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Wien – Nizza II, 2013 - Teil 1 

Ouverture  

Jetzt also Wien – Nizza, die Zweite. Nach dem Übergangsjahr 2012, in dem wir einen früher mal 

ausgefallenen Transalp nachgeholt haben, nehmen wir dieses Projekt nochmals auf.  Beim 

ersten Mal sind wir am Ende in Ventimiglia gelandet, mal sehen, wo wir dieses Mal 

rauskommen. Wobei schon die vorläufige Routenplanung sehr verwirrend ist. Meine Freunde 

planen wohl einen extremen Zickzack – Kurs durch die Alpen.  

Die Anreise gestaltete sich auf jeden Fall schon mal komplett anders als früher. Am Beginn der 

Tour sollte ein Familienwochenende in Wien stehen. Volli und Uwe reisen mit kompletter 

Entourage in Wien an, etwas verwirrend mit Flieger und Zug, Jürgen kommt mit dem Zug aus 

dem Süden, mal wieder von einer längeren Alpenwanderung und ich reise per Zug von daheim 

aus an. Und unser Fahrer Christoph sollte eigentlich mit dem Auto von Uwe anreisen.  

Sollte, wenn, ja wenn er nicht drei Tage vorher  auf dem Weg in die Esslinger Innenstadt vom 

Fahrrad gefallen wäre und, erschwerend, erst am Donnerstag damit rausgerückt wäre. Also 
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herrscht zunächst totale Hektik. Es gibt Telefonate, Notfallpläne, könnte ich vielleicht? Nein, ich 

kann nicht.  Uwe versucht seinen Bruder Michael kurzfristig als Fahrer zu engagieren. Nach 

längeren Überredungsversuchen gelingt ihm das auch tatsächlich. 

In Wien findet an diesem Wochenende ein Open – Air – Kino – Festival auf dem Rathausplatz 

statt und so treffen wir uns also am Samstagabend mitten im Gewühl. Tolle Stimmung, tolles 

Wetter. Wir genießen vor der Kulisse des Rathauses ein (Film)- Konzert von Joe Bonemassa aus 

der Wiener Oper.  

Die Pläne am Sonntag sind unterschiedlich. Volli und Uwe machen eine Familientour mit 

Stadtbesichtigung, Jürgen und ich streifen mit dem Fahrrad durch die Innenstadt, am 

Nachmittag bin ich noch mit 

meiner Kärcher – Kollegin Claudia 

an der Donau verabredet. Ein 

richtig chilliger Sonntag mit tollem 

Wetter in einer tollen Stadt.   

Als am Abend dann auch noch 

unser Fahrer Michael im Hotel 

eintrifft, ist das Team komplett.  

Frauen und Kinder sind inzwischen 

wieder auf der Heimreise und wir 

können beim Abendessen das 

erste Mal über unsere geplante 

Tour sprechen.  

 

 

Montag, den 08.07.2013  

1. Etappe Wien - Puchberg 

Zeckengefahr 

Der Start der Tour beginnt sonnig und gleich mit einer Verzögerung, aber das war beim letzten 

Mal auch so. Jürgen hat sich auf seiner Alpenwanderung einen Zeckenbiss eingehandelt, der 

sich ziemlich bedrohlich entwickelt hat. Er will unbedingt vor dem Start noch einen Arzt 

aufsuchen. Ein Arzt in der Nähe ist nicht aufzutreiben, deshalb entscheidet er sich für ein 

Krankenhaus. Wir beschließen deshalb, die Tour getrennt zu beginnen und uns am Abend in 

unserem Zielort Puchberg zu treffen.  
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Das stellt uns gleich vor Orientierungsprobleme. Jürgen hat die Tour ausgearbeitet und für jede 

einzelne Tagesetappe einen GPS – Track erstellt. Dieser beginnt aber nicht an unserem Hotel, 

sondern irgendwo in der Nähe. Weil mein Garmin grundsätzlich immer anders reagiert als 

gewünscht, eiern wir ziemlich in 

den Wiener Vororten rum, bis wir 

endlich den richtigen Ausgang in 

Richtung Wienerwald finden.  Das 

blöde Gerät errechnet die Route 

immer wieder neu, anstatt sich an 

die Aufzeichnung zu halten. Endlich 

sind wir aber doch in den Bergen, 

zunächst in der sanften 

Hügellandschaft des Wienerwaldes, 

aber bald auch etwas steiler und 

höher. Hier treffen wir dann auch 

wieder das uns schon hinreichend 

bekannte Österreichische Radwegeschild, rund, roter Ring auf weißem Grund.  

Über Rodaun, Berndorf und Miesenbach geht es in Richtung Puchberg.  

Als wir am Abend Puchberg erreichen, finden wir etwas außerhalb und etwas höher gelegen die 

Pension Bruckerhof für 34,50 Euro. Eigentlich wollen wir noch auf Jürgen warten, aber nachdem 

es inzwischen schon relativ spät ist 

und damit die Gefahr steigt, nichts 

mehr zu Essen zu bekommen, 

gehen wir schon mal vor. 

Tatsächlich erscheint er ziemlich 

spät, als wir bereits beim Essen im 

Schwarzen Adler sind. Er hat sich 

verfahren und ist dabei an 

Puchberg vorbeigeradelt. Pech 

gehabt, das waren dann einige 

Höhenmeter und Kilometer zu viel. 

Und dann wieder zurück.  Das kann 

auch einem Tourenplaner 

passieren. Aber mit viel 

Überredungskunst bekommt er auch noch was zu Essen.  

Tagesstatistik: 104 km, 2310 hm  
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Dienstag, den 09.7.2013  

2. Etappe Puchberg – St. Kathrein 

Der Tag beginnt wieder sonnig. Gleich zu Beginn verfahren wir uns, weil wir nicht die richtige 

Abzweigung finden. Also wieder zurück nach Puchberg auf null und nochmal anfangen. Schon 

beim ersten Anstieg zum Schneeberg kommen wir an einer Horde Waldarbeiter vorbei, 

nachdem wir wieder mal das 

Radwegeschild ignoriert haben. Und 

tatsächlich dauert es auch nicht lange, 

bis sich ein Mitarbeiter der staatlichen 

Forste gemüßigt fühlt, uns dieses Schild 

zu erklären. Aber es gelingt uns, ihn von 

der Notwendigkeit unserer Weiterfahrt 

zu überzeugen.  

 

Wir erreichen jetzt ein schönes Hochtal. 

Bei einer Hausbaustelle endet plötzlich 

der Weg, nach einer kurzen Schiebepassage am Haus vorbei erreichen wir aber wieder den 

Forstweg und rauschen runter nach Reichenau. Wir befinden uns jetzt an der Prax, folgen dieser 

bis Prein und beginnen 

den nächsten Übergang 

nach Spital am 

Semmering, dem 

Wiener Hausberg. Hier 

findet immer der 

Wiener Weltcup – 

Slalom statt. Immerhin 

runde 100 km von Wien 

entfernt.   

Wir erklimmen jetzt den 

Semmering und 

kommen nach dem 

nächsten Downhill nach 

Rettenegg. Nach einem 

kurzen Stück auf der 

Hauptstraße verlassen wir diese wieder und kommen jetzt auf einen wunderschönen 
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Panoramaweg, der uns mit immer wieder überraschenden Anstiegen über den Schlussabschnitt 

des Tages quält. Schließlich rollen wir auf der letzten Abfahrt nach St. Kathrein am Hauenstein 

und finden gleich am Ortseingang eine kleine Pension (Grill) für 25 Euro.   

 

Statistik: 95 km, 2780 hm 

 

Mittwoch, den 10.7.2013 

3. Etappe St. Kathrein - Übelbach  

I bin dr Jager hier 

Auch heute scheint wieder ein schöner Tag zu werden. Das Frühstück ist ok. Wir machen uns auf den 

Weg zum ersten Berg, dem Alptor auf 1400 Meter. Dies ist für uns der Übergang ins Mürztal.  Nachdem 

wir dieses erreichen, steht uns jetzt für die nächsten 

60 km eine Flachetappe bevor, und das heißt in der 

Regel ‚Speed‘.  Langsam geht gar nicht.   

So wird es eine ziemlich kurzweilige Fahrt nach Bruck 

an der Murr, das, wie der Name sagt, jetzt am Eingang 

zum Murrtal liegt und weiter bis Leoben.  

Hier hat das Flachstück endlich ein Ende und wir 

beginnen den nächsten Anstieg auf einem zunächst 

legalen Forstweg. Das ‚legale‘ endet dann kurz vor der 

Passhöhe. Die Richtung, die wir müssen, ist mal wieder 

das Gegenteil. Als wir dann genau unsere Passhöhe erreichen, steht hier eine Baustelle und ein bärtiger 

Bursche mit blitzenden Augen stellt sich uns mit folgenden Worten in den Weg: „I bin dr Jager hier“. Und 
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meint dann, dass der Weg für uns hier zu Ende ist und dass es eine Abfahrt auf seinem Forstweg für uns 

nicht gibt. Der Wortwechsel scheint teilweise zu eskalieren, trotzdem schaffen wir es irgendwie, den 

Burschen nach längerer Diskussion umzustimmen, mit der Einschränkung, dass wir eine bestimmte 

Abzweigung, die wir sowieso nicht wollen, meiden müssen.  

Inzwischen ist es ziemlich heiß, 

als sich uns in Frohnleiten  

tatsächlich eine Gartenlaube in 

den Weg stellt, in der bereits 

drei einheimische 

Mountainbiker bei Colaweizen 

an der Theke sitzen und wir uns 

gerne zu diesen gesellen.  

Ab hier verlassen wir die Straße 

wieder und haben noch einen 

finalen steilen Anstieg in 

Richtung Gams vor uns. Dieser 

wird dann kurz vor Schluss so 

steil, dass ich dummerweise 

beim kleinsten Gang aus dem 

Sattel muss und prompt die Traktion verliere, was einen augenblicklichen Sturz und ein verfallenes Knie 

zur Folge hat.  

Oben angekommen stehen wir jetzt vor dem Problem, dass wir direkt nach Übelbach fahren können 

oder aber noch einen kleinen Umweg über einen kleinen Höhenrücken mitnehmen könnten. In diesem 

Fall entscheide ich mich für die Option 1, meine Mitradler für die Option 2.  

In Übelbach treffen wir uns wieder am Ortseingang, wo wir auch anschließend auf Michael treffen, dem 

es noch nicht gelungen ist, eine Unterkunft aufzutun. Also heißt es erstmal ausschwärmen und suchen. 

Was sich als nicht ganz einfach herausstellt. Letztendlich finden wir aber eine Ferienwohnung (Landhaus 

am Bach),  wobei es etwas mühsam ist, die Vermieterin ans Telefon zu bekommen. Aber letztendlich 

werden wir fündig und müssen doch nicht in den Büschen übernachten.  

Inzwischen hat sich das Wetter etwas gewandelt und es ziehen schwere Gewitterwolken auf.  

Statistik 116 km, 1880 hm 
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Donnerstag, den 11.07.2013  

4. Etappe Übelbach - Wolfsberg 

Irrungen und Wirrungen 

Es regnet beim Frühstück. Das Frühstück ist wieder reichlich. Wir haben also Zeit und bleiben erstmal 

sitzen. Aber langfristig macht das auch keinen Sinn und wir machen uns auf den Weg, Aber es hört 

sowieso gerade auf.   

Der erste Anstieg geht von 600 auf 

1100 Meter, die anschließende 

Abfahrt auf einem Forstweg endet 

in einer Sackgasse. Wir also wieder 

hoch, der neue Versuch geht über 

eine Wiese und einen 

zugewachsenen Wanderweg. 

Schließlich erreichen wir wieder 

eine Straße und bleiben kurz 

stehen. Ok, ich fahre los, links rum 

und runter und wähne die anderen 

hinter mir. Nach einiger Zeit 

wundere ich mich, dass keiner 

kommt und bleibe stehen.  

Schließlich holt mich Volli wieder 

hoch. Wieder mal die falsche Abzweigung.  Rechts rum und den Berg hoch wäre richtig gewesen, aber 

keiner schwätzt was.  

Nach kurzem Anstieg gibt es jetzt einen langen 

Downhill nach Bärnbach.  Jetzt steht erst mal 

wieder eine längere Straßenpassage an. Über 

Edelschrott erreichen wir den Packer Sattel, wo 

wir kurz vor der Passhöhe an einer Hütte am 

Straßenrand unterstehen müssen. Auf der 

Passhöhe verlassen wir die Straße wieder und 

fahren zur Knödelhütte, wo wir kurz einkehren. 

Immer wieder eine Rarität.  Danach folgt eine 

kurze Schiebepassage, anschließend eine lange 

Abfahrt ins nächste Tal zur Autobahn. Dieser 

folgen wir jetzt parallel und weiter absteigend 

in rasender Fahrt auf 25 km Länge bis 

Wolfsberg.   
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Am Ortseingang von Wolfsberg erhalten wir dann eine Nachricht von Michael, der als besonderes 

Schmankerl für uns zum Abschluss eine Unterkunft ca. 150 steile hm oberhalb von Wolfsberg 

rausgesucht hat (Gasthaus Ölberger).  

 

Statistik: 102 km, 2280 hm 

 

 

 

 

 

 

 

Freitag, den 12.07.2013  

5. Etappe Wolfsberg – Bad Eisenkappel 

Karawankenabstecher 

Heute steht wieder eine lange Etappe an. Über Polling erreichen wir einen kleinen Straßenpass, der uns 

nach Griffen führt.  Ab hier haben wir wieder eine längere und flache Straßenetappe in Richtung Bleiburg 

und Slowenien. Nach dem Grenzübergang  

geht es rein in die Karawanken. Dieses wird 

landschaftlich der schönste Abschnitt der 

gesamten Tour. Erst rauf auf 1000 m, wieder 

runter auf 500 m, anschließend wieder rauf 

auf 1300 m. Hier haben wir plötzlich 

Hochgebirge, das uns die ganze Woche 

bisher abgegangen ist.   

Die Wege sind entsprechend rauer, in einer 

slowenischen Gaststätte machen wir Pause 

bei Cola und Apfelstrudel.  

Der Abstecher in die Karawanken ist jedoch 
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nur temporär, denn über den anschließenden Paulitsch – Sattel erreichen wir schon wieder den 

Grenzübergang nach Kärnten. Nach einer langen Abfahrt erreichen wir am Abend Bad Eisenkappel.  

Bei Uwe machen sich inzwischen Ausfallerscheinungen, diesmal in Form von Sitzproblemen bemerkbar. 

Vielleicht sind die auch der Grund für seine schlechte Stimmung bezüglich der Zimmerwahl seines 

Bruders. Auf jeden Fall passt 

ihm die gewählte Pension 

überhaupt nicht und 

entschließt sich daher, ein 

Zimmer in einer anderen 

Pension zu suchen, das er dann 

zusammen mit Michael 

bezieht.  Das hatten wir bisher 

auch noch nicht.  

Nichtsdestotrotz treffen wir 

uns zum gemeinsamen 

Abendessen im Ort.  Zur 

Abwechslung haben wir 

diesmal Fisch, aber 

bedauerlicherweise ohne 

Hefeweizen. Meine Kumpel trifft es nicht so hart.  

Statistik: 120 km, 2645 hm 

 

Samstag,  den 13.07.2013  

6. Etappe Bad Eisenkappel - Klagenfurt 

 Finale 

Wieder ein warmer und schöner Tag. Nach dem 

Frühstück, das entsprechend der Kritik am Vortag 

schon etwas eingeschränkt genannt werden muss, 

geht es jetzt erstmal wieder zurück in Richtung 

Slowenien. Nach der ersten Kehre am Paulitsch – 

Sattel zweigen wir jetzt aber ab zum Seebergsattel 

und kommen über diesen wieder nach Slowenien. 

Die Abfahrt führt uns in ein sehr einsames 

slowenisches Tal. Irgendwann biegen wir rechts 

ab und kommen zu einem langen und steilen 

Aufstieg. Kurz vor dem Erreichen der Höhe treffen 
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wir auf zwei Schotten und zwei Neuseeländer, die mit uns das letzte Stück des Weges suchen. 

Anschließend trennen sich die Wege allerdings wieder. Nach einem langen Downhill kommen wir nach 

Trzic, wo wir in einem Supermarkt Mittag machen.  

Jetzt steht mal wieder ein Straßenpass vor uns. Der Loiblpass ist vielen Jugoslawien – Urlaubern als 

Grenzübergang bekannt. Bis zum Tunnel 

bleiben wir zusammen, ich nehme den 

Tunnel, meine Freunde wollen oben rüber. 

Der Tunnel ist problemlos mit dem Rad zu 

befahren und hat einen breiten Randstreifen 

als Fahrradspur.  

Wir treffen uns wieder alle, auch diesmal mit 

Michael, in Unterloibl, wo für Volli und Uwe 

die Tour endet.  

Jürgen und ich radeln dagegen noch 

gemeinsam nach Klagenfurt.  Dort treffen 

wir uns erneut am Wörther See zum 

gemeinsamen Zielfoto. Anschließend gibt es 

auch noch ein wohlverdientes Bad im Wörthersee und ein gemeinsames Bier beim Fest am Strandbad.  

Damit ist die diesjährige Tour 

endgültig beendet. Volli, Uwe 

und Michael machen sich auf 

den Heimweg nach Stuttgart, 

Jürgen und ich radeln noch in 

die Stadt, wo wir die letzte 

Nacht im Hotel Goldener 

Brunnen für 98 Euro 

verbringen.  

 

 

 

 

 

Den Abend verbringen wir bei milden Temperaturen in der Klagenfurter City bei Hefeweizen und Nudeln.   

Statistik 102 km, 2250 hm  
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Schluss und Zusammenfassung  

Auch in diesem Jahr blieb uns das Wetterglück hold. Überwiegend sonnig und nur kurze 

Regenabschnitte. Wir hatten keinerlei Verzögerungen durch das Wetter. Außer auf der 

vorletzten Etappe in Slowenien hatten wir bisher kaum Hochgebirge, aber das wird sich 

natürlich in den weiteren Etappen ändern.  
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Zusammenfassung Tagesetappen und Statistik 

 

 

 Etappe 

 

Kilometer Höhenmeter 

Montag 8.7. Wien – Puchberg 

 

104 2310 

Dienstag 9.7. Puchberg – Reichenau – 

Prein – Spital am 

Semmering - St. Kathrein 

95 2780 

Mittwoch 10.7. St.Kathrein – Bruck 

a.d.Murr – Leoben – 

Frohnleiten – Gams - 
Übelbach 

116 1880  

Donnerstag 11.7. Übelbach – Bärnbach – 

Eisenschrott – Packer Sattel 

- Wolfsberg 

102 2280 

Freitag 12.7. Wolfsberg – Polling – 

Bleiburg – Paulitschsattel -  

Eisenkappel 

120 2645 

Samstag 13.7. Bad Eisenkappel – 

Seebergsattel –Trzic - 

Loiblpass - Klagenfurt 

102 2250 

Gesamt  
 

 639 14300 


