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Wien – Nizza II, 2015 – Teil 3 

Uwe hat keine Zeit, Jürgen will in diesem Jahr den Norden Indiens unsicher machen. Also haben 
wir die diesjährige Etappe als Rumpfteam, als Rundkurs und etwas kürzer durchgeführt. Vom 
22. - 26. Juli sind wir zu zweit mit Start und Ziel in Eben im Pongau durch die Salzburger -, 
Oberbayerischen - und Tiroler Alpen gefahren. Dem Ziel ‚Nizza‘ kommen wir in diesem Jahr 
nicht näher, weil die Philosophie sich inzwischen geändert hat. Hauptsächlich soll es jetzt darauf  
ankommen, alle Gebiete genauer abzuarbeiten und nicht einfach nur durchzufahren. Da kann 
dann schon mal ein Rundkurs dabei herauskommen.  

Die Anreise nach Eben findet am Dienstag, den 21. Juli bei sengender Hitze statt, Staus auf der 
A8 inklusive. Erschwerend kommt hinzu, dass in Biberach Schützenfest ist und eine 
Abwesenheit eigentlich absolutes 'No go' ist. Aber das verstehen diese Unterländer einfach nicht. 

  

Wir finden ein Gasthaus in 
Eben im Pongau, lassen dort 
den Tag ausklingen und 
sitzen dabei neben einem 
leibhaftigen Tatort - 
Kommissar, ohne diesen 
zunächst zu erkennen. (Der 
Fritz vom Frankfurter Tatort, 
Jörg Schüttauf).  

Erst am Tag danach dämmert 
so langsam die Erkenntnis. 
Schande.  

  

 

Mittwoch, den 22.7.  

Eben i. Pongau - Berchtesgaden 

Es ist heiß, wir starten ungewöhnlich früh, also schon um 8 Uhr, auch weil der Wetterbericht für 
den Nachmittag Gewitter angekündigt hat. Als Prolog zur Tour geht es gleich unter der 
Autobahn durch auf den ersten Berg, ca. 500 Höhenmeter. Um dann bei der Abfahrt wieder an 
der Autobahn bei Hüttau zu landen, gerade mal 5 km von Eben entfernt. Und hier gleich der 
erste Verfahrer. Statt einfach die Kreuzung zu überqueren und in das gegenüberliegende Tal 
einzufahren, wieder unter der Autobahn durch, biegen wir erstmal links ab auf die Hauptstraße 
und stellen nach 2 km fest, dass das wohl falsch ist. Also wieder zurück. Ab Hüttau rauf auf den 
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nächsten Berg. Ca. 800 
Höhenmeter liegen vor 
uns. Mehrmals müssen 
wir umkehren, weil wir 
den richtigen Weg 
nicht finden. War das 
schön, als wir noch 
Jürgen und seine GPS-
Tracks hatten. Jetzt 
müssen wir uns 
klassisch wieder mit 
Karten durchkämpfen.  

Es ist ja schon 
traditionell, dass ich 
am ersten Tag einmal 
vom Rad absteige, aber 
diesmal erwischt es 
mich etwas heftiger als 

sonst.  

Nachdem wir wieder mal in einer Sackgasse gelandet sind und umdrehen müssen, versuche ich 
während der Fahrt im steilen Gelände, den Feststellhebel der Vordergabel zu lösen. Weil die 
Rückstellfeder aber nicht funktioniert, muss ich dabei noch mit der rechten Hand nachhelfen, 
finde aber nicht gleich den richtigen Griff wegen schweißnasser Hände und ziehe gleichzeitig 
mit links die Bremse an. Das kann nicht gut gehen. Ich steige also folgerichtig über den Lenker 
ab und lande dabei unsanft auf dem linken Unterarm und der Hüfte. Einfach zu blöd. Es blutet 
ziemlich stark, die Hose weist unter dem Hüftknochen ein Loch auf. Am nahen Bach wasche ich 
den Arm erstmal aus, Volli klebt ein Pflaster drauf und wickelt einen Verband rum. Das Loch in 
meiner Hose ignoriere ich.  

Aber jetzt finden wir 
wenigstens die richtige 
Abzweigung und finden über 
den Berg wieder zurück ins 
Tal bei Werfen, wo eine 
imposante Burg inmitten des 
Salzachtales auf einem 
Hügel thront. 

 Nach einer Flachpassage 
von ca. 20 km, 
eingeschlossen den 
Luegpass mit sage und 
schreibe 50 Höhenmetern, 
erreichen wir Golling. Ab 
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hier geht es wieder rein ins Gelände. Zunächst sanft ansteigend, dann in steilen Serpentinen geht 
es auf bis auf eine Alm auf knapp 1400 Meter Höhe. Bei der Durchfahrt kommt gerade der Alm 
– Öhi mit seinem Hund des Weges, wobei sich letzterer plötzlich entschließt, mir an die Wade zu 

gehen, ohne jedoch richtig 
zuzubeißen.  Direkt mit dem 
Fuß ausschlagen geht natürlich 
auch nicht, weil man ja in den 
Klickis  hängt. Na ja, ist ja 
nichts passiert, wahrscheinlich 
sind wir beide gleich 
erschrocken. Hätte gerade 
noch gefehlt, dass mir Volli 
die Wade hätte auch noch 
verbinden müssen.  

Kurz danach ist dann Schluss 
mit Radeln und wir müssen die 
letzten 350 Höhenmeter hoch 
schieben, wobei ‚Schieben‘ 
wegen des stark verblockten 
Weges leicht untertrieben ist. 

Als wir dann oben auf 1700 m an der Carl-von-Stahlhütte stehen, ist es schon ziemlich stark 
bewölkt. Ein langer Aufenthalt ist nicht angesagt. Der Weg ist direkt von oben fahrbar, aber vor 
allem im unteren Teil granatenmäßig steil. Der Blick auf den Königssee ist grandios, aber meist 
durch Bäume verstellt. Außerdem hängen wir die ganze Zeit an der Bremse.  

Jetzt nur noch ein Zimmer suchen und den Abend am Königssee genießen. Das Unterfangen 
entpuppt sich schon nach kurzer Zeit als unmöglich. Millionen von Chinesen scheinen hier ihren 
Urlaub zu verbringen. Keine Chance auf ein Zimmer und so nähern wir uns bei der Suche immer 
mehr Berchtesgaden an. Und hier beginnt es zu regnen und zu donnern. Aber auch hier erstmal 
Fehlanzeige, alles voll. Im Hostel bei Burger King könnten wir ein 4er – Zimmer haben, aber 
durch die Vermittlung des Typs an der Rezeption finden wir dann doch noch ein Zimmer in der 
Pension Deiml für 35 €. Von hier ist es auch nicht weit in Bräuhaus Berchtesgaden, wo wir den 
Abend bei Backhendl und Weißbier (teilweise) verbringen. Auf dem Weg dahin werden wir 
dabei noch richtig nass. 

Tagesstatistik: 108 km, 3020 hm.   

Donnerstag, den 23.7. 

Berchtesgaden - Fieberbrunn 

Die Sonne scheint wieder, der Himmel ist blau, aber es ist nicht mehr  so heiß. Nach dem 
Frühstück gibt es erstmal eine Flachpassage nach Ramsau. Ab hier führt ein kleines Sträßchen 
teilweise ziemlich steil nach oben, allerdings stehen zunächst nur 300 hm an. Kurz berühren wir 
die Bundesstraße bei Schneizelreuth, dann geht es wieder links ab. Kurz nachdem wir eine kleine 



WNII-2015, Eben im Pongau 

4 

Bundeswehrkaserne passiert haben, stellen wir mal wieder fest: Falsch gefahren. Vor der 
Kaserne wäre es links ab gegangen. Über Reith erreichen wir den Kniepass und den Ort Unken, 
wo wir jetzt wieder ins Gelände abbiegen. Der eigentliche Radweg ist wegen Steinschlaggefahr 
gesperrt, also nehmen wir einen, der für Radfahrer gesperrt ist und schieben teilweise hoch, bis 
wir wieder eine kleine Straße in Richtung Winkelmoosalm erreichen. In diesem Bereich pendeln 
wir ständig von Deutschland nach Österreich und zurück.  

Auf der Winkelmoosalm 
gönnen wir uns eine 
richtige Pause. Essen? 
Aber nur wenn es schnell 
geht. Der Kaiser-
schmarren dauert 20 
Minuten. Volli: 
Abgelehnt. OK, ein 
Apfelstrudel. Nach 5 
Minuten kommt der 
Kaiserschmarren.  

Der Weg führt jetzt 
weiter über das Skigebiet 
Steinplatte. Den hatten 
wir vor vielen Jahren 
schon einmal im 
Programm. Nach 
Erreichen des Übergangs 

kommt jetzt die Abfahrt ins Pillerseetal mit Ziel in Fieberbrunn. In Fieberbrunn ist es inzwischen 
wieder ziemlich warm, aber Volli hat noch nicht genug und will noch eine Ehrenrunde fahren. 
Kein Problem. Ich suche solange ein Zimmer und melde dann über SMS Vollzug. Bei einem 
Weißbier genieße ich die Schlussphase der Tour–de–France – Übertragung im Fernsehen, 
während sich Volli noch ein paar Höhenmeter und Kilometer gibt. In der Neuen Post finden wir 
einen schönen Biergarten und genießen den Abend bei Schnitzel und Rumpsteak. Kaum sind wir 
fertig mit dem Essen, geht das Gewitter los.   

Tagesstatistik: 81 (100) km, 1920 (2500) hm 

  



WNII-2015, Eben im Pongau 

5 

Freitag, den 24.7. 

Fieberbrunn - Maishofen 

Der Tag beginnt relativ stark bewölkt, Reste vom Gewitter der vergangenen Nacht. Wir 
brauchen 3 Anläufe, bis wir den richtigen Weg in Richtung Saalbach finden. Teilweise sehr steil 

geht es hoch zur Spielbergalm 
auf 1400 Meter.  Ab hier ein 
langer Downhill nach 
Saalbach. Verkehrte Welt. 
Plötzlich Horden von 
vermummten Radfahrern und 
Touristen, die einen in 
Downhill – Montur, die 
anderen aus Arabien 
stammend. Wir folgen 
zunächst dem Radweg im Tal 
nach Hinterglemm und folgen 
dann dem Wegweiser zum 
Schattberg. Auf 1700 Meter 
machen wir an einer Alm 
Vesperpause, ab hier verlassen 
wir den breiten Weg und 

fahren und schieben teilweise um den halben Berg herum. Hier kommen wir wieder an eine Alm, 
an der eine Downhillabfahrt vom Schattberg mündet. Diese können wir nicht nehmen, weil es 
hier nur Einbahnverkehr gibt. Aber wo geht’s mit dem Rad hoch? Volli nimmt den Wanderweg, 
der parallel zur Downhillstrecke hochführt. Ein paar Wanderer weisen uns mal wieder darauf 
hin, dass das ein Wanderweg wäre. Wir machen ja 
nichts anderes. Wir wandern und schieben halt noch 
ein Fahrrad mit uns rum. Die letzten 100 Meter zum 
Gipfel könnten wir jetzt eigentlich auslassen und quer 
um den Berg rum auf die Abfahrt wandern, aber die 
nehmen wir jetzt auch noch und gönnen uns oben auf 
der Hütte auf 2091 Meter eine Suppe, ein Weißbier 
(teilweise) und einen Apfelstrudel. Die Abfahrt führt 
jetzt wieder runter bis nach Saalbach und auf der 
Hauptstraße weiter bis nach Maishofen, dem 
Tagesziel.  

 

Aber auch heute hat Volli noch nicht genug. 
Schließlich hat er sich die Mühe gemacht und in seine 
Tourenplanung auch noch die Schmittenhöhe, den 
Hausberg von Zell am See, eingebaut. Das sind dann 
nochmals 1200 hm zusätzlich, aber er braucht das 
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vermutlich. Mir reicht es auf jeden Fall und mache mich inzwischen auf die Suche nach einer 
Unterkunft, die ich dann im Gasthaus Unterwirt für 35 € pro Nase finde. Das Abendessen ist gut 
und günstig. Auch dieser Abend endet dann wieder mit einem Gewitter, was uns aber nicht 
weiter tangiert.  

Tagesstatistik: 56 (90) km, 1760 (3000) hm  

Samstag, den 25.7. 

Maishofen – Kleinarl 

Der Wetterbericht für heute ist nicht sehr ermutigend. Eigentlich soll es am Vormittag ein 
bisschen regnen, ab Nachmittag dann eher stark. Tatsächlich regnet es leicht während des 
Frühstücks. Aber: Es hört auf. Es ist zwar stark bewölkt, aber es kommt zunächst nichts raus aus 
diesen Wolken. Also folgen wir zunächst auf fast 30 km dem Tauernradweg in Richtung Osten. 

Über Taxenbach, wo wir auch 
schon mal eine Tour gestartet 
haben erreichen wir den Eingang 
zum Gasteiner Tal, der uns mit 
einem steilen Anstieg, einem 
kurzen Tunnel und danach mit 
einem langen Tunnel, ca. 4 km, 
empfängt.  

Die Tunnel sind aber kein Problem, 
die haben sogar einen von der 
Fahrbahn abgetrennten Radweg. 
Keine Gefahr also. In Dorfgastein 
hat die Flachfahrerei dann ein Ende 
und der Berg hat uns wieder. Der 
erste Anstieg führt auf den 
Kreuzkogel (2010 m). Dieser bildet 

den Übergang nach Großarl.  

Der Anstieg ist teilweise wieder sehr steil, aber bis auf eine kurze Passage nach der Mittelstation 
komplett fahrbar. Am Gipfel scheint sogar leicht die Sonne und es ist windstill, so dass wir dort 
oben in exponierter Lage unsere Mittagspause machen können. Es folgt die Abfahrt nach 
Großarl, wo wir beim Erreichen der Talsohle die ersten Regentropfen spüren. Aber die dicken 
Regenwolken hängen am Talende, in unserer Richtung ist es noch relativ hell. Wir entfliegen 
also dem Regen und beginnen den zweiten Anstieg des Tages zur Mauracher Alm. Hier geht es 
nochmals rauf auf 1800 Meter. Die Alm liegt knapp unterhalb des Kammes.  

Weil es bis dahin so gut gelaufen ist, gönnen wir uns auch dort eine Pause mit (teilweise) 
Weißbier und Käse – bzw. Speckbrot. Danach schieben wir die letzten Meter zum Kamm hoch 
und es beginnt zu regnen. Jetzt kommt Hektik auf. Volli sticht los und hat nach 200 Meter einen 
Platten. Ausgerechnet. Schwere Tropfen kommen runter und Volli wechselt in Rekordzeit seinen 
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Schlauch, begleitet von kurzen Anweisungen: Auspacken, anblasen, einpacken. Inzwischen 
regnet es richtig. Als wir unten in Kleinarl ankommen, sind wir ziemlich nass. Aber was soll’s. 
Das erste Mal auf der Tour. Auch heute ist die Zimmersuche nicht ganz einfach. Die erste 
Pension hat zu, die zweite nur Fewo’s, das Hotel Alpina genau noch ein Zimmer, bei dem aber 
anfänglich nicht klar ist, ob es auch wirklich frei bleibt für diese Nacht. Aber es bleibt frei und 
wir bekommen es. Fast eine Luxuswohnung für 75 € und HP.  

Tagesstatistik: 85 km, 2398 hm 

Sonntag, den 26.7. 

Kleinarl – Eben 

Die ganze Nacht hat es geschüttelt wie aus Kübeln, aber heute Morgen ist wieder alles gut. Ein 
paar Restwolken hängen noch rum. Die Temperaturen sind angenehm. Heute gibt es keinen 
langen Vorlauf, sondern gleich nach 2 km den ersten Berg. Die ersten 900 hm gehen rauf zur 

Schüttalm und zum Übergang 
nach Flachauwinkel.  

Nach dem Übergang sehen wir 
im Skigebiet eine 
Großbaustelle, die wir 
durchqueren müssen. In diesen 
dicht erschlossenen 
Skigebieten läuft eben immer 
etwas Neues. Wer schon 
einmal im Winter im Skigebiet 
Amadé unterwegs war, wird 
die gigantischen Ausmaße, die 
dieser Skiverbund 
angenommen hat, bestätigen 
können. In Flachauwinkel 
unterqueren wir mal wieder die 
Autobahn, die kurz danach im 

Tauerntunnel verschwindet, und erreichen den Einstieg in die letzte Auffahrt dieser Tour.  

Kurz nach der gigantischen Talstation beginnt der Weg, den dieses Mal auch wieder das 
bekannte österreichische Radwegeschild ziert. Aber es ist Sonntag und der Revierförster hat 
hoffentlich frei heute. Also ignorieren wir das Schild und fahren los. Wir kommen unbehelligt 
auf den Kamm und den Roßkopfgipfel im Skigebiet Zauchensee. Eine kurze Mittagspause auf 
der Terrasse der geschlossenen Roßkopfalm, dann folgt die letzte Abfahrt.  

Erstaunlicherweise sind hier kaum Wanderer unterwegs. Wir sehen gerade mal 3, bis wir in 
Zauchensee ankommen. Und dort kommen plötzlich ganze Horden die Dorfstraße hoch. Wie 
wenn der ICE gerade hier gehalten hätte. Also nichts wie weg von hier.  
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In Altenmarkt erreichen wir wieder 
die Talsohle und haben jetzt nur noch 
3 km bis nach Eben, unserem 
Ausgangspunkt vor uns. Bei 
schönstem Wetter erreichen wir das 
Auto am Sportplatz, packen 
zusammen und treten die Heimfahrt 
an.  

Weil ich ab Ulm auch noch den Zug 
nehmen muss, checke ich schon mal 
per Handy die Verbindung und muss 
feststellen, dass es keine gibt. Kann 
ich nicht verstehen. Das muss ein 
Fehler sein. In Ulm stellt sich raus: 

Es gibt einen Schienenersatzverkehr (Bus) zwischen Ulm und Erbach. Der Busfahrer weigert 
sich, mein Fahrrad mitzunehmen und schickt mich auf den Radweg. Es sind ja nur 11 km bis 
Erbach. Ich bin sprachlos.  

Letzte Tagesstatistik: 46 km, 1780 hm 
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Zusammenfassung der Tagesetappen 

TAG STRECKE KM HM WETTER 

 Mittwoch 
 Eben - Hüttau - Werfen - Golling - Carl-von-
Stahlhaus - 
Königssee - Berchtesgaden 

 108  3020 
Heiß, bis 35 
Grad, 
Abends Gewitter 

Donnerstag 
Berchtesgaden - Ramsau - Reith - Unken - Winkel- 
moosalm - Steinplatte - Waidring - Fieberbrunn 
(Volli fährt noch eine Ehrenrunde) 

81 1920 
Leicht bewölkt, 
bis ca. 28 Grad 

Freitag 

Fieberbrunn - Saalbach - Hinterglemm - Schattberg 
(West) - Maishofen 
(Volli fährt eine weitere Ehrenrunde 
Schmittenhöhe) 

56 1760 
Stärker bewölkt, 
bis ca. 26 Grad 

Samstag 
Maishofen - Taxenbach - Dorfgastein - Kreuzkogel 
- 
Großarl - Mauracher Alm - Kleinarl 

85 2398 

Stark bewölkt, 
bis 
ca. 25 Grad, 
Regen 
bei der letzten 
Abfahrt / Nachts 

Sonntag 
Kleinarl - Flachauwinkel - Zauchensee - 
Altenmarkt 
- Eben 

46 1780 
Leicht bewölkt, 
bis ca. 27 Grad 

 


