunklen um 21:30 Uhr 

diesen Platz gleich finden konnten (54km und 3h 

3min Fahrzeit; Karten zu unseren Etappen finden 

sich am Ende des Berichts). Ein Lagerfeuer durfte 

trotzdem nicht fehlen und nach dem zweiten Ver-

such es zu entfachen, konnten wir unsere auf Stecken gespießte Bratwürste grillen. 

5 Zweiter Tag (Sonntag 8.5.16) 

Nach einer für Sepp sehr kalten Nacht (Vielleicht hätte er doch einen anderen Schlafsack mit-

nehmen sollen als einen mit einer Extremtemperatur von 0°C, bei der nur vor dem Erfrie-

rungstod geschützt wird) ging es schon um 6:50 Uhr morgens weiter. Das Frühstück mit 

Schoko-Nikolaus wurde auf später verlegt. 

Obwohl wir an diesem wunderschönen Tag doch einige ausgedehntere Pausen zum Baden in 

Bächen oder am See in Zell machten, schafften wir ein gutes Stück.  



Am späten Nachmittag kam es dann zu einem kurzen Regenschauer, bei dem wir uns zum 

Glück in einer Garage unterstellen konnten. Um 19:30 Uhr entschieden wir uns, in Bad Hof-

gastein eine Pension mit Frühstück zu nehmen. Nach einem so anstrengenden Tag mit einigen 

Höhenmetern (109 km und 6h 2min Fahrzeit), wegen der unsicheren Wetterlage und weil wir 

unserem Zelt (sehr günstig bei Baywa gekauft) nicht ganz trauten, hatten wir uns das verdient.  

6 Dritter Tag (Montag 9.5.16) 

Um 9:45 Uhr - nachdem wir das Frühstücksbuffet so gut wie möglich geplündert hatten – 

ging es weiter. Erst einmal mussten wir ja „nur“ zum Bahnhof, um mit dem Zug nach Mall-

nitz zu kommen. Das Gebirge am Ende des Gasteiner Tals ist nur mit der Autoschleuse Tau-

ernbahn durch einen Tunnel passierbar. Und dann sollte es bis zu unserem Ziel Villach nur 

noch bergab gehen. Also machten wir uns von Bad Hofgastein auf den lediglich 6 Kilometer 

weiten Weg nach Bad Gastein. Der anfangs flache Weg wurde jedoch immer steiler und wir 

erkannten, dass zum Bahnhof noch einige Höhenmeter zu absolvieren waren. Zwischenzeit-

lich war es sogar so steil, dass es Daniel beim Bergauffahren den Vorderreifen aufhob. Auf 

dem Bild lässt sich die Reliefbeschaffenheit Bad Gasteins erahnen. 

 

Als es dann nicht mehr bergauf ging und wir 

immer parallel der Gleise fuhren, aber kein 

Bahnhof in Sicht kam, wurde uns bewusst, 

dass wir den Bahnhof in Gastein verpasst 

haben mussten. Der Plan, eine Bahnstation 

früher einzusteigen und sich so einige Hö-

henmeter zu sparen, ging also nicht auf. Will 

man sich die Höhenmeter effektiv sparen, 

sollte man am besten schon am Bahnhof am 

Ortseingang von Bad Hofgastein einsteigen. 

Endlich am „Geisterbahnhof“ Böckstein an-

gekommen, konnten wir erst nichts finden, 

um ein Ticket zu kaufen. Irgendwann kam 

jedoch aus Mallnitzer Richtung ein Zug, und 

an einer Art Mautstellenhäuschen wurden 

den Autofahrern und uns Radfahrern die Ti-

ckets verkauft. Die Autos wurden auf die 

Verladewaggons gefahren und wir brachten unsere Fahrräder in den Reisezugwagen. Dann 

fuhr der Zug los – wieder zurück nach Mallnitz. Gut, dass wir nicht am Bahnhof in Bad 

Gastein gewartet hatten!  

Während unserer zehnminütigen Zugfahrt fragte uns der Zugbegleiter nach unserem Ziel. Es 

stellte sich heraus, dass auch er viel Rad fährt. Und als wir in Mallnitz wieder ausstiegen, hat-

te sich unsere Routenplanung auf seinen Rat hin noch einmal geändert: 



Statt über den Predelpass sollte unsere Tour durch das landschaftlich ansprechende Triglav-

Nationalparkgelände über den Vrsic-Pass gehen. 

Doch erst einmal musste das Tagesziel Villach erreicht werden. Nach der recht rasanten Ab-

fahrt bis Obervellach ging es ziemlich eben weiter. Der hintere Fahrer immer im Windschat-

ten des vorderen (wir meinen mit Gepäcktaschen und gerade bei Gegenwind den Effekt stark 

bemerkt zu haben) kamen wir zügig voran und erreichten um circa 16:00 Uhr Villach (100,5 

km und 5h 2min Fahrzeit). Dort konnten wir essen und übernachten bei jemandem, den wir 

auf Couchsurfing gefragt haben. Obwohl er diese Woche täglich eine Matura-Prüfung hatte, 

nahm er unsere Anfrage an und spielte sogar noch eine Runde Siedler von Catan mit uns. 

7 Vierter Tag (Dienstag 10.5.16) 

Der nächste Tag begann um 8:40 Uhr erst einmal wieder mit einer Zugfahrt. Da unsere Route 

statt über den 1156 Meter hohen Predelpass über den 1611 Meter hohen Vrsic-Pass führen 

sollte, begannen wir unsere Radstrecke von Travisio. Für den direkten Weg von Villach nach 

Kransjka Gora wäre zusätzlich der berüchtigte 1073 Meter hohe Wurzenpass zu überqueren. 

Wir waren jedoch noch nie einen richtigen Pass gefahren und entschieden daher, die beim 

Vrsic-Pass zu überwindenden 800 Höhenmeter seien genug und der Wurzenpass sollte umfah-

ren werden. Weil die Strecke über den Vrsic-Pass um einiges länger war als über den Predel-

pass und wir abends in Volce bei Tolmin sein mussten, fuhren wir bis Travisio mit dem Zug 

anstatt mit dem Fahrrad. 

Nach einer Zugfahrt mit drei Pakistani im Abteil (Unterhaltung mehr mit Händen und Füßen 

als in englischer Sprache) erreichten wir Travisio und radelten von dort los. Wir hatten 

Glück/Pech, bei der Straße am Bahnhof in die richtige Richtung zu fahren und fanden uns 

schließlich am Fuß des Vrsic-Pass und nicht am Predelpass wieder. Dann ging es bergauf – 

Kehre um Kehre.  

 

Und auch die Temperatur sank beständig, sodass immer 

häufiger Schnee zu sehen war. 

Bei 5°Celsius und einem bis dahin erreichten Tages-

schnitt von 11,3km/h kamen wir schließlich am - wie es 

sich für uns anfühlte - „Gipfel“ an. Nach Fertigstellung 

eines kleinen Schneemanns und einer Brotzeit vor einem 



einigermaßen windgeschützten Kioskhäuschen ging es dann 

an die Abfahrt. Von nun an ging es nur noch bergab von 1600 

Metern Höhe auf 200 Meter über Meeresspiegel - immer ent-

lang der für ihre türkise Farbe berühmten slowenischen Ge-

birgsbäche und -flüsse.  

Um 20:00 Uhr (104,5 km und 6h 4min Fahrzeit) waren wir 

schließlich in Volce bei Tolmin, wo wir sehr nett von einer 

Studentin aufgenommen wurden, die uns angeboten hatte, für 

eine Nacht im Haus ihrer Eltern zu bleiben. 

 

8 Fünfter Tag (Mittwoch 11.5.16) 

Die doch recht anstrengenden letzten Tage und das sehr weiche 

Bett führten dazu, dass wir am nächsten Tag erst um halb 12 

mittags aufstanden. Nach einem Frühstück mit unserer Gastge-

berin am Fluss saßen wir um 13:30 Uhr bei einsetzendem Re-

gen wieder auf unseren Rädern. Durch unsere sinnvolle Zeitein-

teilung fuhren wir den ganzen Tag im Regen – Sepp immerhin 

mit Regenponcho, den er an diesem Tag geschenkt bekommen 

hatte. Angekommen in Kanal ob Soci, einer für Slowenien rela-

tiv großen Stadt (~6000 Einwohner), beschlossen wir, ein Gast-

haus aufzusuchen. Die Zeit bis die Küche öffnen würde, nutzten 

wir dafür, in einer Touristeninformation über Couchsurfing ein 

paar „Notfallanfragen“ zu versenden. Mit unserem günstig erworbenem Zelt wollten wir uns 

eher ungern dem Regen aussetzen. Später gab es dann Cevapcici, ein Ljublijanisches Steak 

(das sich als ein bei uns bekanntes Cordon Bleu entpuppte), einen Tee mit viel Honig und ein 

1,50€-teures Radler. Obwohl wir uns viel Zeit gelassen hatten, hörte es nicht auf zu regnen 

und wir fuhren wieder weiter. Irgendwann befanden wir uns auf einer relativ viel befahrenen 

Hauptstraße parallel zu einem Fluss. Wir hofften die ganze Zeit, es würde eine Brücke kom-

men und wir könnten auf die andere Seite des Flusses fahren, um auf dem dort vorhandenen 

Radweg zu fahren. Das Glück war jedoch nicht auf unserer Seite an diesem Tag und so waren 

wir schon in Nova Gorica, als die erste Brücke kam. Nachdem uns auf Couchsurfing nur einer 

geantwortet hat (er hätte uns aufgenommen, wohnte aber in der für uns falschen Richtung), 

entschieden wir uns um 19:00 Uhr ein Zwei-Sterne-Hotel für 26 Euro pro Person zu nehmen 

(40 km und 1h 45min Fahrzeit). Man hätte an diesem Tag deutlich weiter fahren können. Wir 

lagen aber gut in der Zeit, um bis Freitagabend – wenn die anderen nachkommen würden - in 

Buzet zu sein und zu regnen hörte es auch nicht auf. Etwas später bereuten wir es dann aber 

doch ein wenig, nicht noch etwas gewartet zu haben, weil uns noch 3 andere Couchsurfer an-

boten, bei Ihnen zu übernachten. Das Gute an diesem Tag war, dass es der einzige bleiben 

sollte, an dem wir im Regen fahren mussten. 



9 Sechster Tag (Donnerstag 12.5.16) 

Während des Frühstücks im Hotel am nächsten Tag regnete es immer noch/wieder. Und der 

Wetterbericht verhieß auch keine wirkliche Besserung für die nächsten Tage. Glücklicher-

weise hörte es dann doch auf und wir brachen bei bewölktem Himmel um 10:20 Uhr in Rich-

tung Meer auf. Ein Couchsurfer, bei dem wir die letzte Nacht bleiben hätten können, wenn 

das Hotel nicht schon gebucht gewesen wäre, hatte uns zum Mittagessen eingeladen. Deshalb 

legten wir zuvor noch einen Stopp im Dorf Opatje Selo ein. Es wurde uns angeboten, auch 

über Nacht zu bleiben. Weil das Wetter entgegen den Vorhersagen aber so gut wurde, ent-

schieden wir uns weiterzufahren. Die 200-Gramm-Tafel Rittersportschokolade, die wir noch 

aus Deutschland dabei hatten, wurde als Gastgeschenk „geopfert“. Bereut haben wir es über-

haupt nicht. Das slowenische Paar war sehr gastfreund-

lich und gab uns sogar noch 2 Päckchen mit selbst ge-

dörrten Khakistücken mit auf den Weg. Lediglich 2 

Wochen später sollte es schon ein Wiedersehen geben, 

weil die beiden eine Messe in München besuchten und 

Sepp für 2 Nächte einen Besuch abstatteten. 

Weiter ging es Richtung Triest. Bei einer Pause am Straßenrand trafen wir einen gut gelaun-

ten älteren Italiener. Wir verstanden zwar fast nichts, was ihn aber nicht davon abhielt für 

mindestens 10 Minuten auf Italienisch auf uns einzureden. Wir glaubten herauszuhören, dass 

er mit seiner Frau das Kreuz seines hier verunglückten Sohnes besuchte. An dieser Stelle ha-

ben wir dieses Panoramafoto aufgenommen (Kamera wird während der Aufnahme gedreht 

und es werden Aufnahmen bis 360° möglich). Wir wollen damit zeigen, wie schwer es 

manchmal einzuschätzen ist, ob es bergauf oder bergab geht. Wir hatten das Gefühl, dass un-

sere Wahrnehmung seit dem Vrsic-Pass nicht mehr so gut funktionierte. 

Bei strahlendem Sonnenschein erreichten wir 

schließlich das Meer und fuhren immer entlang der 

Küste bis nach Triest. Dort angekommen wurden 

dann der Stadtplatz, die Küstenpromenade und ein 

Segelschiff bewundert und eine ausgiebige Pause 

eingelegt. 

Und auch mit Couchsurfing hatten wir an diesem 

Tag wieder Glück. Am späten Nachmittag hatte ein 

slowenischer Student unsere Anfrage angenommen 

und nach einer kleinen, bergigen Irrfahrt durch Triest konnten wir um 19:30 Uhr unseren 



Fahrradtag beenden (71 km und 3h 48min Fahrzeit). Nach einer Dusche und einem gemein-

samen Abendessen erhielten wir von unserem sympathischen Gastgeber noch eine kostenlose 

Stadtführung durch Triest bei Nacht. 

 

 

10 Siebter Tag (Freitag 13.5.16) 

Für Freitag war unser Ziel ursprünglich Buzet in Kroatien. Abends wollten wir uns mit den 

Nachkommenden dort treffen, um dann von Samstag bis Montag klettern zu gehen. Aufgrund 

des schlechten Wetterberichts entschieden jedoch einige Leute der Juma komplett zu Hause 

zu bleiben und zwei andre, die sich für eine Woche Urlaub genommen hatten, am Samstag zu 

kommen. Deshalb hatten wir keine Eile und legten als Tagesziel das an der slowenischen 

Küste gelegene Koper fest. Um 9:50 Uhr irrten wir los. Erst einmal mussten wir aus Triest 

herausfinden und dann einen Weg nach Koper finden, der uns nicht über die Autobahn führte 

und bei dem wir auch nicht über Muggia die ganze 

Küste entlang fahren mussten. Wir waren noch 

nicht sehr weit gekommen und es setzte ein Re-

genschauer ein, den wir unter der Autobahnbrücke 

mit Khaki-essen und einer Partie Mühle aussaßen.  

Zum Glück hörte es wieder auf und wir setzten 

unsere Fahrt fort. Zwischenzeitlich fanden wir so-

gar eine Tafel, auf der die umliegende Gegend mit 

Fahrradwegen und Höhenprofilen verzeichnet war. 

Somit war es nicht mehr schwierig, nach Koper zu kommen und wir erreichten die Stadt auch 

keine Minute zu früh. Um 13:00 dort angekommen hörte es dann nämlich nicht mehr auf zu 

regnen (30km und 1h 53min Fahrzeit). Nachdem wir in einer Stadthalle sehr ausführlich Brot-

zeit gemacht hatten, entschieden wir uns dazu, die Nummer anzurufen, die uns unser Gastge-

ber in Triest gegeben hatte. In Koper gibt es nämlich ein altes Fabrikgebäude, in dem sich 

Jugendliche aus der Umgebung treffen und auch unser Gastgeber aus Triest war dort schon. 

Es stellte sich heraus, dass der Mensch, welcher sich hinter der Nummer verbarg, noch in der 

Arbeit war. Jedoch vermittelte er uns die Nummer von einem anderen, der schon da war. Die-



ser erklärte uns dann, wo die Fabrik sei, und wir machten uns auf den Weg. Als wir dort an-

kamen, wurden wir von allen sehr freundlich aufgenommen. Man kannte uns bereits von einer 

ominösen SMS aus Triest, in der angekündigt wurde, dass zwei Fahrradfahrer aus Deutsch-

land vorbeikommen würden. Wir halfen beim Kochen und Essen und hörten drei sloweni-

schen und mazedonischen Bands zu, die an diesem Abend auftraten. Schließlich konnten wir 

auch auf zwei der zahlreich vorhandenen Sofas übernachten.  

11  Achter und Neunter Tag (Samstag 14.5.16 und Sonntag 15.5.16) 

Am nächsten Tag halfen wir erst einmal beim Aufräumen. Nach 

einem Frühstück, etwas Basketball spielen und einem Kurs in 

Tuchakrobatik war es eh schon später Nachmittag und Stefan und 

Janosch kamen mit dem Auto an.  Wir entschlossen, noch eine 

Nacht zu bleiben. Mit Tischtennis, Kicker spielen und Gesprächen 

mit den Einheimischen ging dieser Tag zu Ende. 

Sonntag teilten wir uns auf: Daniel und Sepp sollten mit dem Rad 

nach Buzet fahren und damit das Endziel erreichen. Janosch und 

Stefan würden sich in der Zwischenzeit Triest anschauen und 

dann mit dem Auto nach Buzet fahren. Also setzten wir uns um 

11:30 Uhr wieder auf unsere Räder und fuhren erst einmal wieder 

zurück, woher wir gekommen waren. Wir wollten nämlich noch einen Abstecher zum be-

rühmten Kletterspot in Osp machen. Über einen teils sehr holprigen Fahrradweg kamen wir 

dann auch dort vorbei und schauten bei einer Brotzeit den Kletterern zu. 

 

 

 



Dann wurde es anstrengend. Bis zur kroatischen 

Grenze mussten wir noch einige Höhenmeter 

hinter uns lassen. Wie es der Zufall wollte, hol-

ten uns Janosch und Stefan genau an der Grenz-

kontrolle ein. Nachdem wir alle (Auto- und Rad-

fahrer) unsere Ausweise gezeigt hatten, ging es 

weiter nach Buzet. Die Landschaft ließ schon 

erahnen, wie gut man hier klettern kann. Wir 

dachten, es könne nicht mehr bergauf gehen, als 

wir auf die Anhöhe geradelt waren, auf der 

Buzet lag. Doch nach unserer Unterkunftssuche 

war das neue Ziel der Campingplatz in Roc und 

es ging noch einmal deutlich nach oben. Um 

17:30 waren wir dann aber am „Campingplatz“ 

in Roc – der Garten eines älteren Herrn mit ei-

nem Bungalow, in dem Duschen, Toiletten und Sitzgelegenheiten untergebracht waren. Mit 

einer kleinen Spazierfahrt am Abend ohne Gepäck zeigte der Tacho schließlich (73km und 4h 

41min Fahrzeit) an. Insgesamt war unsere Route also 582km lang, wofür wir 32h 18min im 

Sattel saßen. Wir hatten damit einen Gesamtschnitt von 18,02km/h. Die zurückgelegten Hö-

henmeter waren schätzungsweise 4900. 

12 Zehnter und Elfter Tag (Montag 16.5.16 und Dienstag 17.5.16) 

Morgens kaufte Sepp erst einmal ordentlich ein. Unter anderem kam 

er mit einem Kilogramm Käse am Stück, ein paar Broten und einer 

900 Gramm Kekspackung zurück (dieser Einkauf wurde gewöhn-

lich jeden weiteren Tag wiederholt). Nach dem Frühstück machten 

wir uns dann auf die Suche nach dem Campingplatz, der auf ver-

schiedenen Karten eingezeichnet war. Nicht eingezeichnet war eine 

Straße dorthin. Wir wussten nur, dass in der Nähe ein Bahnhof sein 

musste. Als wir den auf der Hochebene Cicarija gelegenen Cam-

pingplatz fanden, konnten wir die kurze Entfernung in horizontaler 

Richtung bestätigen. Vertikal beträgt die Differenz jedoch 200 Me-

ter. Ein Traum also für Kletterer und Gleitschirmflieger. Nachdem 

wir ein paar Stunden den Zustieg zur Kletterwand gesucht hatten, 

konnten wir am Nachmittag dann endlich mit dem Klettern begin-

nen. Mit dem Auto hatten wir unsere Ausrüstung dabei. Wir kletter-

ten in „Raspadalica“ also – wieder einmal entgegen der schlechten 

Wettervorhersagen – bei traumhaftem Wetter zwei Tage lang mit 

Blick auf Buzet und Umgebung. Einmal regnete es zwar am Nach-



mittag für eine halbe Stunde, eine Stunde danach waren wir aber schon wieder Klettern, weil 

der Fels so schnell getrocknet war. 

Außerdem machten wir noch einen Ausflug ins noch schwerer zu findende „Nugla“. Klettern 

konnten wir dort schwierigkeitsbedingt leider nicht. Wir waren jedoch sehr beeindruckt von 

der Höhle und der Vorstellung, dass es Menschen geben musste, die dieses Dach durchklet-

tern könnten. 

Abends wurde zweimal ein Lagerfeuer gemacht und beim 

zweiten Mal waren wir nicht einmal mehr die Einzigen am 

Campingplatz. Zwei Schweizer, die zum Gleitschirmfliegen 

hier ihr Lager aufgeschlagen hatten, leisteten uns Gesell-

schaft. Brot, Wurst, Käse, Kekse, Schnaps und viele Ge-

schichten wurden geteilt und wir verbrachten einen sehr 

schönen gemeinsamen Abend.  

 

13 Zwölfter und 13. Tag (Mittwoch 18.5.16 und Donnerstag 19.5.16) 

Mittwochvormittag waren wir in „Kamena vrata“ klet-

tern, was nur wenige Kilometer von Buzet entfernt ist 

und wo die Wände direkt an der Straße liegen. Hier wa-

ren wir ausnahmsweise nicht die einzigen Kletterer. Eine 

slowenische Familie mit drei Kindern kletterte auch hier.  

Am Nachmittag fuhren wir weiter nach Rovinj an die 

Küste, weil wir noch ans Meer wollten und man dort 

auch gut klettern konnte. 

Im Kletterführer wurde von vielen Campingplätzen in der Nähe berichtet. Jedoch wurden wir 

erst einige Kilometer von der Stadt und dem Klettergarten entfernt fündig und waren froh, 

dass wir alle ein Rad dabei hatten. Dafür erwischten wir einen guten Campingplatz. Zum ei-

nen machte die Inhaberin einen Sonderpreis für uns. Zum anderen bestellte sie zwei Famili-

enpizzen für uns und wir bekamen größere und bessere „Nicht-Touristen“-Pizzas geliefert. 



Danach machten wir per Rad noch 

einen Ausflug in die „deutsche“ Stadt 

Rovinj. Nachdem wir ein wenig die 

Stadt erkundet und zwei Kugeln Eis 

(es gab unter anderem die Sorte 

„Schwarzwälder Kirsch“) gegessen 

hatten, schauten wir uns in einer Bar 

zufällig noch die zweite Halbzeit des Europa League 

Finals zwischen Sevilla und Klopps Liverpool an. Die 

Getränkebestellung wurde vom Kellner dabei in deut-

scher Sprache aufgenommen.  

Den nächsten Tag verbrachten wir mit Klettern und Ba-

den. Das Meer war zwar noch etwas kühl, aber ange-

nehm im Vergleich zu den Gebirgsbächen, in denen wir 

einige Tage zuvor plantschten. Die Kletterwände – alte 

Steinbrüche, die für venezianische Prachtbauten gebraucht 

wurden - befinden sich direkt an der Küste. Der Fels unter-

schied sich hier deutlich von dem, was wir in Buzet gewöhnt 

waren, hatte aber seinen eigenen Charme. Wenn man wollte, 

konnten hier ruhig einmal schwierigere Routen ausprobiert 

werden. 

Um sechs Uhr abends fuhren wir mit unseren Rädern 

schließlich wieder zurück zum Campingplatz und bereiteten 

uns für die Heimreise vor. Damit legten wir auch die letzten 

Tage noch eine gewisse Strecke mit dem Fahrrad zurück 

(60km und 3h 25min Fahrzeit). Insgesamt waren wir in die-

sem Urlaub 642 Kilometer gefahren in einer Zeit von 35 

Stunden und 43 Minuten. 

In einem ziemlichen Sauwetter fuhren wir schließlich (in nur 7 Stunden) wieder zurück nach 

Deutschland und lagen um circa 2:00 Uhr morgens wieder in unseren eigenen Betten (mit 

unserem Wunsch möglichst bald wieder etwas Ähnliches zu machen!). 

14 Fazit 

Wie so oft war diese Reise/dieser Urlaub viel zu schnell vorbei. Und dann bleiben nur die 

Bilder beziehungsweise dieser Bericht. Geschrieben wurde ja jetzt schon sehr viel, doch ein 

paar Punkte fehlen noch: 

• Wetter: Wem es nichts ausmacht im Regen zu fahren, für den ist dieser Punkt uninte-

ressant. Bei wem das anders ist, der sollte nicht den Fehler machen, sich von Wetter-

vorhersagen abschrecken zu lassen. In unserer Reisezeit war theoretisch für über die 

Hälfte der Tage schlechtes Wetter angesagt. In der Praxis äußerte sich das dann so, 



dass es ab und zu einen Regenschauer gab oder es einmal für einen halben Tag regnete 

aber eben auch, dass wir strahlend blauen Himmel über uns hatten. Das Gute ist, dass 

man mit dem Rad mobil ist und sich in der Regel immer irgendwo unterstellen kann 

oder einen Bahnhof aufsuchen und ein Stück mit dem Zug fahren kann. In puncto 

Klettern ist die Angst vor Regen schon eher berechtigt. Allerdings sollte man sich hier 

den Wetterbericht, insbesondere die Regenmenge, genau anschauen. Einmal konnten 

wir eine Stunde nach Regenstopp schon wieder am Fels, der beinahe vollständig abge-

trocknet war, klettern. 

• Trinkwasser: „Man sollte pro Person immer mindestens 5 Liter Trinkwasser dabei ha-

ben. Es ist sehr gefährlich, sollte man dehydriert sein und nichts mehr zu trinken ha-

ben.“ Der zweite Teil dieser Aussage ist grundsätzlich richtig. Jedoch muss man dafür 

zum Glück nicht 5 Kilogramm zusätzliches Gepäck in flüssiger Form mit sich schlep-

pen. Man kann eine Flasche prinzipiell immer mit Trinkwasser auffüllen. Findet man 

einmal keinen Brunnen, klingelt man an einer Haustüre und trifft in 9 von 10 Fällen 

auf einen netten Menschen, der einem die Flasche auffüllt. 

• Essen/Kalorienverbrauch: Der Punkt „Essen“ ist da fast problematischer. Im Super-

markt lieber etwas mehr kaufen. Wer viel Rad fährt, braucht viel Energie und muss 

dafür auch viel essen. Insgesamt verbrannten wir schätzungsweise mindestens 

16000kcal zusätzlich allein durch das Radfahren. Wenn wir 100 Kilometer am Tag 

fuhren, verbrauchten wir zusätzlich circa 2500kcal. 

• Fahrradwege: Wenn man die Augen offen hält, findet man zumindest in Deutschland 

und in Österreich so gut wie immer Fahrradwege. In Slowenien (und Kroatien) sind 

die Landstraßen meistens so klein und wenig befahren, dass man hier gut mit dem 

Fahrrad fahren kann. In diesen Ländern interessant sind auch sogenannte „Bahntras-

senradwege“ (von der EU gefördert), also Fahrradwege auf stillgelegten Bahnstrecken. 

Sogar im „Moped-Staat“ Italien, wo Fahrräder in der Gruppe der Zwei-Rad-Vehikel 

ganz klar eine Minderheit darstellen, kommt man in touristischeren Gegenden mit dem 

Rad gut von A nach B. Am einfachsten ist es natürlich, vorgegebenen Fernradrouten 

wie dem „Alpe-Adria-Trail“ zu folgen. Man muss sich keine Gedanken um die Rou-

tenplanung machen und auch keine Angst vor vielen Höhenmetern haben. Interessan-

ter - glauben wir - ist es jedoch, sich seine eigene Route zu suchen. Eine genaue Stre-

ckenplanung im Vorhinein schadet hierbei sicher nicht, ist aber nicht unbedingt not-

wendig. 

• Transport mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Die Fahrradmitnahme in Deutschland und 

Österreich funktioniert in der Regel sehr gut. Die Südostbayernbahn bietet sogar eine 

kostenlose Fahrradmitnahme auf ihren Strecken an. Von uns aus mit der Bahn in die 

Berge zu fahren ist also durchaus eine Überlegung wert. In Italien muss man ein wenig 

Acht geben: In Gegenden wie dem Gardasee oder von dort in Richtung Brennerpass 

kann es in den Haupturlaubszeiten (August) schon einmal vorkommen, dass man meh-

rere Stunden am Bahnhof warten muss bis in einem Zug einmal Platz für Fahrräder 

frei ist. In Kroatien und Slowenien fahren die Züge teilweise nur sehr selten (2-3 Mal 



am Tag) und häufig ist zu den Verbindungen auch nichts im Internet zu finden. Er-

kundigt man sich aber vor Ort, sollte das Zugfahren auch dort möglich sein. Die Vor-

teile in diesen Ländern sind, dass es günstig ist, eine Fahrradmitnahme gut möglich 

sein sollte und man sehr oft noch Personal bei den Bahnhöfen finden kann. An einem 

kleinen Bahnhof in Kroatien, wo 2-3 Mal pro Tag ein Zug fährt, sahen wir zum Bei-

spiel zwei Bahnangestellte. 

• Übernachtung: Generell würden wir nicht empfehlen, im Vorherein schon alle Über-

nachtungen (egal ob Unterkunft oder Couchsurfing) zu organisieren. Man verbaut sich 

so zum Beispiel die Möglichkeiten, spontan die Route zu ändern oder auf schlechtes 

Wetter mit Alternativunternehmungen zu reagieren.  

Wer sich Gepäck sparen (Schlafsack und Isomatte zu Hause lassen) und bei der Über-

nachtung auf Nummer sicher gehen will, für den macht es vielleicht schon Sinn, alles 

im Vorherein zu planen. Dann sollte eventuell auch darauf geachtet werden, dass  in 

der Nähe der Fahrradroute Züge fahren. So sind auch bei schlechtem Wetter oder 

Problemen die Tagesetappen sicher zu schaffen. 

Ansonsten würden wir empfehlen mit einem (warmen!) Schlafsack und Isomatte zu 

reisen. Das Zelt kann man eigentlich auch zu Hause lassen. Denn mit dem Rad ist man 

sehr mobil und kann eigentlich immer etwas Überdachtes/Regengeschütztes zum 

Übernachten finden. 

• Andere Radfahrer: In der Zeit, in der wir unterwegs waren (Pfingsten) sollte man ja 

eigentlich schon von Zeit zu Zeit auf andere Tourenradfahrer treffen. Wenn auch nicht 

so häufig, sahen wir doch den Ein oder Anderen. Etwas schade fanden wir, dass wir 

keine anderen Radfahrer in unserem Alter trafen. 

• Quintessenz: Zuletzt glauben wir, dass wir ruhig ein wenig stolz auf uns sein dürfen: 

Dass wir doch fit genug waren, mit Gepäck, nicht den besten Voraussetzungen und ge-

ringer Erfahrung Fahrradtage mit teilweise über 100 Kilometern und 1000 Höhenme-

tern durchzustehen, bezeugt, dass unsere Rechnung aufgegangen war. Und auch die 

Vermutung, dass während der Radtour das Durchhaltevermögen ansteigt, konnten wir 

glücklicherweise bestätigen. Wer also etwas Ähnliches vorhat, sollte nicht an sich 

selbst zweifeln. Wir können es nur wärmstens empfehlen, so etwas einmal auszupro-

bieren. Bei Fragen helfen wir selbstverständlich gerne weiter. 

Wir sind per Email zu erreichen unter: josef.hell@gmx.de  

15 Danksagung 

Zum Schluss möchten wir noch ein paar Leuten für ihre Unterstützung danken. 

Ganz besonders bedanken möchten wir uns zuerst einmal bei allen Couchsurfern, die uns ein-

geladen hatten und die wir kennen lernen durften. 

Den verschiedenen Campingplatzbesitzern möchten wir für ihre Freundlichkeit, ihre Tipps 

und ihre besonderen Eigenarten danken.  



Während der Radtour wurden zweimal unsere Flaschen mit Trinkwasser aufgefüllt. Auch 

dafür danke! 

Dem Zugbegleiter bei der Bahnverladung nach Mallnitz möchten wir einen Dank ausspre-

chen, dass er uns dazu verpflichtet hat, unsere Route über den Vrsic-Pass zu legen. Trotz der 

vielen Höhenmeter und des Umweges bereuen wir es definitiv nicht. 

Ein Dankeschön gilt auch dem Mann, den wir ein Stück vor dem Tunneleingang ins Gasteiner 

Tal nach dem Weg gefragt hatten. Er hatte uns eine Abkürzung verraten, durch die wir uns 

einige Höhenmeter gespart hatten und wir nicht nass geworden waren (weil wir uns beim kurz 

danach einsetzenden Regenschauer in einer Garage unterstellen konnten). Seine Aussage, 

dass Buzet sehr überlaufen sei, „weil irgend ein Depp Topos online gestellt hat“, konnten wir 

zum Glück nicht bestätigen. 

Den beiden Schweizern am Campingplatz möchten wir für ihre nette Gesellschaft und das 

Teilen ihrer Vorräte mit uns danken. 

Danke auch an die beiden Südtiroler, die uns beim Klettern eines ihrer beiden Seile ausgelie-

hen hatten. 

Einem unserer Kommilitonen möchten wir einen Dank dafür aussprechen, dass er unsere 

Fahrräder nach Rosenheim mitgenommen hat, uns die übrig gebliebenen kroatischen Kuna 

abgenommen hat und für seine Tipps zu seinem Lieblingsurlaubsland Kroatien. 

Stefans Eltern möchten wir dafür danken, dass wir das Auto und den Fahrradständer ausleihen 

durften. 

Sepps Vater Sepp Senior soll für seine Karten und sein Zelt, das wir ausleihen konnten, ge-

dankt werden. Außerdem für seine Hilfe in der Streckenplanung durch die ihm wohl bekann-

ten Alpen und nicht zuletzt auch dafür, dass er uns seinen Geheimübernachtungsplatz in der 

Bachschleife in Schwendt verraten hatte. 

Obwohl uns einige Leute der Juma „im Stich gelassen hatten“ möchten wir ihnen trotzdem 

danken für den Geheimtipp Klettern in Buzet. Das Klettern und die Reise dorthin werden wir 

nie vergessen. 

Allen, die wir vergessen haben und noch einen Dank verdienen, auch noch ein Dankeschön! 

Schließlich möchten wir noch unserer Sektion Mühldorf und allen danken, die hier ehrenamt-

lich mitwirken, eine Jungmannschaft aufzubauen. Wir hoffen, dass wir in diesem Rahmen in 

Zukunft noch oft solche Unternehmungen in Angriff nehmen können. 

16 Karten und Höhenprofile zu jedem Fahrradtag 

Zu jeder Fahrradetappe sind im Folgenden Karten und ein Höhenprofile zu finden. In deut-

schen und österreichischen Karten funktioniert das unkompliziert mit Google Maps. Für die 

anderen Länder musste mit http://www.ratgeber-aussteigen.de/hoehenprofil.htm nachgeholfen 

werden. Dann ist erst die Karte mit der Etappe zu sehen und darunter das zugehörige Höhen-

profil zu finden. 



 



 

 

 

Ursprüngliche kürzere 

Route über Predelpass 

Mit dem Zug zurück-

gelegte Strecke 

Alternativroute über Wurzenpass 



 

 

 

Opatje Selo 



 

 

 



 

 

 
 

Höhenprofil von Roc bis zum Cam-

pingplatz (Hochebene „Cicarija“) 



Jungmannschaft	auf	Ausbildung	im	Kaunertal	

	

	
	
Hochtourenwochenende	auf	dem	Gepatschhaus:	Unter	Leitung	von	Markus	Honervogt	
verbrachten	acht	Mitglieder	der	JuMa	ein	Wochenende	am	Fuße	der	Weißseespitze	in	
den	Ötztaler	Alpen.	
	

	
	
Samstags	hieß	es	bei	nassem	und	kalten	Wetter	auf	dem	Gepatschferner	frierend	die	
Grundlagen	für	Hochtouren	zu	erlernen:	Gehen	mit	Steigeisen,	Einsatz	des	Pickels,	
Spaltenbergung,	Standplatzbau	und	Eisklettern.	
	

	
	



Nach	der	Tourenplanung	am	Abend	ging	es	sonntags	bei	strahlendem	Sonnenschein	
Richtung	Weißseespitze.	
		

	
	
Der	Westgrat	bot	eine	manchmal	ausgesetzte	Firnschneid,	leichte	Blockkletterei	und	
einen	steilen	Schlussanstieg.	Oben	dann	ein	grandioses	Panorama	und	beeindruckende	
Fernsicht	am	Gipfelkreuz,	das	uns	nach	kurzer	Zeit	allein	gehörte:	Von	der	Hinteren	
Schwärze	über	Similaun,	Weißkugel	bis	Marmolada,	Ortler	und	Königsspitze	lagen	die	
mächtigen	Gipfel	der	Ost-	und	Südalpen	vor	uns.		

	
	

Der	Abstieg	führte	auf	der	breiten	Ostschulter	in	die	Nordwestflanke,	durch	die	es	sehr	
steil	über	große	Gletscherspalten	zurück	zum	Ausgangspunkt	ging.	
	

	
	



	



Die Juma im Hochseilklettergarten Oberreith 

Wildpark, Streichelzoo und Riesenschaukel – wer hier Risikobereitschaft und Mut mitgebracht hat, 

konnte einiges an Erfahrung sammeln und die Komfortzone verlassen! Um für die Saison so richtig fit 

zu werden, hat die Juma mal wieder die Grenzen des Machbaren ausgelotet! 

Der Zustieg zum Projekt gestaltete sich aufgrund der recht komplexen Regelung bzgl. der Schüler und 

Studentenrabatte bereits am Eingang des Oberreither Wildparks als sehr langwidrig. Keiner hatte 

damit gerechnet, dass uns so früh Steine in den Weg gelegt werden sollten. Die ersten Verluste waren 

wenige Minuten später zu beklagen, nachdem einige Teilnehmer am Kaninchengehege kleben 

geblieben waren. Doch dies musste hingenommen werden und der eigentliche Aufstieg von über  30 

Höhenmetern bis zum Materialdepot konnte in Angriff genommen werden. Dort angekommen 

wandten sich die Blicke ehrfürchtig in die Baumwipfel zum schwarzen Parcours des Hochseilgartens. 

Die Versuche, in Eigeninitiative die Kombigurte anzuziehen oder barfuß in den Hochseilgarten 

einzusteigen, wurden gekonnt von den Einheimischen unterbunden. Zudem lernten wir, dass in dieser 

Kultur mit schwierigen, automatischen Klettersteigsets geklettert werden muss, die einige Teilnehmer 

unserer Expedition überforderten und der gewohnten Freizügigkeit in Punkto Absicherung absolut 

keinen Spielraum ließen. Im Laufe der Kletterei stellten sich unerwartet die eigentlichen 

Schlüsselstellen der Parcours heraus: Die Seilrutschen zum Abstieg zurück auf den festen Boden!  Es 

existierte einerseits leider konstruktionsbedingt extrem wenig Platz, um einen anständigen Anlauf mit 

anschließendem Sprung in die Seilrutsche zu schaffen. Andererseits galt es, im Rutschen die Kollision 

mit den umstehenden Bäumen zu vermeiden, was durch einen gelungenen Anlauf nicht zwingend 

erleichtert wurde. Mit kurzem Abstecher zur Riesenschaukel und einer anschließenden Pizza, ging es 

wieder Heim. Rundum lässt sich sagen, dass auch dieses Projekt die Gruppe auf ein Neues geprüft und 

zusammengeschweißt hat! 

 

 



 

 

 



Sonntagstour auf‘s Sonntagshorn - 16.10.2016 

 

Mitte Oktober ist schließlich doch noch etwas aus der seit langem geplanten 

Jungmannschafts-Tour auf das Sonntagshorn geworden: 

 Zwei von uns wollen das verhältnismäßig warme Oktoberwochenende noch einmal 

ausnutzen und starten schon am Samstagmittag mit dem Fahrrad. Der Rest unserer 

Gruppe bricht am Sonntag um 7:00 auf, um zwei Stunden später auf die 

Fahrradfahrer zu treffen. Sie haben den 40 minütigen Weg der Forststraße entlang 

schon hinter sich und freuen sich schon darauf, diese Strecke später wieder runter zu 

fahren- 

Erst dem mittleren Kraxenbach folgend und dann steil durch den Wald rauf, erreichen 

wir ein Schotterfeld und sehen auf die Schlüsselstelle: Ein circa 25 Meter hohes 

Wandl mit Kletterstellen bis II. Nach der vor allem psychisch anspruchsvollen 

Kletterei in dem schattigen und kalten Nordwandl werden wir am Grat mit 

Sonnenschein und gefühlten 10°C Temperaturerhöhung belohnt. Wir gehen am Grat 

entlang und genießen am Gipfel eine ausgedehnte Mittagspause. Dann treten wir 

den Rückweg über das weit weniger anspruchsvolle hintere Kraxenbachtal an. Das 

steile Geröllfeld durchqueren wir in kürzester Zeit mit unserer speziellen „Rutsch-

Lauf-Technik“. Vorbei an einigen Wasserfällen, die zum „Canyoning“ einladen 

würden, erreichen wir wieder die Forststraße, wo noch die zwei Fahrräder stehen. 

Die Freude des Hinunterfahrens wird jedoch zwei anderen unserer Gruppe zuteil - 

einmal um ein schmerzendes Knie zu entlasten und dass unser Fahrer die Räder 

schon einmal am Auto hinten befestigt. Mit Einbruch der Dunkelheit sind wir dann 

wieder in Waldkraiburg und freuen uns alle, Mitte Oktober noch so eine (teils 

anspruchsvolle) schöne Tour gemacht zu haben. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



Winterbergsteigen heißt Schleppen 

Pünktlich als nach langer Zeit die andauernden, guten Bedingungen in den nördlichen Kalkalpen 

umschlagen passen die Terminfenster um drei Tage im Schnee zu spielen. Als arme Studenten 

scheuen Thomas und ich jede Logistik und einigen uns auf die Mitte zwischen Innsbruck und 

München. Wetterstein. Jubiläumsgrat mit Ziel Zugspitze. Natürlich volles Programm, schlafen im 

Hotel „OpenAir“ am Fuß der Alpspitze, zweite Nacht Biwakschachtel. Kulinarisch - ebenfalls Marke 

Eigenbau. Ergo spannen nicht nur die Nähte am Rucksack sondern auch die Muskeln in Nacken und 

Schultern. 

Laut Wetterfee war der erst angekündigte Neuschnee ausgeblieben. Montagmittag standen Thomas 

und ich wenige Minuten nach Verlassen des Parkplatzes bis zum Stiefelschaft im frischen Schnee. Die 

blöde Ziege hatte gelogen. Unbeeindruckt und mit diversen Theorien zu besseren Verhältnissen in 

größeren Höhen stapften wir beladen mit den bleischweren Rucksäcken und der Eleganz zweier 

Nilpferde Höhenmeter um Höhemeter durch verschneite Wälder und Almen Richtung Alpspitze. 

Als wir nach Hälfte der Strecke die Kopflampen auspacken mussten, war das weihnachtlich 

beleuchtete Garmisch im wolkenlosen Sonnenuntergang beinahe kitschig anzuschauen. Nur mit dem 

knirschen des Schnees und latentem Schnaufen unsererseits in den Ohren spurten wir weiter über 

Skipisten, zwischen Latschen hindurch bis zur Stelle an der wir einen verschneiten Abzweig suchten, 

an der keiner war. Aus Angst den jähen Tod im Dunkeln bei etwa -5°C durch eine Harakiri Aktion in 

den Latschen zu finden, drehten wir um und nahmen den langen Umweg über die Fahrstraße in Kauf, 

der uns wenigstens sicher an unser Tagesziel – den Osterfelderkopf brachte. Die beste Obdach bot an 

der noch stillgelegten Bergstation der Alpspitzbahn eine halb zusammengefahrene Aprésski-Zeltbar. 

Kurz aufgeräumt und wir saßen mit surrendem Kocher windstill im neuen Heim. Zwar ohne Blick auf 

den gigantischen Sternenhimmel, aber dafür windgeschützt warteten wir in den Schlafsäcken, bis die 

lange Nacht ein Ende nahm. 

Der morgendliche Blick auf die verschneite „Alpspitz Ferrata“ ließ erste Zweifel aufkommen ob unser 

Tagesziel Gratbiwak realistisch war. Hilft nix – Motivation ist da und das Bombenwetter ungenutzt zu 

lassen eine Frechheit. Als einziger am Berg durch frischen Schnee zu Spuren hat was, dennoch sind 

wir froh, als endlich die ersten Krampen aus dem Schnee heraus nach oben führen. Es folgen 

abwechslungsreiche 600 Hm mit gefrorenem Schotter, Felsstufen, freigeblasenen Firnfeldern, Leitern 

und knietiefem Pulver mit fingerdicker Blankeisunterlage. Auch die Uhr scheint bei diesen 

Bedingungen schneller zu laufen und wir stehen fast eine Stunde hinter Zeitplan auf dem Gipfel der 

Alpspitze und schauen Richtung Norden in ein Meer aus Wolken. Der nun voll einzusehende 

Weiterweg über den Jubiläumsgrat lässt uns allerdings schlucken. Die schneegeladenen Rinnen und 

Flanken der Nordwände sprechen für sich. Ein Durchkommen wäre irgendwie möglich. Wie lang wir 

brauchen würden, wie schwierig das Sichern an diesem alpinen Grat werden würde und wo sich 

danach an uns überall der Schnee befände, wollen wir uns nicht ausmalen. Beim Rückweg über eine 

Variante durch die Nordflanke der Alpspitze spurt Thomas mühsam durch hüfttiefen Pulver und wir 

sind froh über unsere Entscheidung die Alpspitze als Tagesziel erklärt zu haben.  

Nach einer kleinen Learning-by-Doing Lehreinheit „Hakenschlagen“ und dem zähen Abstieg schälen 
wir uns am ehemaligen Nachtlager aus Steigeisen, Gurt und Helm und trotten wieder zurück zum 

Auto. Diesmal von oben über den Weg, den wir nachts noch gesucht hatten – wir wollten zu früh 

abzweigen. Karte lesen im Dunkeln will gelernt sein. 



 

 



 

 


