
 

 

Handbikesaison 2018 
 

Am 09. April haben wir heuer die erste gemeinsame Ausfahrt mit dem Handbike. gemacht.Burgi und 
ich sind nach Brixlegg geradelt, wir haben uns dort mit Margit, Herbert, Maria und Hermann 
getroffen , sind mit ihnen am Inn entlang, über St.Gertraudi, Strass, und Rotholz, über die Holzbrücke 
weiter nach Wiesing zum Kaffee Ezeb, und zurück über die Münsterer Felder nach Kramsach bzw. 
Brixlegg. 

 

Am 23. April, sind Hermann und Herbert nach Kundl gefahren, dort bin ich dazu gestoßen und wir 
sind dann über die Kundler Felder, Radfeld, Rattenberg, nach Kramsach geradelt und nach einer 
Kaffeepause, sind wir wieder über die Seen zurück gefahren. 

 

Am 25. April, sind Burgi und ich nach Breitenbach geradelt, haben uns dort mit Ernst getroffen. Im 
Anschluss sind wir über Kundl, Radfled, Rattenberg, Brixlegg, über Hagau und Kramsach zurück über 
die Seen, bis zu mir nach Haus gefahren. Ernst hat bei uns noch eine Pause gemacht und ist heim 
geradelt. 

 

 
 

Am 4. Juni, bin ich mit Herbert und Hermann bis nach Kundl geradelt, wir sind dann gemeinsam bis 
Angath, weiter über die Innschleife bis Niederbreitenbach gefahren. Wetterbedingt haben wir leider 
umdrehen müssen und sind nach Kirchbichl Kastengstatt zum Herbert zurück geradelt. Ich habe mich 
nach einer Pause wieder auf den Weg nach Hause gemacht. 

 

Am 6. Juni, haben wir uns mit der Mittwochrunde in Wörgl getroffen. Thomas, Ernst, Hermann, 
Herbert, Uwe, Lois, Harald, Martina, Johanna, Poppi, Sepp und ich. Wir sind am Radweg, bis Radfeld 
geradelt,  nach einer Pause, weiter über Rattenberg, nach Volldöpp, haben dort auf dem Friedhof das 
Grab von Bertl besucht und sind dann über Krumsee, Reintalersee , Breitenbach und Kundl zurück bis 
Wörgl geradelt. 



 

 

 
 

Am 2.Juli, bin ich Nachmittag, nach Breitenbach gefahren. Dort habe ich mich mit Hermann, Herbert, 
Raimund und Ernst getroffen und sind dann gemeinsam über First, Schönau und Embach nach 
Mariastein geradelt und nach einer Pause beim Kammerhof, weiter nach Niederbreitenbach, über 
Oberlangkampfen, die Innschleife, Angath, Kastengstatt, Wörgl, Kundl, nach Radfeld, Breitenbach 
bzw. Kramsach zurück. 

 

 



 

 

Am 16. August, bin ich Nachmittag von Häring zu Herbert und weiter zu Hermann gefahren. 
Gemeinsam sind wir dann über Wörgl und Liesfeld nach Kundl geradelt und nach einer Rast wieder 
zurück nach Häring. 

 

Am 27. August, sind Burgi und ich nach Brixlegg gefahren, haben uns mit Hermann und Herbert 
getroffen, von dort sind wir am Inn entlang bis Rotholz, und über die Holzbrücke nach Wiesing. Nach 
einer Pause radelten wir zurück über Münster, die Münsterer Felder und Hagau nach Brixlegg. 

 

Am 10. September, machten Burgi und ich eine Handbiketour nach Strass, haben uns mit Maria und 
Hermann getroffen und sind dann gemeinsam nach Mayrhofen geradelt. Im Zillertal angekommen 
machten wir eine Pause und fuhren mit dem Zug wieder nach Strass und radelten gemeinsam nach 
Hause. 

 

Am 17. September sind Burgi und ich, vor Mittag, mit dem Auto nach Söll gefahren, haben dort Maria 
und Hermann getroffen. Nach einem guten Mittagsessen auf der Tanzbodenalm, sind wir gemeinsam 
mit dem Swisstrac zum Hartkaiser und zurück gewandert. 

 

Am 20. September, haben Burgi und ich uns am Nachmittag in Pertisau mit Maria, Hermann und 
Herbert getroffen und sind am See entlang bis Achenkirch und zurück geradelt. 

 

Am 29. September, bin ich nach Breitenbach gefahren und habe mich mit Ernst getroffen. Wir sind 
über Kundl, den Radweg entlang , bis Radfeld, Rattenberg und Brixlegg über die Brücke nach 
Kramsach zum Liftstüberl geradelt, danach weiter durch Mariatal, zum Krumsee und haben beim 
Stadlerhof Halt gemacht. Nach einer Pause machten wir uns dann wieder über die Reintaler Seen 
nach Hause. 

 

 



 

 

 
 

Am 8. Oktober, sind Burgi und ich nach Kufstein gefahren und haben uns mit Maria, Margit, Hermann 
und Herbert getroffen. Wir machten eine Handbiketour am Inn entlang nach Kiefersfelden, weiter 
über Oberaudorf und den Feldern nach Erl zum Ärztehaus. Nach einer Pause fuhren wir nach 
Niederndorf zur Kastanienalle, Ebbs , Hödnerhof und zurück nach Kufstein. 

 

Am 13. Oktober, bin ich nach Kundl geradelt und habe mich mit Ernst, Thomas, Herbert und 
Hermann getroffen, wir sind dann gemeinsam über Radfeld, Rattenberg, Brixlegg über St. Gertraudi, 
bis zum Schlitterersee gefahren und nach einer Pause wieder zurück. 

 

Am 15. Oktober, planten Burgi und ich nach eine Tour nach Brixlegg, dort trafen wir Maria und 
Hermann und wir fuhren gemeinsam am Inntalradweg bis nach Schwaz und zurück über Buch, St. 
Margareten, Rotholz und Strass. 

 

Am 12. November, bin ich Nachmittag nach Breitenbach geradelt und habe mich mit Ernst getroffen. 
Wir sind gemeinsam über die Kundlerfelder nach Radfeld, weiter nach Rattenberg und Brixlegg 
gefahren. Nach einer Pause machten wir uns auf den Heimweg über die Reintaler Seen nach 
Kramsach. 

 

Bericht von Michael Gertl 


