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Einleitung:

Eigentlich hätte ich ja schon früher wegfahren wollen. Aufgrund einer Erkältung beim Radrennen 
am 21.09.2013 habe ich mich aber noch vollständig auskuriert und nicht gleich zusammengepackt.
So hat die Reise am Samstag, dem 28.09.2013 begonnen.

Vorbereitungen:
Wie immer freue ich mich schon auf die Reise, als ich die Sachen zusammenpacke.
Leider summiert sich das Gepäck sehr stark. Lange überlege ich, was ich noch weglassen kann. 
Leider fällt mir ab einer bestimmten Grenze nichts mehr ein. Ich mache mir aber einen großen 
Aufwand: Jedes Gepäckstück bzw. jede Gepäckgruppe wird abgewogen
Nach der Rückkehr werde ich dann die Massen addieren und versuchen, eine neue, effizientere 
Packliste zusammenzustellen.
Das Gepäck habe ich in etwa so geplant, dass ich quasi endlos fahren kann (Nahrungsmittel kann 
man ja nachkaufen). Nur für 2-3 Tage sollte ich wegen der Wochenenden immer ausreichend 
Lebensmittel dabei haben.
Grundsätzlich habe ich aber bereits jetzt eine Reisedauer von max. 10-12 Tagen vor.
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Artikel Masse [g]
Speis und Trank: 9295
3x Trinkflasche 0,75l Edelstahl (je 880g gefüllt) 2640

500
Nudeln+Backerbsen+Käse+3xTeebeutel+Löffel+Gabel in Kunststoffbox 1020
Kochtopf+Pfanne=Deckel+2 Gummiringe+Packsack+das was innen ist: 1325
 - Marmeladenglasdeckel (Unterlage & Löschdeckel für Kocher) mit 2x Teebeutel
 - Tasse mit 2 Teebeutel+Pfeffer+Spirituskocher+Schwamm in Plastiksackerl

 - Pfannengriff
 - Zündhölzer
 - Geschirrtuchhälfte

1190
Schneidebrett 130
1 Liter Soja-“Milch“ 1050
ca. 0,75 Liter Spiritus (½ Liter Pet-Flasche+1/4l Waschmittelflasche) 720
4x Äpfel (Gewicht für alle 4) 720

Reiseapotheke: 630

630

Allgemeinbox= „Handschuhfach“: 1100

1100

Kategorie-
Masse [g]

Müsli+3Teebeutel+2x Suppenwürfel
in Alu- Kaffeepad-Dose

 - 2 Doserl Weizengrieß, 1 Doserl Honig, Salz, Zimt, Öl, Essig, 1x Dosenfisch
   (Doserl=90ml Behälter von Apotheke für Hautchremen, etc., Gewürze in Filmdoserl)

½ kg Brot+Landjäger (1 Packung)+3 Müsliriegel+ 1 Doserl Polenta in
Kunststoffbox mit 2 Gummiringerl

Standardverbandspackerl mit Schlauch & Pumpe (mehr dazu auf www.rad-franz.net
Unter HPV → Velomobil- „Allgemeines“) + 
Zusätzliche Fasche, Labello, 6x „Magnesium Verla“ zum Direkteinnehmen (Pulver), 
Fieberthermometer

Taschentücher+Notfallkarte, 7 Müsliriegel, 2 Textropackerl, 2 Handreinigungstücher,
1 Franzbranntweinflasche, 1 Mückenspray (Ballistol), 1 Tigerbalsam,
„Techno Star“-Solarlader fürs Handy (inkl. Kabel), Bleistift, Kugelschreiber, Lineal,
Notizzettel, Kompass, Dreikantschlüssel; das alles in Kunststoffbox
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Bekleidung: 6560

2150

560

630

750

800

1670

Übernachten, Schlafen, Rasten: 6710

350

320
Schlafsack 1150
Biwaksack 400
Plane mit Gummiring 450
Wechsel Pathfinder excl. Heringe 2150
Inlet 90
Badeschuhe 300
2 BW-Isomatten (Gewicht für alle zwei angegeben) 800

Waschzeug:

700

Weiteres: 3450
Standardbordwerkzeug in Kunststoffbox 1650
Pannenweste 120
Kleine Schaufel 50
Müllsäcke 50
zus Beleuchtung und Stirnlampen (weiß/rot) 200
Taschenmesser 50
Karabiner, Grablicht (=Standheizung), Vorhängeschloss 200
Landkarten, Heft, Notizen, etc. (in Ortlieb- Kartentasche) 500
Fahrradschloss 300
leere Kunststoff-Box 50
Gmundnerkugeln als Geschenk 280

Anziehen beim Wegfahren:
1 Paar Socken, 1 Unterhose, 1 Unterhemd, 1 kurze Radhose, 1 kurzes Leiberl, Helm,
Halswärmer, Fahrradschuhe
Unterwäsche in Netzsack:
2 Paar Socken & 1 Paar Stutzen, 3 Unterhosen, 1 Unterleiberl
Hosen:
1 Badehose, 1 kurze Radhose, 1 lange Radhose
Leiberl:
1 kurzes Leiberl, 1 langes Leiberl, 1 kurzes Leiberl für „Schön“, 1 Fleecepulli
Nachtgewand in Netzsack:
1 langes Pyjamaleiberl, 1 dünne Treiningshose, 1 Unterleiberl, 1 P. Stutzen, 1x Haube
Bekelidung für Kälte & Nässe:
 - Schal+Fahrrad- Winterhandschuhe
 - Stirnband, Hosenschützer (oder wie die heißen), Windstopper (...Mundschutz)
 - Regenhose, Regenjacke, Poncho
- Kappe, Regenschirm

Folgendes in Alu- Kaffeepad-Dose:
- 12 Stahlnägel mit Kunststoffkappen
- 2 Aluheringe von Wechsel Pathfinder
- 1 Reparaturhülse von Wechsel Pathfinder
- 4 Abspannleinen für Plane, etc.
Diverses in Alu-Kaffepad-Dose:
- Div. Schnüre & Schuhbänder, Paketschnur & Wäschekluppen & Gummiringe
- Reerveakkus für Kamera (4 Stk.)

Folgendes in Kunststoffbox:
Zahnpasta, Zahnbürste, Nagelbürste, Rasierklinge, Kamm, Schere, Brillenputz-
Spray= Putzmittel, Brillenputztuch, Nagelzwicker, Nagelputzklinge, Seifenbox mit
Seifenstücken, Reisehandtuch, Klopapier, Wettex= Waschlappen



Velomobil-Reise 2013 (28.09-05.10.2013)

Das war meine Gepäckliste:-). Fürs nächste Mal hoffe ich, dass diese etwas kleiner ausfällt.
Mit den knapp 30kg Gepäck habe ich ein Systemgewicht von ca. 140kg.
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Folgendes befindet sich großteils in der Nierentasche (zumindest beim Wegfahren) 1390
Kamera+SpyCam 350
Geldbörse (Gewicht ca.) 200
Reisebibel 400
Reisepass 25
Brillenetui 100
Taschentücher (Gewicht geschätzt) 20
Schlüssel mit Sicherheitsnadeln 70
Mobiltelefon 75
Nierentasche (Gewicht gecshätzt) 150

Summe der Massen [g]: 29135

Weiters kommen noch Kleinigkeiten wie Müllsäcke als Verpackung und
Resebatterien sowie Bordelektronik hinzu (sind aber im VM ohnehin drinnen)
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Tag 1: Samstag, der 28.09.2013:
St. Konrad- Gmunden- Bad Ischl- St. Gilgen- Hof- Eugendorf- Salzburg- Freilassing

Von Sankt Konrad bis St. Gilgen großteils am Salzkammergut Radweg, danach auf der B158, L117 
und L103 sowie ab Eugendorf am Bahntrassenweg.

Salzburg und der letzte Abschnitt nach Freilassing:

Bei ca. 8,5°C geht es um 6:30 Uhr von zu Hause los. In Altmünster lege ich an einer Tankstelle die 
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erste Pinkelpause ein. Um 10:00 Uhr befinde ich mich in Bad Ischl. Bereits am Bahnhof wird mein 
Fahrzeug von einem offensichtlichen Nachtschwärmer ausgiebig fotografiert. Entlang der Traun 
mache ich später eine Pause, nachdem ich mich gleich mal verfahre.

Bild links oben: Bei der Abfahrt
Bild rechts oben: Das südliche Ende des Traunsees ist erreicht (Ebensee)
Bild links unten: Ups, da komme ich nicht weiter. Falsch abgebogen am Radweg in Bad Ischl
Bild rechts unten: Pause an der Traun in Bad Ischl
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An dem Parkplatz, wo ich raste, rufe ich „Latzke“ an, um einen Treffpunkt auszumachen. Danach 
stärke ich mich noch ein wenig und dann geht's auf in Richtung Wolfgangssee.
Bis dorthin fahre ich großteils am Salzkammergut- Radweg R2.

Bild links oben: Nach der Abzweigung nach St. Gilgen
Bild links unten: Blick nach St. Wolfgang
Bild rechts unten: An den Radwegweisern sehe ich, dass ich mich schon im Salzburger Land befinde

In St. Gilgen am Wolfgangsee treffen sich „Latzke“ und ich am Parkplatz eines Kaufhauses.
Nach einer gegenseitigen „Fahrzeugbeschauung“ starten wir zusammen Richtung Eugendorf.
Ich bin froh, dass ich diese Strecke nicht alleine fahren muss. Denn auf so lange Steigungen war ich 
nicht eingestellt und zu zweit fährt es sich doch irgendwie schneller. Während „Latzke“ vor mir 
spielend den Berg hochkurbelt, büffle ich mit meinem Alubomber hinterher. An dieser Stelle Besten 
Dank an „Latzke“ für die Geduld mit mir und die Begleitung!

Während der Abfahrt bei Winkl merke ich schon immer ein komisches Geräusch am Hinterrad. 
Weder „Latzke“ noch ich können es identifizieren. Schließlich wird es mir zu bunt und steige aus. 
Aufgrund der leichten Beweglichkeit des Ritzelpaketes denke ich, dass die Kassette locker ist und 
entscheide, noch weiter zu fahren; bergab rollt das Gefährt ja immerhin ohne Antrieb.
Nach Winkl trennen sich dann unsere Wege. „Latzke“ fährt nach Hause während ich mir auf einem 
Parkplatz den Defekt am Hinterrad genauer ansehe. Oh du Schreck, es ist nicht das Ritzelpaket! Es 
sind wiedereinmal die Radmuttern locker. Aber diesmal beide! Viel hätte nicht mehr gefehlt, dass 
ich die linke Hutmutter verloren hätte.
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An dem Parkplatz stärke ich mich auch gleich ein wenig und danach ist es nicht mehr weit bis 
Salzburg. In Eugendorf fülle ich mir bei einer Kirche die Trinkflaschen auf und erkundige mich 
nach dem Bahntrassenweg nach Salzburg. Er ist wunderbar zu fahren. Ich kann ihn nur 
weiterempfehlen!

Erstes Bild: Mango+ und Alleweder A4 am Spar-Parkplatz in St. Gilgen
Zweites Bild: Red-Bull Zentrale in Fuschl
Drittes Bild: Es geht bergauf!
Viertes Bild: Lockere Radmuttern
Fünftes Bild: Gutes Wasser in Eugendorf!
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In Salzburg angekommen fahre ich gleich mal zum Bahnhof, da ich mir dort fast immer einen 
Kebab kaufe, wenn ich schon mal dort bin. So soll es auch heute sein. 
Eigentlich möchte ich noch „Landler“ anrufen, aber da es schon sehr spät ist, entschließe ich mich, 
direkt nach Freilassing weiterzureisen. Am Radweg werde ich gleich mal von einem Hindernis, 
einer Straßensperre ausgebremst. So muss ich ein paar Meter zurück und dann über eine 
Fußgängerbrücke. Erst danach geht es unter der Autobahnbrücke weiter. Entlang der Saalach hat 
das Hochwasser einiges weggerissen, dennoch kann man dort fahren. Kurz darauf erreiche ich auch 
schon den Grenzübergang nach Deutschland.

Bild links oben: Am wunderschönen Bahntrassenweg
Bild rechts oben: Blick auf die Festung Hohensalzburg
Bild links unten: Unter der Autobahnbrücke geht’s über die Salzach
Bild rechts unten: Ankunft in Freilassing

Weiter geht es nach Freilassing, das ich bei Einbruch der Dämmerung um ca. 17:45 Uhr erreiche.
Bereits im Vorhinein habe ich mich über Plätze schlau gemacht, an denen man biwakieren könnte 
(u.a. via Google Maps). Jedoch ist mir am herausgesuchten Ort der Schotterweg etwas zu steinig.
So fahre ich weiter in der Hoffnung, bald einen geeigneten Platz zu finden. Und wie durch ein 
Wunder finde ich ein paar Kilometer außerhalb der Stadt eine schöne Holzhütte im Wald nähe des 
Radweges entlang der Straße. Dahinter befindet sich zwar nur schlammige Erde, aber die 
Hüttenwand sollte mich vor Verkehrslärm bewahren und so entscheide ich mich, dort zu 
biwakieren.
Erstmals muss ich das VM hinter die Hütte bringen. Es ist nicht einfach, da ich durch die vielen 
Bäume und Steine das ganze Fahrzeug schieben muss. Aber es geht:-).
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Um ca. 18:15 Uhr habe ich das AW hinter der Hütte stehen und es kann der Aufbau beginnen. 
Zuvor hatte ich schon überlegt, das Zelt vor der Hütte aufzubauen. Aber da das Zelten in 
Deutschland ja verboten ist (außer auf Campingplätzen) und ich auch nicht dem Inhaber der Hütte 
die Zufahrt besetzen möchte, entscheide ich mich für das Ruhen unter einer Plane hinter der Hütte, 
wo ich keinen störe.
In mein Reisetagebuch habe ich folgendes eingetragen:
19:31 Uhr: soweit alles fertig bei 13,1°C. 
Zu dieser Zeit stärke ich mich unter der Plane, bevor ich schlafen gehe. Den heutigen Platz habe ich 
gerade noch rechtzeitig gefunden, bevor es finster geworden ist.

Gute Nacht!

Bei Dunkelheit sieht mein Quartier so aus (am nächsten Morgen fotografiert):

Tachodaten: 
Tageskilometer: 127,46km
Mehr habe ich leider nicht ablesen können, da ich durch einen falschen Tastendruck den Rest 
gelöscht habe...
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In der Nacht habe ich lange Zeit nicht einschlafen können. Als „Bauchschläfer“ brauche ich immer 
eine gewisse Zeit zum Umgewöhnen an Rücken- oder Seitenlage, was meiner Erfahrung nach mit 
dem Biwaksack zwangsläufig erforderlich ist.
Um ca. 1:00 Uhr bin ich wach geworden und habe mal austreten müssen. Stress darf man dabei 
keinen haben:-). Denn bis man aus dem Biwaksack draußen ist, vergeht schon eine Weile:

1) Schlafsack öffnen (Reißverschluss hakt gerne...)
2) Reißversschluss und Klettverschluss am Biwaksack öffnen
3) Aus dem Inlet, Schlafsack und Biwaksack kriechen

In der Nacht hat es zeitweise leicht geregnet.

Um ca. 5:15 Uhr stehe ich auf und eine Stunde später habe ich alles soweit verstaut. Gut, dass es 
jetzt nicht mehr regnet, denn bei meiner heutigen Einpack-Geschwindigkeit wäre sonst vieles nass 
geworden.
Es hat 10,3°C.
Was die Ausrüstung betrifft, bin ich voll begeistert. Der Biwaksack ist nach einem kurzen 
Ausschüttler trocken, Schlafsack und Inlett ebenso.
Nur die Plane ist noch etwas nass und die beiden Rettungsdecken ganz schön schmutzig :-(.
Die 2 Isomatten haben den großen Vorteil, dass man sie versetzen kann, sodass der lange Biwaksack 
nicht im Schmutz liegen muss.
Unter mir hat auch jemand geschlafen- aber die Nacht nicht überlebt. Unter einer Matte befindet 
sich eine tote Spinne.

Bild links: Das AW am Waldboden beim Start
Bild rechts: Kurz vor der Abzweigung Richtung Süden am „Rückweg“ Richtung Freilassing

So, jetzt muss ich auf Wassersuche gehen. Ich habe nur mehr 1 Flasche und habe heute noch weder 
was getrunken noch mich ausgewaschen.
Um 6:40 Uhr starte ich wieder Richtung Freilassing, da ich dann ein Stück nach Süden muss.

Bei einem Landwirt ca. 5km nach dem Start erkundige ich mich nach dem Weg. Er erklärt mir, dass 
ich umdrehen soll und nach der Bahnunterführung links abbiegen. Dann auf die B304 (heute wenig 
befahren & außerdem tw. Radwege).
Wir unterhalten uns ein wenig übers Velomobil und übern Hof. Außerdem reicht mir seine Frau 
zwei leckere Kuchenstücke und ich  kann mir die Trinkflaschen nachfüllen. Besten Dank an dieser 
Stelle! Mit so einem herzhaften Empfang habe ich echt nicht gerechnet!
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Abb.: Einsteller an einem Bauernhof in Freilassing

Danach fahre ich die vorgeschlagene Strecke und muss sagen, dass wirklich wenig Verkehr ist.

Bild links: in Mühlreit überquert die Bundesstraße die Bahngleise (am Bild ein altes Topfwerk)
Bild rechts: wenig Verkehr auf der B304

Beim ersten Bach entlang der B304, nach genau 22,2km, mache ich Morgentoilette. Gutes kühles 
Wasser zum Auswaschen ist ja vorhanden:-).
Es ist 9:00 Uhr.
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Waschen im fließenden 
Gewässer:

Ein erfrischendes Gefühl am 
Morgen!
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Um 10:00 Uhr, bei 30,9km erreiche ich Traunstein. Bis auf das extrem stark befahrene Stück 
zwischen Kreisverkehr und Zentrum ist die B304 schön zu fahren, obschon hin und wieder recht 
hügelig (allerdings nicht so sehr wie gestern vor Salzburg).

Bild: AW am Maxplatz (Traunstein)

Von 12:35 Uhr-13:15 Uhr mach ich Mittag. Ich befinde mich in der Nähe einer Autobahnabfahrt 
(Felden?). Als Vorspeise gibt es Dosenfisch mit Brot. Danach folgen süße Nudeln (mit viel Honig 
und Zimt :-)). Es weht saukalter Wind bei bewölkten Wetter. Viele Radfahrer sind heute unterwegs. 
Der kalte Wind und die Tatsache, dass ich es schon eilig habe, wenn ich heute bis Bruckmühl fahren 
möchte, veranlassen mich zum raschen Aufbrechen. Schließlich liegen noch ca. 50km vor mir, 
soweit ich das zum jetzigen Zeitpunkt beurteilen kann!

Bild links: eine gute Stunde vorm Mittag machen (gemütlicher Radweg neben Autobahn)
Bild rechts: Nudeln mit Honig & Zimt (Lecker!)
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In Hittenkirchen geht es ziemlich steil hoch, ich schätze mal so ca. 10-13% über mehrere Kilometer. 
Nach langer Suche und einer Nachfrage finde ich die richtige Abzweigung nach Frasdorf und dann 
nach Rohrdorf.

Bild: Blick aufs Nebelmeer unterhalb von Hittenkirchen

Danach folgt natürlich eine wunderbare Abfahrt mit anschließenden kleineren Steigungen und 
Abfahrten. Die Landschaft ist sehr schön. Manchmal sieht man Kühe in der Weide. Irgendwie 
erinnert mich das an die Gegend, wo ich wohne:-).

Nach Frasdorf (vor Achenmühle) geht ein schöner, langer Radweg mehrere Kilometer bergab. 
Zwischen den Bäumen fährt man auf mit Laub bedeckter Asphaltstraße in Richtung Frasdorf.  
WUNDERBAR! So einen Radweg wünscht man sich oft (zu mindest, wenn man ihn abwärts 
fährt :-)). Dafür tun mir die älteren Personen leid, die mit ihren Fahrrädern den Radweg angestrengt 
hochfahren, während ich entspannt an ihnen vorbeirolle.

Bild: Beginn der herrlichen Abfahrt am mit Laub bedeckten Radweg- welch eine Herbstlandschaft!
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Am Ende des Radweges komme ich in der Ortschaft Achenmühle an, wo ich mich öfters nach dem 
Weg erkundige. 

Es geht weiter Richtung Rohrdorf und Raubling. Oft frage ich nach dem richtigen Weg- daher ist 
auch die Rekonstruktion der Route etwas kompliziert:-\.

Schlussendlich wähle ich nach einem entscheidenden Hinweis den Weg nach Rosenheim. Dorthin 
kann man gemütlich entlang des Inns fahren. Es geht sehr rasch voran. In Rosenheim zweige ich 
links auf den Mangfall- Radweg Richtung München ab, den ich genussvoll befahre. Das einzige, 
was mich bis jetzt wirklich stört, ist, dass man einfach keine Quellen, Brunnen oder öffentliche 
WCs findet, wo man sich Trinkwasserflaschen nachfüllen könnte. So lasse ich mir in einem Café 
entlang des Radweges zwischen Rosenheim und Bruckmühl die drei 0,75 Liter- Flaschen für 1,5€ 
mit Leitungswasser auffüllen.

Bild links: Inn- Radweg nach Rosenheim (eine Schotterautobahn :-))
Bild rechts: Schon bin ich am Mangfall

Der Radweg an dieser Stelle ist sehr schlecht, da er gerade renoviert wird. Rolierschotter und 
Schlammpassagen machen ein Vorankommen schwierig. Aber es macht auch irgendwie Spaß, wenn 
man sich am Schotter Schwung holt, um durch die nächste Schlammstelle durchzukommen.
Es wird schön langsam finster und ich muss einsehen, dass es an der Zeit ist, eine 
Übernachtungsstelle zu suchen. Nach dem weniger gut zu befahrenden Abschnitten ist der Radweg 
wieder sehr schön zu befahren. Es ist ein Schotterweg, aber durchaus mit 15-25km/h zu befahren.

Bild links: nun ist der Radweg wieder sehr schön zu befahren!
Bild rechts: ein Grünstreifen in Sicht :-(
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Sobald ich in die Nähe von Bergham komme, erkundige ich mich nach guten Biwakplätzen. Eine 
Empfehlung versuche ich zu finden, kann sie aber leider nicht entdecken.

Danach kurble ich einige Kilometer umsonst. Eine Joggerin frage ich nach dem besten Weg nach 
Höhenkirchen. Sie sagt mir bereits einen steilen Berg voraus, der dann auch kommt. Auf diesen 
führen die „Von-Andrian-Straße“ und dann die „Kinderheimstraße“. Ich muss auf den ersten Gang 
zurückschalten, um mit dem schweren Gefährt den Berg hochzukommen. Es wird finster und schon 
bricht mir die Bordspannung zusammen, sodass ich nur mehr mit „Notbeleuchtung“ fahren kann 
(unter 8km/h liefert der Dynamo zu wenig, wenn die Akkus leer sind).
Eigentlich würde ich noch gerne weiterfahren, aber aufgrund der Akku - bedingten 
Unterbeleuchtung wäre das zu gefährlich. So fahre ich noch die steile Bergstraße hoch und schon 
erblicke ich eine Forststraße.
Von einem Haus in ca. 500-1000m Entfernung sieht man zwar wunderbar dorthin, aber das ist mir 
nun egal. Ich versuche, die Forststraße ein Stückchen in den Wald zu fahren, muss aber schnell 
einsehen, dass ich nicht mit MTB Bereifung ausgerüstet bin und leider auch kein Gewindefahrwerk 
verbaut habe.
So mache ich kehrt und baue mein Biwak direkt neben dem Weg auf (hoffentlich fährt kein 
nachtaktiver Holzarbeiter vorbei und weicht zu viel aus:-)).

So, das war eine anstrengende Auffahrt!
Zunächst notiere ich mir noch schnell ein paar Sätze in mein Reisetagebuch. Danach gönne ich mir 
noch was zu Essen und Trinken (heute habe ich noch genug Wasser!) und ruhe, bis ich am Morgen 
wieder fit bin!

Zunächst denke ich mir, am Mangfall wäre das Übernachten sicherlich toller gewesen, aber diese 
Nacht neben der Straße belohnt mich 1000-fach (Auflösung Siehe 3. Tag :-)).
Mein Tagesziel Bruckmühl habe ich jedenfalls erreicht oder besser gesagt, überboten!

Bild links: Abendbrot
Bild rechts: meine heutige Unterkunft neben der Forststraße (Bild am nächsten Morgen aufgenommen)

Tachodaten:
Tageskilometer: 132,18km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 14,71km/h
Maximalgeschwindigkeit: 74,4 km/h
Temperatur: 10,7°C (19:45 Uhr)
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Tag 3: Montag, der 30.09.2013:
Westerham- Höhenkirchen- München (nur am Rand)- Grünwald- Germering- Fürstenfeldbruck- 
Mering- Kissing
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Eine herrliche Nacht war das! Unter Begleitung von wohltuenden Tierstimmen (Piepsen, Pfeiffen, 
etc.) war ich eingeschlafen und  bin erst relativ spät erwacht. Als ich aufstehe, sehe ich 
Eichhörnchen auf den Bäumen neben mir. Ein schöner Anblick am Morgen, den man in keinem 
Hotel haben kann!

Am Spirituskocher mache ich mir Müsli und Tee. Beim Frühstück fällt dichter Nebel und zeitweise 
Niesel ein. 

Links: Schlafsack verpacken
Rechts: Frühstück; heute mache ich mir auch Tee

Um 825 Uhr starte ich bei 7°C.
Die nächsten Ziele sind:

− Bach zum Waschen
− Bäcker
− München (soweit wie möglich über Bundesstraße, da ich damit gute Erfahrungen gemacht 

habe)

Um 10:45 Uhr, nach 27,41km,  komme ich an einem Fischteich vorbei ( in Potzham?). Schnell bin 
ich bis zu den Knien im Wasser. Es ist wohltuend warm. Vielleicht liegt das auch an der 
Außentemperatur:-).  Kalt ist mir erst, als ich wieder ins AW einsteige.

Links:  Hindernis in Taufkirchen
Rechts: mein heutiges Bad am Vormittag
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Nach einer heftigen Steigung kurz vor Pullach komme ich um ca. 12:00 Uhr am Radweg an einer 
Kneippanlage vorbei. Gegenüber befindet sich eine Trinkwasserquelle. Diese kommt mir äußerst 
gelegen, da ich nur noch in einer Flasche etwas Wasser mitführe und so fülle ich  meine 
Wasservorräte auf.

Bild: Endlich wieder Trinkwasser!

Jetzt geht es weiter nach München. Die Stadt streife ich nur im Süden, trotzdem verfahre ich mich 
gleich mal anständig:-). Bald finde ich einen Bäcker, wo ich mir warmes, leckeres Brot kaufe. 

Mit der Hilfe von Passanten finde ich wieder raus aus der Stadt, wobei ich zugeben muss, dass ich 
die Brücke nach der Stadt trotz „Radfahrer weg von der Straße“-Schild benutzt habe, da ich nach 
einmal-im-Kreis-fahren keine andere Möglichkeit mehr gefunden habe.

Jetzt wird’s Zeit zum Mittagessen! In einem Kebab-Restaurant kaufe ich mir einen kostbaren, guten 
Kebab
Danach nur noch schnell auf die Toilette und schon geht’s weiter. Auch in dieser Stadt drehe ich 
wieder eine kleine Ehrenrunde, bevor ich den richtigen Weg erwische. Dann geht’s aber dahin 
Richtung Fürstenfeldbruck. Als ich dort ankomme, rufe ich „Kelin“ an. Er fährt mir einige 
Kilometer entgegen. 

Franz Berger Version 1.1 (15.12.2013) Seite 20/62



Velomobil-Reise 2013 (28.09-05.10.2013)

Bild: Das Alleweder in Fürstenfeldbruck

Auf dem Weg bis zu unserem Treffpunkt durchquere ich schöne Ortschaften. Nur leider fehlt 
überall die in meiner Heimat gewohnte Infrastruktur. In kaum einer der Ortschaften gibt es noch 
einen Laden, in dem man alles Wichtige bekommt noch öffentliche Toiletten oder einen Bäcker!
Am Ende eines Ortes habe ich ein interessantes Gespräch mit einem älteren Herrn. Wir unterhalten 
uns übers Velomobil und auch über die fehlende Infrastruktur in den Orten. Er erklärt mir, vor 10 
Jahren sind bereits viele Geschäfte abgezogen, weil es sich finanziell nicht mehr rentiert hat.
Nach dem Gespräch fahre ich wieder weiter entlang von Feldern. Mal geht es leicht hoch, mal leicht 
bergab. Eine schöne Fahrt eben!

Ein paar Mal rufe ich mich mit „Kelin“ zusammen, bis wir uns am Radweg treffen. Zusammen 
fahren wir zu ihm nach Hause. Hinter dem Milian habe ich bergauf zu kämpfen, um einigermaßen 
mithalten zu können.
Dort angekommen - es ist ca. 18:00 Uhr- sehe ich seinen HPV- Fuhrpark und bin begeistert!
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Bild: Gemeinsame Fahrt mit „Kelin“

Danach werde ich zum Essen eingeladen. Er, seine Frau und ich unterhalten uns noch eine Weile, 
bevor ich schlafen gehe. Der Wohnwagen ist sehr gemütlich zu liegen.
An dieser Stelle ein großes DANKESCHÖN an „Kelin“ und seine Frau für das sehr gute Essen und 
die Übernachtungsmöglichkeit im Wohnwagen!

Im Wohnwagen liege ich bedeutend weicher als auf meinen Isomatten, was zwischendurch mal 
ganz angenehm ist. Bevor ich das Licht ausmache schreibe ich noch in mein Reise- Tagebuch und 
mache damit einen Tagesrückblick.

Bild: Mein heutiges Quartier- Besten Dank für die Schlafgelegenheit!

Tachodaten:
Tageskilometer: 107,43km
Reine Fahrzeit: 6:31:14
Durchschnittsgeschwindigkeit: 16,42km/h
Maximalgeschwindigkeit: 48,14 km/h
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Tag 4: Dienstag, der 01.10.2013:
Kissing- Augsburg- Donauwörth- Marxheim- Neuburg- Ingolstadt
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Um 5:30 Uhr läutet der Wecker (Mobiltelefon). Draußen hat es 8,9°C. Es wirkt direkt ein wenig 
kühl. So steige ich vom wohltuend weichen Bett im Wohnwagen und fahre nach der Morgentoilette 
und dem Zusammenpacken los.
Diese Nacht habe ich besonders in der 2. Hälfte schlecht geschlafen. Der Nieselregen , Müdigkeit 
und ein Autounfall vor Augsburg blockieren die ersten Stunden meine Motivation.

Links: Verlassen der Ortschaft „Kissing“ bei Dunkelheit

Es geht gleich mal auf Schotterwegen entlang des Lechs dahin. Anfangs sind sie sehr schön und 
auch halbwegs flott zu befahren, aber irgendwann verfahre ich mich dann: Zunächst verändert sich 
der Splitweg in einen Schotterweg mit Grünstreifen, dann in einen breiteren Wanderweg mit 
Umkurvungen von Baumgruppen und schlussendlich in einen schmalen, schiefen Wanderweg. An 
dieser Stelle muss ich kehrt machen. Zwei Joggerinnen verhelfen mir wieder auf den richtigen 
Radweg. Ab jetzt fahre ich wieder lieber die Bundesstraße als den Lech- Radweg.
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Links: Frühstück am Lech
Rechts: Beim Umdrehen...

Ich durchfahre einige schöne Orte. In einem Ort kaufe ich mir bei Norma Müsliriegel, Neapolitaner 
sowie nebenan in einer Metzgerei 2 Kaminwurzen. Ca. 6-8km vor Donauwörth jausne ich. Warmes 
Essen gibt’s dann vielleicht am Campingplatz. Auch ziehe ich mir jetzt ein langes Leiberl an, denn 
es wird immer kühler, wo sicherlich auch der Wind daran schuld trägt; die Außentemperatur wäre  
gar nicht so wenig mit aktuell 11,8°C (11:45 Uhr).

Links: oben: Einkaufs-Stopp
Rechts oben: Kloster Holzen (...seit 2011 ein Hotel)
Links unten: Blick nach Druisheim
Rechts unten: Jause unterwegs nach Donauwörth
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Donauwörth sehe ich mir genauer an. Es ist schließlich der nördlichste Punkt meiner Reise. Bevor 
ich dazu komme, muss ich allerdings einigen Passanten mein Gefährt präsentieren, was ich wie 
immer gerne mache.
Durch Gespräche erfahre ich auch den Standort des Landesamtes, wo ich mir eine Radwegkarte 
besorgen kann. Dort befülle ich mir auch meine Trinkflaschen, was schon höchste Zeit ist. Auf der 
öffentlichen Toilette sind nämlich Waschbecken montiert, die keine richtige Armatur haben, sodass 
man kaum Flaschen nachfülle könnte (vielleicht etwas komplizierter...). Danach sehe ich mir eine 
Kirche an. Sie ist wunderschön.

Oben: Fotos der Kirche („kath. Münster Zu Unserer Lieben Frau“)
Unten: Fotos von Donauwörth

Um ca. 13:00 Uhr fahre ich wieder los. Teils gibt es gröbere Steigungen. Erst ab Marxheim geht es 
wieder an der Donau bzw. daneben (Schotter...). In Marxheim herrscht am Stadtplatz 
Alkoholverbot. Diese Idee finde ich toll; besonders wenn ich bedenke, wie oft man auf anderen 
Stadtplätzen über Bierflaschenscherben, etc. geht bzw. fährt!

Durch die vielen Steigungen schmerzen mittlerweile meine Knie und Oberschenkel.
Später erklimme ich eine Steigung, an der mir zwei Kinder warten. Sie begleiten mich einige 
Kilometer am Radweg, der auf Schotterstraßen durch den Wald führt. Außerdem kommt mir an 
einer Stelle ein Reiseradler mit Gitarre auf den grünen Gepäcktaschen entgegen.
Ich unterhalte mich mit den Kindern und ich bin froh, dass sie mich begleiten, denn die 
Wegmarkierung ist in der Gegend ohnehin nicht sehr gut und so hat man neben einem netten 
Gespräch auch noch die Gewissheit, am rechten Weg zu fahren.
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In der nächsten Ortschaft trennen sich unsere Wege wieder. Gleich geht es mal steil bergab. Bei ca. 
40-45km/h geht eine Katze direkt vor mir über die Straße und bemerkt mich offensichtlich nicht. 
Durch eine starke Bremsung kann ich die Kollision gerade noch verhindern. Stress hat sich die 
Katze aber bis zum anderen Ende der Straße keinen gemacht.

Bild: Ein schönes Gebäude an einer höhergelegenen Ortschaft

Nach weiteren Stunden beginnt es zu dämmern. Ich begebe mich auf die Suche nach einem 
Biwakplatz. Ein Passant erklärt mir, dass keiner was dagegen haben wird, wenn ich mich wo an 
einem Feldrand hinlege. Er erklärt mir auch, dass es zum Campingplatz noch ca. 10km sind.

Da man in dieser Gegend ohnehin überall hinsieht (ebene, teils abgeerntete Felder) und auch kein 
fließendes Wasser in der Gegend ist, entschließe ich mich, trotz einbrechender Dunkelheit die 
Strecke bis Ingolstadt anzugehen.
Vielleicht ergibt sich ja was unterwegs, ansonsten trete ich wie vorgenommen zum Azur- 
Campingplatz in Ingolstadt. So kommt es dann auch. 
Es sind zwar noch ca. 14km anstatt der verkündeten 10km gewesen, aber  ich bin froh, bis zum 
Campingplatz gefahren zu sein. Dort stelle ich bei Dunkelheit gleich mal das Zelt auf, bevor ich 
mich brausen gehe.

Links: Kapelle unterwegs
Rechts: Grober Schotter bei der Biwak-Platz-Suche
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Neben Dem Schlafplatz ist leider ein Verschiebebahnhof. Hoffentlich hört der Lärm bald auf!
Nach ein paar Stunden ist es still und ich schlafe gut.
Der Campingplatz ist sehr schön. Die Sanitäranlagen sind zwar nicht am neuesten Stand und 
drinnen stinkt es nach abscheulichen Zigarettenrauch oder ähnlichem, aber das Personal ist sehr 
freundlich  und ich bekomme ein Heft mit den weiteren Campingplätzen.

Links oben: Angekommen in Ingolstadt
Unten: Um ca. 19:45 Uhr ist das Zelt fertig aufgebaut

Heute ist es die erste Nacht im neuen Zelt- meinem „Wechsel Pathfinder“. Natürlich muss ich beim 
Zelt- Campen gleich mal ein Paar Versuche starten:

1.) funktioniert die Lichttechnik „Rotes Licht+grüne Plane= schwarz“?
Ergebnis:
Wenn man mit dem roten Licht die grüne Plane anleuchtet, erscheint sie zwar schwarz, 
durchsehen tut man aber trotzdem rotes Licht (das hätte ich mir anders erhofft...).

2.) Wäschetrocknen im VM:
Ergebnis: Wäscheleine lässt sich super spannen, es fehlt nur noch wärmere Temperatur
(evt. würde eine Kerze, z.B. ein Grablicht im VM helfen)

Tachodaten:
Tageskilometer: 128,03km
Reine Fahrzeit: 8:59:23
Durchschnittsgeschwindigkeit: 14,24km/h
Maximalgeschwindigkeit: 53,49 km/h
Temperatur (20:15 Uhr): 8,1°C
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Tag 5: Mittwoch, der 02.10.2013:
Ingolstadt- Vohburg- Neustadt- Kelheim- Regensburg
(hauptsächlich am Donauradweg und an der „Tour de Baroque“ gefahren)
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Auch heute habe ich mir den Wecker gestellt.
Wie vorgesehen läutet er pünktlich um 6:15 oder 6:30 Uhr und wie immer bin ich schon kurz vorher 
munter.

Vom Zelt bin ich begeistert. Nur etwas kühler ist es als mein voriges Ein-Mann Zelt.
Ich kann darin gebückt sitzen und durch die optimale Länge passe ich mit meinem Schlafsack, ohne 
das Fußende des Zeltes zu berühren, rein.
Das Auf- und Abbauen müsste relativ schnell gehen, weil aber das Wetter nicht schlecht ist, lasse 
ich mir dabei reichlich Zeit:-).

Vergangene Nacht ist die erste Campingplatzübernachtung in meinem Leben gewesen (außer 
außerhalb der Öffnungszeiten).
Ich bin erstaunt, wie viele Camper zu dieser Zeit noch unterwegs sind, leider keine mehr mit Zelt.

Draußen hat es 4,3°C. Bis ich die Morgentoilette erledigt, gefrühstückt und alles zusammengepackt 
habe, ist es 8:00 Uhr und es hat nur mehr 4,1°C.

Links: Fertig zusammengepackt
Rechts: Abfahrt!

Der wunderbare Sonnenschein wandelt die Kälte relativ schnell in wohltuende Wärme um und so 
kann man wunderbar Wäschetrocknen (am Überrollbügel & an der Wimpelstange meines Vms).

Nach ein wenig Radweg-Suchen finde ich wieder den Donauradweg und schon geht es vorwärts!
Anfangs ist der Radweg super geschottert und ich komme flott voran. Ein Liegeradler begegnet mir 
auch (jemand vom Forum?). Später komme ich am riesengroßen Ölkraftwerk Ingolstadt vorbei.
Leider haben es Kraftwerke und auch sonst ein paar Stellen ansich, dass der Radweg immer wieder 
auf den Damm führt und danach wieder runter. Diese Steigungen sind für ein vollbepacktes VM 
schon relativ heftig, vor allem, wenn die Straßenverhältnisse schon wieder schlechter werden und 
man sich einen Weg zwischen den Schlaglöchern suchen möchte.
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Links: Der Sonne entgegen!
Rechts: Ölkraftwerk Ingolstadt

Bei diesem Kraftwerk geht es vorerst weg von der Donau. Schon nach kurzer Zeit kommt ein 
lustiges Schild vor einer schmalen Brücke:

Bilder: Hätte ich das gewusst, wäre ich nicht diesen Umweg gefahren...

Aber ich komme über die Brücke und auch der Schotterweg danach ist möglich. Ein paarhundert 
Meter später bin ich nach einer kurzen Straßenetappe wieder am Damm.

Um ca. 10:45 Uhr komme ich bei einer Schafherde vorbei. Der Fahrradcomputer zeigt wohltuende 
19,8°C an und es scheint die Sonne wie im Hochsommer. Bei diesem Zustand gönne ich mir eine 
kurze Pause!
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Links: Schlaglochpiste bei einem Kraftwerk am Donauradweg
Rechts: Schafherde neben dem Radweg

Eine dreiviertel Stunde später bin ich schon weg von der Donau und erreiche eine Ortschaft. Dort 
kaufe ich mir bei Aldi-Süd ein paar Müsliriegel. Die guten „feuchten“ Obstriegel, wo die Füllung 
zwischen zwei O-Platten ist, schmecken mir nämlich am besten und die habe ich bisher nur bei Aldi 
bzw. Hofer gefunden.

Weiter geht es durch mehrere Ortschaften. Manche sind schön, manche wirken gespensterhaft. In 
einer Ortschaft, ich glaube es ist Sittling, werde ich von leerstehenden Häusern, die teils zu 
verkaufen und teils schon eingefallen sind (Hochwasser?), überrascht.
Entlang der Durchzugsstraße scheinen nicht mehr viele Häuser bewohnt zu sein. Dennoch dürfte 
eines gerade in Renovierung sein.

Links: Einkaufen bei Aldi-Süd
Rechts: Sittling
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Jetzt wird es wieder richtig hügelig. Es geht einen Berg hoch, bei dem ich ins Schwitzen komme, 
obwohl ich im Schatten der Bäume fahre. Dafür geht es bergab dann umso schneller. Meine 
Trinkvorräte neigen sich erneut dem Ende zu. So lege ich beim Waldfriedhof der Stadt Kelheim 
noch während der wunderbaren Abfahrt eine Rast ein. Dort werde ich nicht nur durch frisches 
Wasser belohnt, sondern auch durch ein schönes Herbstflair.
Dort finde ich auch wieder eine Radwegmarkierung. Dennoch möchte ich nicht darauf 
weiterfahren:

Links: Kapelle am Waldfriedhof
Rechts: Da bevorzuge ich die Straße:-)

Nach einigen Kilometern , um ca. 14:00 Uhr, entscheide ich mich, Mittag zu machen.
Weil ich kein ansehnliches Plätzchen finde, nutze ich einen Parkplatz neben einer Kreuzung in Saal 
an der Donau, auch wenn mich dort etwas fragwürdige und leicht herabwürdigende Blicke 
erwarten. Die beunruhigen mich aber nicht im geringsten und halten mich auch nicht vom Kochen 
ab!
Es gibt Backerbsensuppe und Grießkoch. Jetzt brauche ich wieder Wasser- denn wenn Grießkoch 
im Geschirr war, ist das Abwaschen doch etwas aufwendiger:-).
In der Sonne zeigt der Tacho nun um 14:54 Uhr warme 30,6°C an. Trotzdem weht etwas böiger, 
unangenehm kühler Wind.

Links: Grießkoch mit Zimt
Rechts: Zelttrocknen an der frischen Luft
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Leider kann ich den Sand vom Boden nicht ganz vom Geschirrtuch fernhalten, sodass dieses etwas 
schmutzig wird. Jetzt kommt es gleich mal aufs VM zum Trocknen.
Um 15:00 Uhr geht es weiter- vorerst auf der Bundesstraße 16. Während ich mich bis jetzt auf den 
Bundesstraßen pudelwohl gefühlt habe, ist diese kurze Etappe ein Horror. Ein Auto nach dem 
Anderen und eingie LKWs, die nicht viel Platz zum Überholen haben. Schon bei der nächsten 
Ortschaft, nach einem Gefälle, verlasse ich die Straße und erkundige ich mich nach dem kürzesten 
Weg zur Donau. So fahre ich nach Alkhofen und dort weiter entlang der „Tour de Baroque“.

Bild: Schöne Pferde!

Jetzt fahre ich auf einer wunderbaren Strecke bis zur Donau.

Erste Felsen entlang des Weges lassen wieder Heimatgefühle aufkommen!
Kurz darauf bin ich wieder auf dem diesmal gut geschotterten Donauradweg. Ich radle so rasch wie 
möglich Richtung Regensburg. Mittlerweile sind einige Leute am Radweg und so kann ich nicht 
mehr ganz so schnell fahren, wie ich möchte. Ein Wachdienstauto fährt auch am Radweg, das ich 
sogleich überhole. Danach rolle ich wie befürchtet am Campingplatz vorbei. Als es mir schon 
komisch vorkommt, dass ich immer noch nicht am heutigen Ziel angekommen bin, versuche ich, 
Auskunft zu erhalten. Ein Radfahrer hat es zu eilig und reagiert nicht.
Schon kurz darauf kommt das Wachdienstauto, das ich vorhin überholt habe und die Seitenscheibe 
geht runter. Die beiden freundlichen Herrn im Auto geben mir hilfreiche Auskunft. Ich bin vorhin 
tätsächlich vorbeigefahren, habe aber genau an der richtigen Stelle Halt gemacht. Denn jetzt muss 
ich weg vom Radweg, um danach von der Straßenseite zum Campingplatz zu gelangen 
(Radwegseitig dürfte es keinen Eingang geben).
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Bild: Lange Brücke, unter der ich gleich durchfahren werde

Kurz darauf, um 17:30 Uhr komme ich am Zeltplatz an und baue mein Zelt noch bei Helligkeit auf.
Heute habe ich oder besser gesagt das Zelt Gesellschaft. Die Camperin kann ich leider nicht 
kennenlernen. Ich sehe sie nur kurz, während ich und offenbar auch sie in das Zelt kriechen.

Bild: Ein schöner Anblick! So ein Auto sieht man schon selten, vor allem als Zugfahrzeug

In Bad Abbach habe ich heute sehr freundliche Leute getroffen, ebenso am AZUR- Campingplatz, 
wo ich mich jetzt befinde.Heute wären noch einige Kilometer möglich gewesen. Aber was soll's, 
den Campingplatz habe ich mir vorgenommen und außerdem ist es doch mal angenehm, wenn man 
sich abends etwas entspannen kann, bevor man Schlafen geht. Bei schönem Wetter ist es heute 
sogar möglich, draußen auf der Bierbank neben dem Zelt Abendbrot zu essen.
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Da es in der letzten Nacht im Vergleich zum vorigen Zelt oder zum Biwaksack doch etwas kühl 
gewesen ist, bekleide ich mich heute mit einer Fleecejacke über dem Pyjamaleiberl. So ist es im 
Schlafsack angenehm warm.

Bild: Die zwei einzigen Zelte am Platz

Tachodaten:
Tageskilometer: 93,63km
Reine Fahrzeit: 6:38:47
Durchschnittsgeschwindigkeit: 14,08km/h
Maximalgeschwindigkeit: 56,67 km/h
Temperatur (abends): 13,3°C
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Tag 6: Donnerstag, der 03.10.2013:
Regensburg- Donaustauf- Bogen- Deggendorf- Osterhofen
(hauptsächlich am Donauradweg und an der „Tour de Baroque“)
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Gut habe ich geschlafen und es ist ein herrlicher Morgen, nur leider bereits frostig!

Nachdem der Wecker um 5:00 Uhr geklingelt hat, packe ich nun meine Sachen im Zelt zusammen, 
sodass ich diese dann relativ schnell ins VM packen kann, ohne dass ich lange in der Kälte stehen 
muss. Gefrühstückt wird natürlich auch im Zelt! Es ist zwar etwas anstrengend, wenn man sich 
nicht aufrecht hinsetzen kann, aber es geht. Das Jausenbrett wird auf die Oberschenkel gelegt und 
dann wird gegessen :-)!

Das Zusammenpacken ist eine kühle Angelegenheit. Gut, dass ich die Arbeitshandschuhe mithabe!
Gleich danach geht es los. In Regensburg ist eine Baustelle. Für Radfahrer ist leider keine 
ordentliche Umleitung ausgeschildert. So verfahre ich mich kräftig. Nach einiger Zeit komme ich 
zu manchen Häfen. Bei einem ist dann Endstation. Nach dem Umkehren komme ich auf einen Weg 
neben der Autobahn, der im Feld endet. Also wieder umkehren. Immer wieder sehe ich 
Radwegschilder, danach wieder mein  besonderes Lieblingsschild „Radfahrer weg von der Straße“, 
aber dann wieder nichts. Mit etwas Durchfragen und Probieren weiß ich nach ca. 30km wieder, wo 
ich bin.

Links: Bei dem herrlichen Sonnenschein freue ich mich trotz Kälte über die schöne Landschaft!
Rechts: Endstation neben der Autobahn

Es ist noch sehr kühl, besonders in den Fingern friert mich, sodass ich teilweise zwei Hände 
brauche, um die Plane im VM öffnen zu können. Das ist ein großes Problem bei meinem AW. 
Während einem selbst angenehm warm ist, frieren die Fußsohlen und die Finger. Warum, weiß ich 
bis heute nicht. Gut, die Füße schauen unten bei der Fußluke vor. Aber die Finger wären drinnen:-). 
Vielleicht  zieht ein wenig Fahrtwind dorthin oder ich verkrampfe mich so, dass die Finger schlecht 
durchblutet werden??

Jedenfalls bin ich froh, dass ich wieder meine Position weiß, trotzdem bin ich enttäuscht über die 
Beschilderung. Einmal steht „Donauradweg“ , dann wieder „Tour de Baroque“, der nächste Ort ist 
dabei gar nicht angegeben, sodass man gerne mal in die verkehrte Richtung fährt.
Auch Ortsansässige kennen sich oft nicht aus, was die Radwege und Nebenstraßen betrifft und so 
bin ich bei der Wegsuche häufig auf mich selbst angewiesen. An der Donau mache ich mal kurz 
eine Pause. Der herrliche Sonnenschein veranlasst mich dazu, ans Ufer zu setzen und gemütlich das 
Panorama zu genießen. Meine Fußsohlen sind noch so kalt, dass ich kaum gehen kann. Ich fürchte 
schon, dass ich sie mir wieder friere, wenn es nicht bald wärmer wird. 
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Bild: Pause an der Donau. Die Sonne wärmt wohltuend!

Aber dort am Ufer sollte es besser werden. Außerdem erfahre ich, dass heute „Tag der deutschen 
Einheit ist“. Gut, dass ich mir gestern noch einen ausreichend großen Müsliriegelvorrat gekauft 
hatte, denn heute haben die Geschäfte geschlossen.
Es sind viele Wanderer unterwegs. Mit manchen davon unterhalte ich mich ein Weilchen.

Mein Fahrradcomputer zeigt an, dass die Batterie leer wird. Ich hoffe, sie hält noch bis nach Hause 
durch, denn einen Ersatz habe ich nicht mit. Wie sich rausstellen wird, tut die Batterie aber noch bis 
zum Schluss brav ihren Dienst, trotz häufiger „Low-Batt“ Anzeige.

Nach einer Zeit auf Asphaltstraßen neben der Donau geht es wiedermal auf den Damm (oder 
danaben entlang).

Bild: Radweg entlang des Dammes
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Nun, am späten Vormittag wird es angenehm warm und ich werde allmählich hungrig. Um gut 
13:00 Uhr komme ich an eine etwas schlechtere Radwegpassage (schmaler Schotterweg am 
Damm). Da die Sonne grad so gut herscheint, entscheide ich mich für die Mittagspause. Auf einer 
Sitzbank koche ich Müsli mit Grieß.

Bild: Mittag!

Zum Abwaschen habe ich heute die Donau neben mir. Es ist zwar nicht ganz einfach, keinen 
Schlamm mit den Schuhen zu schöpfen, aber es geht. Es ist ein wirklich herrliches Plätzchen hier. 
Dort könnte man es länger aushalten!

Bild: Meine heutige Abwasch- Stelle. Wunderbar ist es hier!
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Danach geht es weiter.
Nicht nur der Schnupfen meldet sich erneut, sondern auch meine Lippen sind schon seit gestern 
oder vorgestern durch den Fahrtwind etwas ausgetrocknet und eingerissen. Heute finde ich den 
Labello dort, wo er sein sollte; im Erste Hilfe Kasten. So wird das Fahren gleich angenehmer und 
schmerzfreier!

Es ist 14:15 Uhr und heute habe ich bereits 73,89km zurückgelegt. Zurzeit bin ich in der Nähe von 
Straubing. Ich bin gespannt, ob ich es heute noch bis Osterhofen schaffe, wo ich campieren möchte. 
Schlechte Radweg- Zustände verhindern oftmals ein rasches Vorankommen. Dort wäre ein 
Einspurer mit 2x26“ sicherlich besser geeignet. Muss ich direkt mal probieren:-)!
Da ich heute aber den voraussichtlich vorletzten Tag habe, ist mir die Zeit nicht so wichtig und kann 
auch bis in die Finstere fahren, da ich nun schon etwas an den Reserven zehren kann.

In Mariaposching sehe ich mir eine Kirche an. Sie ist gotisch und wunderschön.
Eigentlich hätte ich gehofft, dass es dort eine öffentliche Toilette und Wasser gibt, leider ist ersteres 
nicht vorhanden.

Bild: Die Pfarrkirche „Mariä Geburt“ in Mariaposching

So fahre ich weiter. In Deggendorf, es ist schon ca. 17:45 Uhr, finde ich endlich eine Tankstelle, bei 
der ich mir Rittersportschokolade kaufe, schließlich habe ich nur noch 2 Stück Müsliriegel (das 
heißt, 16 Stück habe ich seit dem gestrigen Einkauf bereits aufgegessen...).
Dort kann ich auch auf die Toilette gehen und mir die Trinkwasserflaschen auffüllen.
Das ist schon höchste Zeit, denn durstig bin ich ordentlich!
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An der Tankstelle gibt mir eine Frau über den nächsten Campingplatz Auskunft. Die 
Entfernungsangabe stimmt zwar nicht ganz, aber dafür ist diese Angabe sehr ermutigend.
Jetzt hab ich's eilig! Es beginnt zu dämmern und ich möchte noch bis Osterhofen. Also Vollgas!

Ein netter Herr mit einem wunderschönen SUV gibt mir eine Wegauskunft, nachdem ich am Ende 
Deggendorfs bez. Radwegverlauf etwas unsicher bin. Rasch geht es weiter. 
Unterwegs denke ich schon öfter ans Biwakieren, da es schon finster wird. Es sind einige Stellen 
am Radweg, wo es super gehen würde. Wäre es etwas wärmer, würde ich es wahrscheinlich 
machen.

Links: Solche Radwege schätzt mein Dreispurer weniger :-/
Rechts: Deggendorf um ca. 17:45 Uhr

Entlang des Dammweges stoppt mich eine Baustelle. Diesmal muss das AW einen MTB-Test 
bestehen!
Leider habe ich kein Foto gemacht: Vor mir ist die Absperrung und neben mir ist auf der einen Seite 
der Damm, auf der anderen ein schmaler Pfad über die gemähte Böschung, die gegenüber der Senke 
auf einen Güterweg ansteigt. Ich fahre den Pfad runter und die kommende Steigung schräg hoch. 
Mit Schwung gelingt mir beim zweiten Anlauf die Hochfahrt zur Straße. Steiler hätte sie allerdings 
nicht sein dürfen. Sonst wäre ich entweder umgekippt oder hängen geblieben.
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Bild: Sonnenuntergang

Ein paar Leute frage ich unterwegs nach dem Campingplatz in Osterhofen.
Kurz davor gibt mir ein Passant den letzten entscheidenden Hinweis, wie ich zum heutigen Ziel 
gelange. Die Infokette war wie vorgesehen. Eine Info bestätigt und ergänzt die vorige.

1.) Frau an Tankstelle: wohin ich circa fahren muss und ganz grobe Entfernungsangabe
2.) Frau an Radweg: ungefährer Weg und restliche Weglänge
3.) Fischer ca. 3km vorm Ziel: die ganz genaue Wegbeschreibung mit der Brücke, wo ich den 

Radweg verlassen muss

Ohne den Hinweisen, insbesondere dem Letzten, wäre ich sicherlich nicht dort angekommen. 
Würde man an der Brücke vorbeifahren, würde man den Campingplatz wohl nicht mehr finden.

An der Brücke über die Donau fallen mir allmählich die Akkus der Bordspannungsversorgung 
zusammen. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich normalerweise mein Biwak aufschlage, da es zu 
gefährlich wird, weiterzufahren. Weil ich aber noch max. 2km habe, trete ich noch fest in die Pedale 
und schaffe somit meist die erforderliche Geschwindigkeit, um mit dem Dynamo zumindest die 
Grundbeleuchtung sicherzustellen.  Kurz darauf komme ich an. Der Landwirt und Eigentümer des 
Campingplatzes „Camping Meierhof“ zeigt mir freundlich den Platz und um ca. 19:50 Uhr habe ich 
das Zelt fertig aufgebaut. Es ist ein netter, kleiner Campingplatz. Mit einem Camper, der noch 
außerhalb des Fahrzeuges ist, unterhalte ich mich ein wenig, bevor ich mich zum Schlafen 
zurechtrichte. Aufs Duschen verzichte ich heute, da das Bad etwas kühl ist und draußen würde ich 
mich evt. verkühlen. Aber bei Bedarf habe ich am nächsten Tag ja wieder die Donau neben mir:-).
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Da es gestern Nacht schon gefroren hat, schaffe ich heute das gesamte Lebensmittelgepäck ins Zelt, 
sodass das Essen nicht (erneut) gefroren wird.
Auch mache ich nicht mehr alle Lüftungen des Zeltes auf; ich hoffe, dann ist es drinnen etwas 
wärmer.

Heute kommen die Schuh- Einlagen unter den Schlafsack und eine Trinkflasche dicht an den 
Schlafsack. Außerdem ziehe ich mir nicht nur die „Nacht-Stutzen“ an, sondern darüber noch 
Socken. Die Handschuhe, die ich morgen für Zeltabbauen überziehen werde, kommen ebenfalls in 
den Schlafsack. 

Bild: Abendbrot im Zelt

Tachodaten:
Tageskilometer: 137,73km
Reine Fahrzeit: 9:30:24
Durchschnittsgeschwindigkeit: 14,48km/h
Maximalgeschwindigkeit: 38,52 km/h
Temperatur (19:26 Uhr): 9°C
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Tag 7: Freitag, der 04.10.2013:
Osterhofen-  Künzing- Vilshofen- Passau- Schlögen- Obermühl- Untermühl
(hauptsächlich am Donauradweg)
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Die Nacht war herrlich! Mir ist angenehm warm. Erst um ca. 6:00 Uhr stehe ich auf. Zusätzlich zu 
den zweiten Socken habe ich mir die Regenjacke übern Fußbereich des Schlafsackes gelegt und 
außerdem nicht alle Öffnungen des Zeltes aufgemacht. So ist es wirklich kuschelig warm im 
Schlafsack.

Doch dann der Schreck: Kaum mache ich das Innenzelt auf, sehe ich Eis an der Innenseite der 
Apsis. Draußen ist es eisig kalt. Ich gehe schnell mal Morgentoilette machen und dann wieder ab 
ins Zelt!
Das Wasser in der Trinkflasche ist nicht so kühl wie sonst, schließlich ist es dicht neben dem 
Schlafsack gewesen. Gleich fange ich an zu frühstücken.

Links: Frost
Rechts: Zelt am Morgen

Nun geht es aber ans Zusammenpacken. Dies mache ich so leise wie möglich, um keine Person 
aufzuwecken. Die Zeltunterlagen, das sind bei mir zwei Rettungsdecken, machen nämlich einen 
höllischen Lärm, wenn man nicht aufpasst. Es ist eine recht kühle Angelegenheit und ich bin froh, 
die Handschuhe anzuhaben. Damit kann man wunderbar einige der kleinen „Eisschollen“ von der 
Ausrüstung wischen.
Nach etwas über einer Stunde Frühstück- und Packzeit starte ich los. Es ist bereits gut 7:30 Uhr und 
hell. Vorm Wegfahren ziehe ich mir noch die lange Radhose an, denn irgendwie ist mir die kurze 
doch zu kalt. Auch die Fleecejacke und den Anorak ziehe ich mir für die ersten Kilometer drüber.

Will ich nicht gerade losfahren? Ja, aber leider geht nichts - warum; Feststellbremse ist ja gelöst, 
oder?
Naja, der Griff schon, aber der Bowdenzug steckt → eingefroren!
So ein Mist. Mit ein paar kräftigen Zügen an den V-Brakes bringe ich diese soweit auseinander, 
dass sie nicht mehr schleifen und dann geht es ab; damit mir wieder warm wird:-).

Franz Berger Version 1.1 (15.12.2013) Seite 46/62



Velomobil-Reise 2013 (28.09-05.10.2013)

Links: Abfahrt (leider nur gerade aus erlaubt)
Rechts: Rückblick auf „Camping Meierhof“

Heute habe ich mir vorgenommen, bei Tageseinbruch zu starten, was mir fast gelungen ist.
Doch ein Rechts- Abbiegeverbot schickt mich weg von der Straße und so verfahre ich mich wie 
gewohnt heftig.
Nach ca. 20km kommt mir die Gegend sehr bekannt vor und die Wegweiser (die ich schon lange 
vermisse) verwirren mich zusätzlich. In der Gegend befinden sich Arbeiter am Radweg, die ich 
gleich mal nach dem Weg frage. Neben einer netten Unterhaltung weiß ich nun auch, wie ich 
ungefähr fahren muss.

Links: Da war ich doch schon mal?
Rechts: Da war ich falsch abgebogen

Verärgert drehe ich um und fahre ein paar Kilometer retour, bis ich wieder an jener Kreuzung bin, 
wo ich mich mangels Radwegbeschilderung verfahren habe (ca. 1km nach Langkünzing). Von dort 
geht es vorerst entlang der Bundesstraße weiter, denn diese ist besser beschildert.

Aber bald schon bin ich wieder am Radweg. Neben ein paar Hindernissen bietet er viele schöne 
Momente. Auch nette Leute treffe ich immer wieder, mit denen ich ins Gespräch komme.
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Links: Hinderniswerk unter der Brücke
Rechts: Überquerung der Vils in Vilshofen

Vor Sandbach fahre ich auf dem Radweg neben der Bundesstraße. Er ist die Straße neben der 
Eisenbahn. Ein Hügel nach dem Anderen, aber sonst recht schön. Die Hügel gehen mir mit der Zeit 
auf die Nerven, daher entschließe ich mich um 12:00 Uhr Mittag zu machen. Da ich vorhabe, 
morgen Essen zu gehen, koche ich heute meine Vorräte zusammen. So koche ich:

1) süße Nudeln
2) Grießkoch mit Müsli

Danach fühle ich mich maßlos überfressen:-). Aber ein voller Magen schadet nie!

Wieder hänge ich das Zelt aufs VM zum Trocknen. Noch jetzt fallen Eisstücke aus der Plane. Ich 
bin verwundert, wie lange sich die Kälte im Zelt hält.
Leider trocknet es nicht ganz auf und schon jetzt weiß ich, dass ich es am Abend wohl nass 
aufbauen muss.

Bild: Mittag!
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Um ca. 13:00 Uhr starte ich wieder und gleich darauf bin ich bei der Fähre. Das VM darf zum 
ersten Mal mit dem Boot übers Wasser!
Um 1,5€ werde ich über das Gewässer geschippert. Danach steuere ich Passau an. Es geht relativ 
zügig voran. Um 14:45 Uhr bin ich am Kai in Passau, wo die Passagierschiffe anlegen.
Dort fülle ich mir die Trinkflaschen in der WC Anlage nach. Obwohl dort die Armaturen 
infrarotgesteuert sind, funktioniert es super.

Bild: Ahoi!

Um 14:52 Uhr erreiche ich die Tunnels der Dreiflüssestadt, die ich im Jahr 2009 bei der „Trike- 
Reise Tschechien“ von der anderen Seite gesehen habe, als ich vom Grenzüberganng Philippsreith 
nach Schärding gefahren bin.
Noch sind es 92km nach Linz, zumindest zeigt das ein Radwegschild an. Da Ottensheim davon 
nicht weit entfernt liegt, bin ich mir nicht sicher, ob ich die Strecke heute noch schaffe. Das wären 
bestimmt noch 75-80km.

Bild: Passagierschiff in Passau
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In der Nähe von Passau gehe ich in einem Lidl- Markt einkaufen. Dort wollen erneut ein paar Leute 
das AW präsentiert bekommen. Eine Zeit lang plaudern wir, bevor ich mich wieder ins Cockpit 
setze.

Entlang der Donauuferbahn fahre ich neben der schönen, blauen Donau Richtung Österreich. 
Südlich davon ist schon mein Heimatland. Es wird allmählich dämmrig, da in die Schneise 
zwischen den Bergen nur wenig Sonnenlicht scheint.
Seit Passau ist der Donauradweg das reinste Vergnügen. Da die Bundesstraße aufgrund einer 
Baustelle gesperrt ist, ist auch kein Verkehr. Am Radweg fühlt man sich wie auf einer unbefahrenen 
Autobahn. Mit relativ hoher Geschwindigkeit komme ich voran. Fotos mache ich wie gewohnt 
meist unterm Fahren.

Links: Da geht’s schnell voran
Rechts: Schöner Blumenschmuck an Gasthaus

Um ca. 16:45 Uhr bin ich bereits in Österreich. Nun sind die Schilder wieder so, wie ich sie 
gewohnt bin. Grün mit weißer Aufschrift; bei jeder Kreuzung ein Schild!

An der Schlögener Schlinge werde ich gemeinsam mit anderen Radtouristen und Passanten über 
den Strom geschifft. Eigentlich würde die Fähre gar nicht mehr fahren. Gott sei Dank macht der 
Fährmann eine extra Tour, da sich die zwei Radfahrer vorher angemeldet haben und so kommen wir 
auf die andere Seite. Zwei Fahrgäste und der Kapitän helfen mir beim Verladen des Velomobils. 
Leider geht das nicht ganz ohne Aufsitzen, aber Schäden sind dadurch glücklicherweise keine 
entstanden. Für die Hilfe und die Extra-Tour bekommt der Fährmann noch etwas Trinkgeld von mir.
Er macht mir klar, dass ich es heute vor Einbruch der Dunkelheit sicherlich nicht mehr bis 
Ottensheim schaffe  und empfiehlt mir den Campingplatz Kaiserhof gegenüber der Ortschaft 
Untermühl, der in genau 19km ist. Die Entfernung stimmt jedenfalls auf den Kilometer genau, wie 
sich dann herausstellen sollte. 
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Links: Es geht nach Süden!
Rechts: Herrlicher Radweg!

Es ist wunderbar! Der Radweg wird immer schöner und ich kann voll in die Pedale treten. Einige 
Fischer sind an der Donau.
Immer wieder drehe ich mich um, um den wunderbaren Sonnenuntergang zu beobachten.

Bild: Herrlicher Sonnenuntergang kurz vorm heutigen Ziel
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Bald schon kommt der Kaiserhof. Dort treffe ich ein nettes Paar, das sich auf Durchreise befindet 
und ein Zimmer im Gasthof nimmt. Wir unterhalten uns kurz, bevor ich „einchecke“. Auf die 
warme Dusche verzichte ich heute erneut, denn erstens müsste ich mir noch ein Markerl vom 
Gasthof holen und andererseits ist es im Bad nicht wirklich warm. Von der Reinheit des WC- 
Bereichs bin ich sehr positiv überrascht.

Um ca. 19:30 Uhr habe ich das Zelt fertig aufgestellt und gehe schlafen.

Heute ist mein Namenstag. Besonders die Strecke ab Passau ist dermaßen schön, dass ich sie am 
liebsten gleich nochmal fahren würde. Da hat mir jemand ein ganz besonderes Namenstag 
-Geschenk gemacht: Gelobt sein Jesus Christus in Ewigkeit!

Was die Temperatur betrifft, denke ich mir, bin ich mit dem heurigen Urlaub eine Woche zu spät 
dran. Denn jetzt beginnen die frostigen Nächte. Daher schadet es nicht, dass morgen die Reise 
wieder enden sollte. Andererseits bin ich über das voraussichtliche Ende sehr traurig. So kalt jeder 
Morgen ist, so schön wird es am Tag und immer wieder trifft man nette Leute, sieht viele Tiere und 
kann die Landschaft betrachten. Von daher könnte die Reise noch viel länger dauern!

Bild: Zelt steht!

Tachodaten:
Tageskilometer: 126,08km
Reine Fahrzeit: 7:51:19
Durchschnittsgeschwindigkeit: 16,04km/h
Maximalgeschwindigkeit: 38,16 km/h
Temperatur (18:57 Uhr): 7,5°C
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Tag 8: Samstag, der 05.10.2013:
Untermühl- Aschach- Ottensheim- Linz- Asten- Traun- Wels- Lambach- Steyrermühl- Laakirchen- 
Gschwandt- St. Konrad
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Wieder stehe ich vor 6:00 Uhr auf. Draußen hat es +1°C. In dieser Nacht habe ich gut geschlafen. 
Aber an eine etwas weichere Isomatte könnte ich mich sicherlich gewöhnen:-).
Das Innenzelt ist an mehreren Stellen feucht; wahrscheinlich, weil am Vortag das Zelt nicht ganz 
aufgetrocknet ist.
Außerdem habe ich vergangene Nacht das Zelt nicht abgespannt, daher liegt das Außenzelt an 
manchen Stellen eher am Innenzelt an, als wenn man es abspannt.

Trotzdem finde ich es bei schönem Wetter nicht erforderlich, das Zelt mit Heringen zu sichern 
(außer es weht starker Wind:-).

Links: Nasses Zelt einpacken (die Packschnüre hätten etwas länger ausfallen können...)
Rechts: VM am Campingplatz
Unten: Kaiserhof

Um 6:45 Uhr habe ich soweit alles zusammengepackt und kann los starten. Das VM ist außen nass, 
aber das stört mich natürlich nicht. Innen ist alles wie immer angenehm trocken.
Langsam fahre ich mich warm und sobald mir warm ist beschleunige ich Richtung Ottensheim.
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Bild: Aschach an der Donau

Dort mache ich an einem sonnigen Plätzchen eine Pause. Ich wechsele zur kurzen Hose und ziehe 
mir die Fleecejacke aus.

Bild: nach der Überquerung der Donau in Ottensheim

Um ca. 09:50 Uhr geht’s von dort weiter Richtung Linz. Einige Kilometer später komme ich nach 
einem kleinen „Umweg“ (naja, nach einer Abzweigung den Radweg nicht mehr gefunden...) direkt 
am Stadtplatz von Ottensheim an.
Dort mache ich ein paar Fotos und muss wiedermal mein AW präsentieren, was ich wie immer 
gerne mache!

Zehn Minuten später rolle ich wieder am Radweg und komme nach wenigen Hindernissen an einem 
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Bahnübergang vorbei. Es ist kurz vor 10:30 Uhr.
Dort muss ich mich richtig ärgern:
Während seit dem Grenzübergang kaum noch störende Hindernisse vorhanden gewesen sind, halte 
ich nun vor einem gefährlichen Drängelgitter an. In meine Richtung geht es ja, da muss ich vorher 
absteigen und dann kann ich gleich wieder wegstarten. Schwerwiegender finde ich es, wenn man 
von der Straße kommt und Richtung Radweg abbiegt. Da steht man auf den Schienen und muss 
durch das Hindernis rangieren. Für VMs und Kinderanhänger ist dieser Übergang in der Nähe von 
Puchenau nicht besonders geeignet, finde ich.

Links: Stadtplatz von Ottensheim
Rechts: Gefährlicher Bahnübergang

Bald führt der Radweg an einer sehr stark befahrenen, mehrspurigen Straße nach Linz. Am Radweg 
hat man viel Platz und kann einigermaßen schnell fahren, obgleich der Verkehrslärm sehr störend 
und stressend wirkt. Eine Gruppe Radfahrer (MTB+RR) treffe ich. Wir plaudern eine Weile übers 
Radfahren und übers VM. Zum Schluss gibt es ein Gruppenfoto, wobei das VM von allen leicht 
angehoben wird, nur ich darf sitzen bleiben:-).
In der Hauptstadt von Oberösterreich findet gerade der Urfahraner Markt statt. Ein Guschlbauer- 
LKW könnte mich jetzt zu einer Schaumrolle verführen.
Weil ich aber vorhabe, möglichst rasch am Donauradweg bis Abwinden- Asten zu kommen, 
verzichte ich darauf. Bald bin ich wieder am schön asphaltierten Dammweg.
Doch dann kommt die VOEST. Da kann ein Techniker nicht einfach weiterfahren, ohne ein paar 
Fotos zu schießen:-).
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Bild: Blick auf die Voest- Alpine

Nun heißt es aber Gas- Geben. Erste Wolken ziehen von Südwesten auf. Nördlich der Donau ist 
dagegen keine Wolke zu sehen - ein echt toller Anblick!

Bild: kurz vorm Kraftwerk, wo ich den Donauradweg verlassen werde. Man erkennt gut die Wolkenfront
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Endlich bin ich am Kraftwerk Abwinden - Asten. Nach der Überquerung der Staumauer mache ich 
eine Mittagsrast und esse meine letzten Vorräte auf (bis auf 2 Brotscheiben, die brauche ich heute 
Abend noch zum Abendbrot:-)).

Links: Mittagessen beim Kraftwerk
Rechts: Am Traunradweg, noch entlang der Donau

Um ca. 11:35 fahre ich wieder los und zwanzig Minuten später bin ich schon an der Traun. Der 
Radweg ist anfangs genauso schön. Man kann sich kaum verfahren. Doch sobald ich wieder in die 
„Zivilisation“ komme, schaffe ich es erneut, den falschen Weg zu nehmen. Diesmal bin ich aber 
nicht alleine schuld. Durch das heurige Hochwasser sowie durch Reparaturarbeiten an Kraftwerken 
und Wegen entlang der Traun ist der Radweg teilweise gesperrt.
Anfangs sind Umleitungsschilder aufgestellt; leider sehr dürftig und z.T. Ohne Richtungsangabe. So 
fahre ich mal ein Stück auf der Bundesstraße. Dies ist allerdings nicht sehr beruhigend. So frage ich 
mich etwas durch und nach einer guten Stunde bin ich wieder am Radweg.
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In Wels, neben der Kletterhalle, sehe ich etwas, was ich in Deutschland oft und manchmal auch in 
Österreich vermisse: Einen „Trinkwasserbrunnen“.
Der kommt mir gerade recht. Rasch fülle ich meine Trinkvorräte auf und dann geht’s weiter!

Links: Trinkwasserbrunnen
Rechts: Es regnet

Bald fällt Nebel ein und schon beginnt es zu regnen. Ab jetzt steige ich nur noch aus dem Fahrzeug, 
wenn es dringend sein muss. Innen ist es angenehm warm, während der Regen aufs VM prasselt.
In Lambach fahre ich ein Stück über einen sehr weichen Schotterabschnitt. Dieser Abschnitt hat 
unter dem Hochwasser etwas gelitten und es steht auch noch ein Absperrungs- Schild. Da der 
Schranken jedoch offen ist, fahre ich los und komme mit ein wenig Schwung und Kraft auch voran- 
allerdings nur mit viel Schlupf am Antriebsrad.

Links: Dreifaltigkeitskirche in Stadl- Paura bei Lambach
Rechts: Ein kurzer Abschnitt mit „weichem“ Schotter

Eine Stunde später bin ich bereits in Steyrermühl und fahre ab jetzt auf der Bundesstraße nach 
Hause. Es ist bereits 17:15 Uhr und ich hoffe, dass ich bald heim komme, denn heute habe ich 
schon viele Kilometer in den Beinen. Ab jetzt muss ich auch das Licht einschalten, da es zu 
Dämmern beginnt.
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Bild: In Steyermühl

Nun beginnen die gröbsten Steigungen des heutigen Tages. Die steilste ist in Gschwandt. Die 
Prozentzahl weiß ich nicht, aber es sind bestimmt mindestens 15% an den letzten paar Metern. Im 
Vorhinein hatte ich schon Zweifel, ob ich das mit Gepäck schaffe. Mit viel Konzentration geht das, 
obwohl zeitweise das Hinterrad lupft. Ich bin froh, dass ich danach wieder auf der flacheren 
Bundesstraße bin. Leider fallen schon wieder die Akkus des Vms zusammen und so ist es wieder 
relativ finster, wenn ich unter 8km/h falle.
Um 18:25 Uhr komme ich nach Hause. Ein wenig erschöpft bin ich jetzt schon... .

Links: zu Hause angekommen
Rechts: Das Auspacken kann beginnen!

Die nächste halbe Stunde heißt es noch VM ausräumen und dann geht es gleich mal- naja, da ich 
keine Fernbedienung zum Bad Heizen habe- ins kalte Bad.
Aber das Wasser ist zum Glück warm und so entspanne ich mich am Abend nach der herrlichen 
Reise!

Tachodaten:
Tageskilometer: 144,12km
Reine Fahrzeit: 9:27:58
Durchschnittsgeschwindigkeit: 15,23 km/h
Maximalgeschwindigkeit: 55,57 km/h
Temperatur (18:25 Uhr): 8,5°C
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Nachwort:

Finanzliste (Preise inkl. Trinkgelder & Co...):
Tag 1: 3€ für Kebab 3€
Tag 2: 1,5€ fürs Trinkwasser nachfüllen 1,5€
Tag 3: 2,5€ für 1/2kg Brot, 4€ für Kebab 6,5€
Tag 4: 13€ Campingplatz, 2,41€ Lebensmittel 15,41€
Tag 5: 15€ für Campingplatz, 6,76€ Lebensmittel 21,76€
Tag 6: 1,5€ für Schokolade, 5€ für Campingplatz, 7,5€ für Lebensmittel 14€
Tag 7: 4,5€ für Fähren, 8€ für Campingplatz 12,5€
Tag 8:- 0€
Summe (wenn ich nichts vergessen habe:-): 74,67€

Gepäck:
Eine Gepäckliste findet sich zu Beginn des Dokumentes. Die Campingausrüstung ist im Prinzip bis 
auf drei Sachen unverändert geblieben (in Bezug auf die Tschechien Reise 2011). Die drei 
Änderungen:

1.) Spirituskocher (Dosenkocher) statt Gaskocher:  
Der Spirituskocher ist leichter und es ist damit angenehmer zu kochen; er hat nicht ganz so eine 
punktförmige Hitze und ist vom Packmaß her kleiner oder ähnlich klein wie mein neuer Gaskocher, 
der aufgrund des Dosenkochers kaum noch gebraucht wird. Ein halber Liter Wasser kocht ähnlich 
schnell wie mit einem Standard- Gaskocher.

2.) „Wechsel Pathfinder“ statt „Prospector Trekker Solo“:  
Heuer habe ich mir ein neues Zelt gegönnt. Es ist super geräumig. Die Apsis ist groß genug für 
Schuhe, Lebensmittel, etc. Es ist selbsttragend und muss nicht abgespannt werden. Das alles sind 
sehr große Vorteile, die für mich den richtigen Zeltkauf bestätigen. Es gibt aber auch Nachteile:
- kurze Packschnur (kann man sich aber durch Schuhband, etc. abhelfen)
- kühler als mein altes Zelt (Außenzelt geht nicht bis zum Boden und es ist gut durchlüftet)
- eine Seite lässt sich nicht abspannen → Außenzelt berührt Innenzelt
- Beim Öffnen des Außenzeltes muss man Acht geben, dass kein Wasser ins Innenzelt tropft (Die 
„Tür“ hängt gerne nach innen rein, wenn man sie öffnet)

3.) BW-Isomatten statt herkömmlicher 0815-Iso-Matte:  
Aufgrund der beengten Platzverhältnisse im VM sind heuer zwei BW- Matten zu meiner 
Ausrüstung hinzugekommen. Sie haben wirklich ein gutes Packmaß fürs Velomobil. Sie sind sehr 
fest und robust. Allerdings sind sie nichts für „Weicheier“. Man liegt darauf ungefähr wie auf einem 
PVC- Küchenboden, selbst wenn man 2 Matten übereinanderlegt. Ich habe mich jede Nacht ein 
paar mal „umgelagert“, um keine Knochenschmerzen zu bekommen. Bis 0°C finde ich die beide 
5mm-Matten ausreichend, in den zwei kältesten Nächten hätte eine andere Matte aber nicht 
geschadet.
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Abkürzungen:

AW Alleweder
BW Bundeswehr
bzw. beziehungsweise
etc. et-cetera
MTB Mountainbike
PVC Polyvinylchlorid
RR Rennrad
tw. teilweise
u.a. unter anderem
Up Upright (zu deutsch „Aufrechtfahrrad“)
VM Velomobil (auch Vm, Vms...2. Fall von Velomobil)
WC Wasserklosett

Info zu Personennamen in „Anführungszeichen“:
Das sind User - Namen eines Forums

Literaturnachweis:
Oberösterreichische Radwegkarte 2009
Deutschland 2013/2014 „MaxiAtlas“ 1:150000 (ISBN 978-3-8264-2222-5)

Schlusswort:
Die hier geschilderten Erfahrungen stellen meine Sichtweise dar und daher können durchaus 
Inkorrektheiten enthalten sein.
Für Fehler und deren Folgen jeglicher Art übernehme ich keine Haftung, da Fehler trotz großer 
Sorgfalt passieren können. Um dies zu ermöglichen, fordere ich hiermit jede Person auf, bei Bedarf 
selbst die Korrektheit der Daten, Bilder und Wörter zu prüfen.

Für unentgeltliche und unkonventionelle Zwecke darf das Dokument vollständig vervielfacht 
werden. Auch dürfen Fotos für unentgeltliche und unkonventionelle Zwecke verwendet werden, 
wenn ein eindeutiger Hinweis oder ein Link zu diesem Dokument (z.B. Homepageadresse) 
angegeben wird.

Wenn jemand Fehler findet, mehr zur Reise wissen möchte oder Anregungen hat, freue ich mich 
über eine Mail. Die aktuelle Adresse findet man auf der Homepage http://www.rad-franz.net

Viel Spaß beim Lesen des Berichtes!
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