
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bereits zum dritten mal haben wir uns entschlossen unsere Clubfahrt wieder 
einmal in Kärnten zu verbringen. Wussten wir doch was wir an unserer Unter- 
kunft, am Gastgeber und an den Pässen & Straßen rund um den Naßfeldpaß 
hatten. Schließlich waren wir 2001 und 2007 ja schon dort und so, nach  
wiederum sechs Jahren, starteten wir am 06. Juli 2013 erneut Richtung Österreich. 
 
In diesem Jahr waren wir ein tolle große Gruppe und konnten bei dieser Clubfahrt auch gleich zwei neue, in 
diesem Jahr beigetretene Clubmitglieder, mit nehmen. Arne-Tobias und Sepp. Zum ersten mal dabei bei der 
Clubfahrt war auch Moni, welche seit letztem Jahr zu unserem bunten Clubkreis gehört. Da Moni ( noch? ) kei-
nen Führerschein hat, fuhr sie mit dem Auto als Begleitfahrzeug mit. Mit im vierrädrigen Gefährt fuhr Liz, 
welche die bessere Hälfte von Arne-Tobias ist und als Gast mit fuhr. 
 
10 Motorräder, ein Auto setzten sich um 8.00 Uhr in Kissing in Bewegung. Hans als Tourenguide vorne weg, 
gefolgt von Arne-Tobias, welcher zum ersten mal nach seiner Führerscheinprüfung so ein „Reise“ machte. 
Dann  kamen Bernhard, Sepp, Xaver, Kathrin, Wolfgang, Benno, Margit und Sabine. Das Schlusslicht machte 
Moni die immer gut an uns dran blieb. „Regensorgen“ brauchten wir uns keine machen, denn es war herrlichs-
tes Wetter angesagt. Sowohl bei uns als auch in Kärnten. 
 
Da  der Felbertauerntunnel, welches die kürzeste Anreise gewesen wäre, immer noch geschlossen war, haben 
unsere Guides eine uns nicht unbekannte Alternativroute ausgearbeitet. Das heißt, eigentlich hätten sie noch 
weitere gehabt, aber die Gruppe hatte sich für die folgende entschieden: 
 
Auf der B 17 vorbei an Landsberg und Schongau, den Ettaler Sattel hinunter nach Garmisch. Je näher wir nach 
Garmisch kamen, desto mehr Motorräder, überwiegend BMW´s, kamen uns entgegen bzw. trafen wir. In Gar-
misch selber konnte die Anzahl nicht mehr gezählt werden. Fand doch an diesem Wochenende das alljährliche 
BMW Treffen statt. War schon beeindruckend so viel Maschinen auf einmal zu sehen und es wird viel für die 
Biker getan wie z.B. kostenlos der Luftdruck gemessen. 
Dies wurde von einer schlanken, langhaarigen Blondine in einem eng anliegenden Dress angekündigt. Sie hielt 

das Schild auf welchem „Kostenlose Luftdruckmes-
sung“ stand, nach oben. Vermutlich hätten sich unsere 
Männer gerne etwas anderes messen lassen wollen, 
aber dazu war leider keine Zeit, denn wir wollten aus 
dem warmen Garmisch Kessel heraus und außerdem 
standen ja noch einige Kilometer auf unserem Navi. 
Die galt es zu fahren. 
Also ging es weiter Richtung Mittenwald zum         
Zirlerberg. 
 
Unten angekommen fuhren wir den Schleichweg zu 
„unserer“ Tankstelle bei welcher wir immer unsere 
Tanks und mit einer Kleinigkeit wie z.B. eine Breze, 
oder eine Wurstsemmel, die Bäuche füllten. 
 
 



Frisch gestärkt, Tanks aufgefüllt und Blasen entleert ging es 
durch Mutters hinüber zum Beginn der alten Brennerstraße. 
Verkehrsmäßig hielt sich alles in Grenzen. Lkw´s und Wohn-
mobile wurden überholt und wir kamen recht gut voran. 
Nur Baustellen mit Ampelschaltungeb und Umleitungen waren    
nervig. 
In Sterzing ging es „gerade“ durch den Kreisverkehr ins 
Pustertal und auf die Straße welche durch den Ort Franzens-
Feste führte. Hier lasen wir das Schild Spinges. Im letzen Jahr 
war das unser Ziel zur Clubfahrt 2012 und so manches Mit-
glied hätte etwas gegeben, wenn wir wieder hier wären, denn 
der Hintern hat sich bemerkbar gemacht. Aber es half ja nichts. 
Unser Quartier lag heuer nun mal einige Kilometer weiter. 

Kurz hinter Sillian bogen wir rechts in das Lesachtal ab. War die Strecke bisher  eher gerade und gemütlich, 
zeigte das Tal nun was es in sich hatte. Ein auf und ab mit vielen Kurven. Bis zur höchsten Stelle in Obertilliach 
waren die Straßen auch noch relativ gut, aber dann ließen sie doch ganz schön zu wünschen übrig. 
„Löcher noch und nöcher“. Für unsere wenig, und ungeübte Fahrer,  eine Herausforderung, aber sie haben tapfer 
durch gehalten. Allerdings möchte ich nicht der Helm gewesen sein, der sich die „Schimpforgie“ bezüglich der 
schlechten Straßen anhören musste. 
 
Nach ca. einer Stunde und vielen Kurven und Tornantes war   
das Tal in Kötschach-Mauthen durchquert. Kaum in Köt-
schach drin, ging es bereits rechts weg auf der 111 durch 
Dellach und Kirchbach. Ein letzter erzwungener Halt an  
einer Baustelle ( wieder einmal mit einer ewig langen 
„Ampelwartezeit“) aber die Aussicht endlich an zu kom-
men, ließ alle aufatmen.  
Gegen 17.00 Uhr rollten wir bei Herfried im Gasthof Wink-
ler in Tröpolach ein. Der Kilometerzähler hatte für diesen 
Tag 411 km mehr auf dem Konto. 
Herzlich begrüßt von Herfried und seiner Familie wurde erst 
einmal ein Runde Bier getrunken. 
Nach dem anschließenden duschen und Abendessen bespra-
chen wir in gemütlicher Runde den „Fahrplan“ für den 
nächsten Tag….. 



07.07.13: Unsere heutige Fahrt führte uns überwiegend 
nach Slowenien, genauer gesagt nach fuhren wir in diesem 
Land eine Schleife. Unsere Tour nannten wir Bohinjskasse 
Tour. 
Mit auf die Tour gingen Hans, der Moni als Sozius mit 
nahm, die zweite Autofahrerin Liz nahm bei Bernhard hin-
ten drauf platz. Die Singlefahrer Benno, Xaver, Arne-
Tobias, Sepp, Margit und Sabine vollendeten die Touren-
gruppe. Kathrin und Wolfgang unternahmen eine kleinere 
Tour und wollten sich die Gegend ansehen. Beide waren 
u.a. ja das erste mal mit in Kärnten. 
 
Pünktlich um 9.00 Uhr und bei herrlichstem Wetter starte-
ten wir nach dem tanken der Maschinen in Richtung Hermagor. Natürlich wurden die ersten Kilometer wieder 
mit der Helmkamera aufgezeichnet. Schließlich wollen wir ja auch in diesem Jahr wieder eine Jahres Biker 
DVD mit sämtlichen Events zusammen stellen. Da gehören Fahrszenen unbedingt mit rein. 
 
Hinter Arnoldstein ging es rechts hoch über den 1073 m hohen Wurzenpaß. Hier oben durchfuhren wir den in-
zwischen verwaisten Österreich/Slowenien Grenzübergang. Aufgefallen ist, dass die Straßen des Pass teilweise 
neu geteert wurden, zumindest auf der Seite von Österreich. Ein Stück unterhalb des Paßes liegt der Ort  
Kranjska Gora. Hier werden immer die Alpine Weltcup´s für Slalom ausgetragen. Plakate und Bilder hingen 
schon bzw. immer noch herum. Der nächste Weltcup kommt bestimmt, aber ohne uns, denn dazu braucht man 
Schnee und wir sind froh endlich schönes Wetter zu haben. 

 
Durch kleine Gässchen in Kranjska Gora rollte die Gruppe 
weiter nach Mojstrana. Eigentlich nur eine Gasthaus wel-
ches im nichts steht. Und so war auch die Straße. Sie endete 
im nichts bzw. verwandelte sich in eine Schotterstraße. 
Auf dieser holperten wir bis nach Krnica. 
Durchgeschüttelt ging es dann auf der Straße 905 bis Jereka. 
 
In Ukanc am Bohinjskasse machten wir in einem netten Lo-
kal eine Pause. Die Terrasse bot sich sehr schön dafür an. 
Da die Speißekarte sowohl slowenisch, englisch und auch 
deutsch gedruckt war, wurde jeder fündig. Und wenn es nur 
eine Kleinigkeit war, denn schließlich bekamen wir ja am 
Abend von Simone ein leckeres Abendessen serviert. 

 
Mit Bauchwohlgefühl ging es kurvenreich weiter nach Podbrdo. Weniger Kurven, aber landschaftlich ebenso 
schön ging es weiter. Most na Soci, durch Tolmin, nach Kobarid und Bovec. Vor dem Socatal wurde uns zum 
erneuten mal eine Zwangspause aufgebrummt. Und wie sollte es auch anders sein. Baustelle, Ampelschaltung! 
Nicht unter 15 Minuten und das bei dem warmen Wetter. Also runter mit den Jacken und Helmen, denn sonst 
droht Hitzeschlag. 
 
Da tut die Hinauffahrt  auf den 1611m hohen Vrisic Sattel ( der höchste Gebirgspass Sloweniens ) gut, denn je-
der Höhenmeter bedeutete Abkühlung. Der Pass besteht aus 50 
Haarnadelkurven.  
Natürlich wurde der Ausblick noch genossen, bevor es die im-
mer noch mit den 25 kopfsteingepflasterten Tornantes hinab 
nach Kranjska Gora ging. Hier schloss sich unser heutiger Tou-
renkreis der Slowenienfahrt. 
Noch ein Hüpfer über den Wurzenpass, bis Arnoldstein und 
dann die langweilig ziehende Kaugummistrecke bis Hermagor 
und Töpolach.  
 
Das nach 340 km verdiente kühle Blonde kam überhaupt nicht 
Unten an. Es verdunstete bereits in der Speiseröhre…..…. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kathrin und Wolfgang hingegen ließen den Tag ruhiger angehen.  

 
 
Sie fuhren mit der Gondel den Nassfeldpass nach oben, 
rutschten die Sommerrodelbahn nach unten und fuhren mit 
dem Motorrad zur Garnizenklamm um dort wie Berggemsen, 
oder verwechsel ich das nun mit Kletteraffen? ;-)), in den 
Schluchten und Wegen herum zu turnen. Die enge Schlucht 
in Möderndorf liegt 2 km von Hermagor entfernt. Sie wurde 
im Laufe der Jahrhunderte vom Garnitzbach, welcher am 
Gartnerkofel entspringt, geprägt. 
 
 
 
 

Aber ob man da von „ruhiger angehen“ spre-
chen kann, ist erst mal die Frage? ;-) 



08.07.13: Zwölf auf einen Streich. Die  
komplette Gruppe machte sich heute auf 
den Weg bzw. auf die anstehende Tour. 
Ziel: Stadl an der Muhr. 
Die Sitzverteilung war heute wie folgt: 
Moni bei Hans, Liz bei Bernhard und 
Kathrin bei Xaver, da für Kathrin die   
Route mit angesagten und gefahrenen 330 
km zu groß war bzw. sie dafür zu klein ;-) 
ist. 
Sogar mit 12 Menschen schafft man es 
pünktlich um 9.00 Uhr zu starten und die 
bereits vom Himmel strahlende Sonne ließ 
uns nur gutes hoffen. 

Kaugummistrecke nach Hermagor und weiter und mir wurde schon fast langweilig, als Benno vor mir auf die 
Klötze trat um noch rechtzeitig links ab zu biegen, denn die Gruppe stand bereits in der Seitenstraße und wartete 
auf uns Nachzügler. Puh! Gerade noch mal „die Kurve“ bekommen. 
Auf kleinen Straßen ging es hinauf zur Windische Höhe welche mit einer Passhöhe von 1110 m an die Grenze 
zwischen den Gemeinden St. Stefan und Paternion liegt. Hier treffen die Bezirke Villach-Land und Hermagor 
zusammen, wodurch der Ort, obwohl er nur aus drei Häusern und einer Kirche besteht, auf zwei Bezirke aufge-
teilt ist. Bekannt ist die Windische Höhe auch durch ihre Lage an der Straßenverbindung vom Gailtal ins    
Drautal. Hier oben möchte wohl keiner begraben werden.  
Nach einer kurzen Pause wurde mit der Helmkamera, die rückwärts filmend auf den Koffer montiert wurde, ein 
paar sehr schöne Aufnahmen von der vorbeifahrenden Gruppe gemacht. Schließlich braucht unser Film ja      
Material. 
Bei Freisitz an der Dau ging es nach Krastel, an Arriach vorbei – über Himmelberg zur Gurktalstaße – Flattnit-
zer Höhe – Stadl an der Mur –Murau – Metnitz bis Marienheim. 
Hier war der Zeitpunkt wo sich die ersten Mägen meldeten und vor einem Gasthof standen zwei schöne leere 

Holztische mit Bänken, welche natürlich uns gehörten. 
Nach Kässpatzen und Magnum Eis ging es über den 
1543 m hohen Hirschegger Sattel. Im oberen Teil 
führt eine schmale kehrenreiche und zum Teil ge-
schotterte Forststraße über das Hirschegg. Die ruhige 
Strecke führt zum großen Teil durch Wälder, auf der 
Südseite auch über kleine Almen. Die Strecke bietet, 
ebenso wie der Scheitel, nur wenig Ausblick. Am 
Scheitel steht das Salzstiegelhaus, in dem man auch 
übernachten kann. 
Da wir ja eine Unterkunft hatten, interessierte uns das 
Haus nicht die Bohne und es wurde ohne „guckst Du“ 
weiter gefahren nach St. Veit an der Glan. 
 

In Feldkirchen i. Kärnten passierte nun das was eigentlich nicht passieren sollt, aber trotzdem schon mal vor 
kommt. Die Gruppe wurde getrennt. Regel Eins bei Clubfahrten: Es wird immer versetzt hinter einander gefah-
ren. Regel Zwei: Wenn hinten einer „abreißt“ wird automatisch der jeweilige Vordermann langsamer bis der 
hinterste wieder an die Gruppe aufgeschlossen hat. Regel Drei, die wichtigste: Immer auf der Hauptstraße und 
wenn abgebogen wird, wird  VOR der zu abbiegenden Kurve gewartet bis der Hintermann es mitbekommen hat, 
das abgebogen wird. Wenn gar nicht hilft. Stehen bleiben, bis man „eingesammelt“ wird. 
Wenn nun natürlich eine Schnarchnase dies missachtet düsen die anderen vorbei. In diesem Fall Benno, Margit 
und die Schlusslichtmaschine Sabine. Der Mittelteil der Gruppe bemerkte irgendwann mal, dass der Schlussteil 
fehlte und anstelle stehen zu bleiben, wurde nach dem Rest gesucht. Der Kopf der Schlange konnte dann natür-
lich auch nichts mehr retten und so teilte sich die Gruppe durch Drei. Kopfgruppe Hans mit Moni, Arne und 
Wolfgang. Mittelteil bestand aus Bernhard mit Liz, Sepp und Xaver mit Kathrin und die Schlusslichtgruppe 
setzte sich aus Margit, Sabine und Benno zusammen.  
Aber Dank der modernen Technik und Handys, alles kein Problem mehr. Vorausgesetzt man hat von den Ande-
ren die Handynummer ;-) 
Also kurz zusammen gerufen und entschieden, jede Gruppe fährt für sich weiter. Es war ja eh nicht mehr all zu 



bis nach Tröpolach. 
Der Mittelteil tippte die schnellste Route in das Navi und war zuerst 
am Gasthof. 
Die Schlusslichtgruppe fuhr auf der rechten Seite des Ossiacher See 
vorbei. Nach einem Bremslichtbirnenwechsel an einer Tanke ging es 
dann weiter und weil diese Gruppe mit Karte fuhr, wurde der Abzweig 
um Villach herum verpasst. Somit mussten wir durch die Stadt. Bei 
der Hitze, kein großer Spaß. Als zweiter kamen wir an der Endstation 
Tröpolach an, wo der Mittelteil bereits die ersten Schlucke Bier hinun-
ter laufen ließen. Heiße, jedoch keine böse Diskussion, wem denn nun 
der Schnarchnasenpokal gehörte?!? 
Die Kopfgruppe, welche die Strecke auf der linken Seite des Ossi-
chaer See, vorbei an Villach ( die waren schlauer, aber auch mit Navi 
unterwegs ) - Bad Bleiberg nahmen, kamen nach der Zweitbestellung Bier der ersten beiden Gruppen an. 
Die Gruppe verlor natürlich die meiste Zeit nach der Suche der anderen Beiden. 
Nach einer weiteren, ebenso friedlich neugestarteten Diskussion, konnte der Schnarchnasenpokal seinem  
Besitzer zugesprochen werden. Namen werden hier allerdings nicht genannt. 
Nichts desto trotz wurde auch dieser Tag mit ca. 330 km +/- als Bereicherung der Clubfahrt abgehakt und ich 
glaube mich zu erinnern, das vom Pokalgewinner eine Runde geschmissen wurde….. 



              09.07.13: Die Gruppe schrumpfte heute ein wenig. Xaver  
              hatte die Nacht schlecht geschlafen und so war es sehr  
              vernünftig auf eine Fahrt zu verzichten. 
              Kathrin und Wolfgang wollten eine weitere Ecke der Umge- 
              bung erkunden. 
              Heute sollte es mit 290 km ein kürzere, aber nicht minder  
              schöneTour werden. Routenname: Monte Rest mit einem 
              Besuch des Mangart. Der Mangart mit seinen 2677 m ist  
              einer der höchsten charakteristischen Gipfel der Julischen 
              Alpen. Er liegt an der Grenze zwischen Slowenien und Italien. 
              Vom Gipfel hat man einen schönen Ausblick auf den höchsten
               Berg Sloweniens, den Tiglav. 
  
Um dort hin zu kommen starteten wir unseren Ausflug mit dem Rest der Truppe, Soziusbesetzung wie gehabt, 
gleich einmal über den Nassfeldpass. Auf der 1552 m Passhöhe liegt der Grenzübergang des österreichischen 
Gail– und dem italienischen Kanaltal. Im Gegensatz zum letzten mal ist uns aufgefallen, dass die Straßen auf 
der Austria Seite voll schlecht geworden sind. Auf der italienischen jedoch war neu geteert. Das man hier die  
Kühe auf der Straße trifft hat sich nicht geändert und darum muss hier immer mit Vorsicht gefahren werden. 
 
Aupa – Moggio Udenese - hinauf zur Sella Nevea, bekannt  durch den Alpin und  Radsport. Der Neveasattel ist 
ein 1195 m. hoher Übergang zwischen der Montaschkette 
und dem Kaninstock und gehört zur Provinz Udine. 
 
Nach einer kurzen Kurvenpause führte uns die gut ausge-
baute Asphaltstraße vorbei an den Raibler See ( Lago de 
Predil ) und nach dem Grenzübergang ging es dann links 
hoch zum Mangart. War vor sechs Jahren das untere Stück 
noch Schotterpiste, ist jetzt die Strecke schön geteert. Die 
5 € Wegezoll pro Person ist noch die gleiche geblieben. 
Ebenso die schmale, enge und kurvenreiche Straße dessen 
Weg durch Tunnel führten. 
Oben angekommen mußte rangiert werden, um durch ein 
noch vorhandenes Schneefeld, welches nur eine Spurrinne 
zum fahren übrig ließ, zu überqueren. Überhaupt lag noch 
recht viel Schnee herum und auch die Sicht war nicht so toll wie wir sie schon hatten, aber beeindruckend war 
es aber mal. Und kühl. Ob schön kühl ist Geschmackssache. 
 
Nachdem sich alle satt gesehen und ihr Bilder und Aufnahmen gemacht hatten, ging es wieder hinunter Rich-
tung Bovec. Im Schatten der Mittagshitze ließen wir uns zu Cevapcici hin reißen, denn schließlich waren wir ja 
im Land der Speise. Das Wasser verdunstete bereits beim trinken, so warm war es und so mancher dachte dann 
doch wieder an den kühlen Mangart. 
 
Nach dem Essen ging es auf so einer Art Bundesstraße entlang, vorbei an Kobarid – Savogna – Cividale del 
Fruili – Fraedis. Hier wurde der Höchststand der Temperatur erreicht. 36 Grad und das in voller Montur. 

 
Gott sei Dank hatte Hans erbarmen mit uns und hielt vor 
einem Restaurant. Flaschenweise Wasser und kugelreiches, 
vor allem legga Eis, wurden dem Körper zugeführt.        
Abkühlung, egal wie.  
Da wir noch ca. ein Stunde zu fahren hatten machten wir 
nicht lange Rast und rollten weiter nach  Gemona – Moggio 
di Soto – Aupa. Aupa ist der gleichnamige Ort im Aupatal, 
ein nördliches Seitental der Fella in Friaul. Nicht nur Ort 
und Tal schreiben sich so, sondern natürlich auch der dort 
durch fließende Fluss welcher zum Flusssystem des    
Tagliamento gehört. 
 

Sella Nevea 

Mangart 



Schön war es anzusehen wie sich der lange Fluss mit seinem glasklaren Wasser entlang schlängelte.  
Der letzte Pass für diesen Tag war dann wieder der Nassfeld auf dessen Anhöhe noch einmal der Ausblick auf 
die umliegenden Berge aufgesaugt werden konnte….. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.07.13: Heute spaltete sich die Gruppe durch zwei. 
7:5 fiel die Entscheidung. Die glorreichen sieben beste-
hend aus Hans, Bernhard mit Liz, Sepp, Xaver, Arne-
Tobias und Benno entschieden sich heute für die Monte 
Rest Tour. Um neun waren sie verschwunden und bei 
bewölkten Wetter in Richtung Kötschach unterwegs, den 
Plöckenpass hoch. Der Name Plöckenpass ist ein recht 
junger Name, im Mittelalter nannte man ihn noch „Monte 
Crucis“, zu deutsch Kreuzberg. Funde, die man nördlich 
des Plöcken machte, zeigten dass der Übergang zumin-
dest ab der Eisenzeit genutzt wurde. 
Paluzza – Comeglians. Hier war es dann soweit. Regen 
was das Zeug hielt. Arne-Tobias in seinem Sommerdress 
unterwegs und so kam er nicht drum herum bis zur Un-
terhose abgewaschen zu werden. Ausgerechnet heute hatte er die Eierwärmer vergessen ;-) 
Gefühlte drei Stunden Regenfahrt über den Passo Lavardet Forcella – Sauris – Ampezzo und auf den 1052 m 
hohen Monte Rest. Der Pass verbindet das Tagliamentotal von Ampezzo mit der Venezianischen Tiefebene im 
Süden.. 
Tramonti und  Pause in Pradis di Soto. Hier taute Arne-Tobias dann endlich auf und wurde so langsam wieder 
trocken. Über einen sehr schmalem, schotterartigen Weg ging es bis zur SP 1 nach Tolmezzo – Moggio di Soto 
– Aupa. Die Nachmittagsonne ließ die Sieben inzwischen durchgetrocknet in Tröpolach ankommen…. 

 
280 km 
 
 

Pause in Pradis die Soto 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die anderen Fünf bestehend aus Margit, Moni, Wolfgang, Sabine und Kathrin versuchten eine Rafting Tour zu 
machen und tatsächlich bekamen wir an dem Tag bei www.eddyrafting.com in Ainet/Osttirol einen Termin um 
12:30 Uhr. Und weil wir mutig waren, obwohl noch keiner von so etwas gemacht hat, haben wir die ca. 2,5 h 
Rock´n´Roll Tour gebucht. Die Wildwasserfahrt fand auf der Isel statt, welche zu den letzten großen alpinen 
Wildflüssen Mitteleuropas zählt. Sie durchfließt die Außenzone des Nationalparks Hohe Tauern. 
 
Um natürlich dort hin zu kommen mußte mit den Mopeds gefahren werden. Und weil Rafting- und Motor-
radsport zwei unterschiedliche Sportarten sind, benötigt man natürlich unterschiedliche Kleidung. 
Da kam nun jetzt unser Begleitfahrzeug in Einsatz und damit Moni nicht alleine fahren musste, nahm Sabine im 

Auto Platz. Diesmal war der Kofferraum, im Gegen-
satz zur Anreise leer, so das auch Moni und Bine 
oben ohne fahren konnten. 
 
Von Tröpolach fuhren wir die angesagten 66 km in 
Richtung Kötschach um dort rechts auf die 110 zu 
fahren. Über den Gailbergsattel ( 982 m )  ging es 
nach Dölsach und Nußdorf. Durch Lienz durch und 
weitere 7 km später kamen wir in Ainet an.  
Die Motorradkleidung, welche im Kofferraum ver-
staut wurde, wurde gegen Neoprenanzug, Füßlinge, 
Schwimmweste und Helm getauscht. 
Das Schlauchboot das uns für diese Fahrt ganz allei-
ne gehörte, wurde von uns auf den Hänger geladen 
und Anton aus Passau fuhr mit uns zum ca. 13 km 
entfernten Einstieg. 

Während der Fahrt bekamen wir schon die ersten Instruktionen bei einem schon ein wenig Angst und Bang 
wurde. Bevor wir mit dem Boot ins Wasser gingen, wurden noch Verhaltensregeln gezeigt und geübt. Was tun 
wenn jemand aus dem Boot fällt usw. 
Na sauber!! Des kann ja heiter werden!! 
Vorsichtig manövrierten wir das riesen Teil nach 
Anweisungen von Anton in die Isel. Reingehüpft, 
ganz schnell die Füße in die Fußschlaufen und ja 
nicht heraus fallen. 
Wiedererwartend gut ging es los. Nur die gleichzei-
tige Schlagtechnik mit den Paddeln funktionierte 
noch nicht so recht. 
Von hinten kamen Antons Ansagen und er lenkte 
uns in die Wellen, welche uns ganz gut durch schüt-
telten und das kalte Flusswasser ins Boot schwappen 
ließ. 
Ohne diese Fußschlaufen wäre sicherlich mancher 
über Bord gegangen. 



 
Während einer Pause am Ufer in welcher auch die Zigaretten aus den wasserdichten Boxen geholt wurden, 
konnte man sich, wer Lust hatte, in der Strömung der Isel treiben lassen. Nicht jedoch ohne, dass Anton und 
seine am Ufer wartenden Kollegen eine Absicherung einbaute. Schließlich sollte keiner verloren gehen. 
 
Mit einer am Ufer eintreffenden holländischen Großfamilie, welche die „Kinder Tour“ buchten, ging es weiter. 
Hier waren die Rückwärtswellen auch nicht mehr so hoch und groß und damit keine langweile aufkam, ließen 
sich die Jungs vom Rafting Team etwas einfallen. Sie verteilten Wassergewehre im Boot und beim zusammen-
treffen der selben wurden auf einander „geschossen“. 
 
Es war sehr gut, dass wir während der ganzen Fahrt 
strahlenden Sonnen- schein hatten, denn 
im laufe der Zeit wurde es doch ein wenig frisch, 
da der Fluss langsa- mer und die Wellen weniger 
wurden. So fehlte die körperliche Anstrengung und es 
war keiner so richtig böse als das Boot am Ufer       
anlegte. 
 
Spaß hat es allemal gemacht und es war jeden Euro 
wert. Auch die Tatsa- che, das wenn es sich wieder 
einmal ergibt so eine Rafting Tour mit zu machen, 
jeder dabei sein wird zeigte das es super war. 
 
Soviel Glück wie wir beim Rafting mit dem Wetter 
hatten, hatten wir lei- der beim zurück fahren nicht. 
Ein leichter Regenschauer traf das Bikertrio in Kirchbach. Aber in Tröpolach war alles wieder trocken und mit 
Wasser hatten wir ja heute nun so unsere Erfahrung….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.07.13: Heute reisten die Ersten ab. Margit, Sabine, Xaver, Kathrin, Wolfgang, Arne und Moni mit Liz im 
Auto traten die Heimreise an. „Routen mäßig“ war die Heimreise wie die Hinreise, nur anders herum. Alles gut 
gegangen, trocken nach 411 km angekommen 
 
Hans, Benno und Sepp, die noch einen Tag länger blieben, unternahmen die Tour, Staller Sattel.  
Bei sonnigem Wetter ging es nach Kötschach - Plöckenpass – Paluzza – Monte Zocolan – Ovaro – Sappadapass 
– Auronzo – Passo Padola – Kreuzbergpass – Innichen – Staller Sattel –Defreggental – Lienz – Greifenburg – 
Weißensee – Hermagor – Tröpolach. 335 km. Somit gehörten die Drei zu denen, welche bei dieser Clubfahrt 
die meisten Kilometer gefahren hatten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernhard hingegen zog es vor am letzten Tag vor der Heimreise den Roßkofel zu besuchen. Zum 2240 m hohen 
Roßkofel führt der Millenium Express. Wie über den Nassfeld führt auch über den Roßkofel die Staatsgrenze 
zwischen Österreich und Italien. 
Der Roßkofel birgt einige geologische Besonderheiten. Da ist einmal seine „Gipfelhaube“ aus jungen, am Ende 
des Karbons gebildeten Gesteinen, die auf älteren, aus der Devon-Zeit stammenden Korallenkalken liegen. Die-
se sind als Ergebnis gebirgsbildender Vorgänge im älteren Karbon, zu einer riesigen, nach Norden überschla-
genden Falte verbogen. Wie am benachbarten Trogkofel kam es auch hier zu intensiver Verwitterung, Erosion 
und Verkarstung. Bis von den Devonkalken nur eine Art Kalkruine übrig blieb. 
Sehenswert ist der Aqua Trail Bergwasser, welcher als Familien-Erlebnisweg ausgezeichnet ist….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



12.07.13: Heute war es auch für die letzten der Gruppe soweit die Heimreise anzutreten. Das Quartett Hans, 
Bernhard, Sepp und Benno starteten pünktlich wie immer. Nur sie nahmen nicht die Strecke auf welcher wir 
alle gekommen waren. Sie wählten eine Route über den Großglockner. 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Kötschach fuhren sie den Gailbergsattel—Isenberg und hoch auf den höchsten Berg Österreichs, den 3798 m 
hohen Großglockner. Die markante Spitze aus Gesteinen der Grünschieferfazies gehört zur Glocknergruppe, 
einer Bergkette im mittleren Teil der Hohen Tauern, und gilt als einer der bedeutendsten Gipfel der Ostalpen. 
Seit den ersten Erkundungen Ende des 18. Jahrhunderts und der Erstbesteigung durch vier Teilnehmer einer 
Großexpedition unter der Leitung von Fürstbischof Salm-Reifferscheidt-Krautheim im Jahr 1800 spielte der 
Großglockner eine wichtige Rolle in der Entwicklung des Alpinismus. Frische 9,6 Grad hatte es dort oben, aber 
sonnig, immerhin. 
Hier trennten sich Hans und Benno von Sepp und Bernhard, welcher unbedingt noch Knödel essen wollte. Gu-
ten Appetit. 
Hans und Benno fuhren weiter nach Zell am See - Saalfelden – Hochfilzen – St. Johann i. Tirol – Kufstein – 
Ursprungspass – Bayrisch Zell – Fischbachau – Miesbach – Bad Tölz – Antdorf  - Weilheim – Raisting – Moo-
renweis bis nach Kissing wo sie nach ca. 415 km gegen 17.30 Uhr ankamen.  Auch unsere Knödelesser sind 
etwas später gut zu Hause angekommen. 
 
Fazit der Clubreise 2013: Schönes Wetter, gute Unterkunft, super Touren, viele Kilometer, nette Unterhaltung, 
super Gruppe, viel Spaß und alles gut gegangen.  Was will man mehr. 
 
Auf geht´s zur Clubfahrt 2014 nach Sardinien…... 
 

 
 


