
Handbikesaison 2014    Kramsach 13.11.14 

Am 31.03.14, ich habe mich mit Hermann in Kundl getroffen, wir sind dann über Radfeld, 

nach Kramsach, zum Altersheim geradelt, haben dort, mit Bertl Kaffee getrunken, und sind 

dann weiter über die Seen heim geradelt, Hermann musste noch bis Kastengstatt. 

Am 07.04.14, sind Burgi und ich, Nachmittag nach Kufstein gefahren, haben uns mit 

Hermann und Maria getroffen und sind gemeinsam am Inn entlang bis Erl und über 

Oberaudorf, die Felder und Kiefer zurück geradelt. 

Am 25.04.14, sind Burgi und ich, Nachmittag nach Pertisau gefahren, sind von dort mit 

Herbert, Margit, Maria und Hermann, am Achensee entlang bis Achenkirch und zurück 

geradelt. 

Am 05.05.2014, sind Burgi und ich nach Brixlegg geradelt, haben uns mit Margit, Herbert, 

Maria und Hermann getroffen, sind dann am Inn entlang, über Gertraudi, Strass, Rotholz, bis 

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

Grünsbach und Hagauer Wald zurück nach Brixlegg, Burgi und ich sind noch bis Moosen 

geradelt. 

Am 19.05.2014, sind Burgi und ich über Brixlegg nach Strass geradelt, sind von dort mit  

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

nach Strass geradelt, Burgi und ich mussten noch bis zum Reintalersee zurück kurbeln. 

Am 22.05.2014, sind Burgi und ich, Nachmittag zu Margit und Herbert gefahren, Maria und 

Hermann sind auch gekommen, wir sind dann am Inn entlang bis Kufstein geradelt, und sind 

über Oberlangkampfen , Innschleife und Angath zurück gefahren, ich bin danach noch heim 

bis Reintalersee geradelt. 

Am 26.05.2014, sind Burgi und ich Nachmittag nach Kufstein gefahren, sind von dort mit 

Hermann und Maria radeln gegangen, mussten aber wegen Regen bald wieder abbrechen. 

Am 16.06.2014, sind Burgi und ich vor Mittag, nach Pertisau gefahren, sind von dort mit 

Maria und Hermann am Achensee entlang bis Achenkirch und nach einer Kaffeepause zurück 

geradelt. 

Am 23.06.2014, sind Burgi und ich Vormittag, nach Niederndorf, zu Lois seinem neuen 

Firmengebäude, gefahren, haben uns dort mit Hermann, Maria, Sepp und Waltraud 

getroffen, sind dann durch den Wald nach Erl, zum neuen Festspielhaus geradelt, und weiter 

am Inn entlang bis Brandenburg, zurück durch diverse Dörfer, Oberaudorf, Kiefer, Kufstein, 

und zurück bis Niederndorf. 

 

 



Am 06.07.2014, ist Burgi mit Freundinnen, mit dem Kramsacher Lift hinauf gefahren, und 

sind über Ziereinersee, Schafsteig, Sagzahn aufs Sonnwendjoch und weiter zur Bergalm 

gegangen. Mittag ist Hermann und Maria zu mir gekommen, wir haben dann Gabi in 

Münster abgeholt und sind zur Bergalm (neben Bayreuterhütte), gefahren. Burgi und 

Freundinnen sind dann mit uns herunter gefahren. 

Am 25.08.2014, sind Burgi und ich Nachmittag nach Kramsach geradelt, sind von dort mit 

Maria und Hermann über Brixlegg, Strass, Rotholz bis Wiesing geradelt, nach einer 

Kaffeepause sind wir weiter über Grünangerl, Münster, Grünsbach, Hagauer Wald nach 

Kramsach gefahren. 

Am 08.09.2014, sind Burgi und ich, mit Herbert, Margit, Maria und Hermann, über Achensee 

zum Tegernsee gefahren, sind dann um den Tegernsee herum geradelt und sind danach über 

Schliersee und Thiersee heim gefahren. 

Am 15.09.2014, sind Burgi und ich nach Brixlegg geradelt, sind von dort mit Margit, Herbert, 

Maria und Hermann, über Gertraudi, Strass, Schlitterersee, bis Hart geradelt und sind zurück 

über Bruck und Gertraudinach nach Brixlegg, Burgi und ich sind noch heim geradelt. 

Am 23.09.2014, sind Burgi und ich nach Kufstein gefahren, von dort sind wir mit, Maria und 

Hermann über Kiefersfelden und Oberaudorf nach Erl geradelt, zurück ging es über 

Niederndorf, die Kastanienalle, Ebbs und Hödnerhof nach Kufstein. 

Am 29.09.2014, vor Mittag sind Burgi und ich nach Brixlegg geradelt, sind von dort mit 

Maria, Hermann, Margit und Herbert, am Inntalradweg über Gertraudi, Strass, Rotholz, 

Jenbach und Stans bis Schwaz geradelt, zurück ging es über die alte Bundesstrasse, (wenig 

Verkehr) Buch, Magareten, Rotholz, Strass und Gertraudi nach Brixlegg, Burgi und ich 

mussten nach weiter bis zum Reintalersee. 

Am 06.10.2014, sind Burgi und ich Nachmittag nach Pertisau  gefahren, wir sind von dort mit 

Maria und Hermann am Achensee entlang, bis Achenkirch geradelt und nach einer Schleife 

über die Felder sind wir wieder zurück gefahren. 

Am 13.10.2014, sind Burgi und ich in der Früh nach Wörgl gefahren, sind von dort mit 

Herbert, Maria und Hermann, mit dem Zug nach Hochfilzen gefahren, wir sind dann durchs 

Pillerseetal, nach  Waidring, Erpfendorf, und Kirchdorf bis St. Johann geradelt und mit dem 

Zug wieder zurück nach Wörgl gefahren. 

Am 20.10.2014, sind Burgi und ich, nach Mittag, nach Kramsach geradelt und von dort mit 

Herbert, Maria und Hermann am Inntalradweg bis Stans und zurück über Tratzberg, Jenbach 

nach Wiesing geradelt und nach einer Kaffeepause ging es weiter über Münster, 

Münstererfelder nach Hagau und Kramsach, Reintalersee. 

 


