MTB-Fernfahrt 2010

11.7.2010

Wien Liesing nach Puchberg am Schneeberg
Wie schon 2008 sammelten sich um 5:30 am Bahnhof in Liesing einige Entschlossene um die MTBFernfahrt in Angriff zu nehmen.
Teilnehmer 2010:
Bernhard Gödel, Christine Kral, Christian Dämon; Martin Haberl, Thomas Spangl, Wolfgang Dirneder

Streckendaten 2010:
Distanz: 102,11km, Anstiege: 2608hm, Fahrzeit: 8h 17min, Durchschnittsgeschwindigkeit: 12,3km/h
Temperaturmaximum: 38°C
Höhenprofil 2010:
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Unser Weg auf der Karte:

Schaut so verkleinert ganz niedlich aus, oder? Was allerdings in dieser Ansicht nicht so herauskommt
sind Anstiege, Strapazen und Temperaturen.
Dazu mehr auf den folgenden Seiten.
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Auf bekannten Wegen nehmen wir unser Ziel in Angriff, durchfahren das verschlafene Mödling und
bewältigen die ersten Anstiege zur breiten Föhre hinauf. Weiter am Beethovenweg geht’s am
Richardhof vorbei zur Einöde. Am Badener Rudolfshof vorbei, hoch über dem Helenental führt uns der
Weg zur Ruine Rauhenstein.

Ich hab diesen Wegabschnitt auf
Badener Dolomitenwegerl getauft.

An der Siegenfelder Kreuzung wechseln wir das Ufer des Schwechatbachs und gelangen an der
Krainerhütte vorbei zur Augustinerhütte. Bislang alles bekannte Wege die ohne Probleme gemeistert
werden. Ab hier geht’s das erste Mal richtig bergauf, 15% Steigung auf der Forststraße zum Zobelhof
liegen vor uns. Mitten im Anstieg muss Christian leider passen – eine Darmgrippe zwingt ihn zur
Umkehr.
Zu fünft erreichen wir den hohen Lindkogel, einziger Vermutstropfen – das Gasthaus zum Eisernen
Tor hat Urlaub, nix mit einem Bergseiterl.
Streckendaten bis hierher:
33,65km, 999hm, Fahrzeit 3h

Mit Bananen, Müsliriegel und Wurstbrot halten wir eine
kurze Bergrast, füllen unsere Trinkflaschen aus dem
mitgebrachten Vorrat auf und nehmen die Abfahrt nach
Haidhof in Angriff.

In der Abfahrt verleitet uns ein Wegweiser die Forststraße zur Ruine Merkenstein zu nehmen. Diese
entwickelt sich allerdings zu einem Trockenflußbett, vom Gewitterregen total ausgewaschen, mit
Schwemmschotter und Laubrest wird die Abfahrt zur Schwimmübung.
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Mitten drin dann noch eine kleine Diskussion welchen Weg wir
weiter verfolgen sollen, letztendlich wählen wir aber die richtige
Abfahrt.

Kurz unterhalb der Ruine Merkenstein erreichen wir dann wieder feste Wege und gelangen auf einem
kurzen Straßenstück zum Haidhof. Für dieses Wegstück müssen wir noch Alternativen finden.
Von hier führt unser Weg weiter auf einer Forststraße nach Niederschlatten, weiter geht’s auf Asphalt
nach Berndorf. Nach dem Bezwingen der Passhöhe geht’s in die erste Straßenabfahrt, der erste
Geschwindigkeitsrausch kommt auf. In Berndorf holen wir unsere versäumte Bierpause nach, füllen
unsere Trinkvorräte auf und steuern dem Waxeneck entgegen.

Seite 4/8

12. Juli 2010

MTB-Fernfahrt 2010

11.7.2010

Wien Liesing nach Puchberg am Schneeberg
Meine Einwände den Anstieg auf das Waxeneck über Wanderwege zu versuchen werden abgelehnt –
Mia san jo kane Lusch’n – und wir verfolgen weiter die Alpentour nach Pollau.
Beim Berg angelangt führt unser Weg dann mit etwa
25% hinauf, eine Schiebestrecke die ich uns
eigentlich ersparen wollte. Laut Bernhard alles
fahrbar, ist bloß eine reine Konditionsfrage.

Nachdem diese Hürde hinter uns lag ging’s den Höhenrücken entlang zum Waxeneckhaus, natürlich
immer mit leichten Anstiegen bei immer höheren Temperaturen. Schatten spendende Bäume wurden
ausnahmslos genutzt. Nach der Abfahrt zum Waxeneckhaus leider wieder ein Anstieg auf dem Weg
zum Hals, ein bekannter Straßenpass, den wir allerdings nur queren.
Gleich danach wieder ein bissl berauf schieben, verblockter Wurzelweg heißt das im Radlerjargon.
Als diese Hürde auch bezwungen war ging’s wieder einmal bergab dem Jagasitz entgegen. Wär
natürlich fad aber zum Glück sind ja zwei Gegenanstiege in der Abfahrt, bei mir kommen die ersten
Krämpfe. Zu wenig getrunken??
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Am Jagasitz dann unsere Mittagsrast, es ist ja
schließlich schon 13:30.
Mit Suppe, Gamsgulasch, Salatteller,
Putenspieß und etlichen Radlern regenerieren
wir ganz gut. Den Garmin mit der
Routenaufzeichnung gönn ich derweil ein
wenig Strom zum Batterieladen.
Nach gut einer Stunde Rast brechen wir auf
nach Pernitz. Hinunter auf Asphalt, vorbei an
den Myrafällen, fallen wir in den ersten
Geschwindigkeitsrausch. 68km/h und von
Südosten bläst und ein wahrer Wüstenwind
entgegen.

Von Pernitz dann weiter auf dem Radweg nach Gutenstein werden wir uns zum ersten Mal der
herrschenden Hitze bewusst. Dazu noch leichter Rückenwind der uns die Hitze doppelt spüren lässt.
In Gutenstein dann die Entscheidung ohne Experimente zur Maumauwiese zu fahren, daher weiter
auf der Straße und leider auch in der Hitze. Nach Vorderbruck zweigt unser Weg dann ab, Richtung
Klostertaler Gscheid. Auch hier kaum Schatten, dafür Temperaturen bis 38°C.

In Wegscheid, beim Abzweig zur Maumauwiese,
kann dann nix mehr die Abkühlung im Bach
verhindern.

Der Anstieg zur Maumauwiese gestaltet sich dann zur letzten Bergprüfung. Eine schöne Forststraße,
aber doch Steigungen bis 15%, aber es wird unser letzter Berg. Mitten drin dann noch eine kleine
Einlage von zwei gedankenlosen Autofahrern die uns in Staub gehüllt zurück lassen.
Martin, bislang noch mit den meisten Kraftreserven, erreicht als erster den Gasthof Maumauwiese.
Bis wir eintreffen löffelt er schon am ersten Eisbecher, ein weiterer soll noch folgen.
Erstaunlich wie gut es sich mit einem Weißbier regenerieren lässt. Die Mitradler lassen noch eine
Runde Eiskaffee auffahren, dann sind wir soweit die letzte Abfahrt nach Puchberg anzutreten.
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Das Abschiedsfoto vor der Abfahrt nach Puchberg, mit dem Schneeberg im Hintergrund, lässt alle
Strapazen vergessen.
Hinunter durch den Fadengraben, vorbei am Wasserfall gelangen wir nach Unterberg. Nun das letzte
Stückchen Straße bis Puchberg und wir erreichen unser Ziel, den Bahnhof, um 18:25.

Ein schnelles Weißbier und schon
steht der Zug zur Heimreise bereit,
Abfahrt 18:38, die Karten lösen wir
im Zug.
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Im gekühlten Dieseltriebwagen tuckern wir fröhlich nach Wr. Neustadt, bis uns die Meldung
„Schienenersatzverkehr“ in Bad Fischau aus der Garnitur treibt. Auf der Autobahnüberquerung werden
grad die Schienen erneuert, da gibt’s im Moment kein Gleis.
Der Ersatz ist allerdings zur Aufnahme von fünf Bergradln nicht geeignet. So bleibt uns nix übrig und
wir radln noch bis zum Bahnhof nach Wr. Neustadt. So kommen wir noch auf 102 Gesamtkilometer
und erreichen nach einigem Zickzack den Hauptbahnhof. Der Anschlusszug nach Wien ist für 19:45
angekündigt, fast am Radl sitzend eilen wir durch den Bahnhof. Dann g’schwind den richtigen
Bahnsteig finden, rauf, rein in die bereits wartende Garnitur und dann die große Ernüchterung.
Erstens saunamäßig heiß, zweitens der falsche Zug und fahren tun wir auch nicht. So nach und nach
keimt dann die Erkenntnis wir fahren schon nach Wien, aber über Pottendorf und nach Meidling statt
Liesing. Ob’s die große Hitze war weis ich nicht, aber unserem Bernhard ist so richtig der Kragen über
die ÖBB geplatzt. Hat er sich doch noch am Vortag im Onlinefahrplan über die Zugsverbindungen
schlau gemacht. Bloß darin stand kein Hinweis auf Schienenersatzverkehr und das derselbe keine
Räder mitnimmt.
Irgendwann haben wir dann doch Meidling erreicht, sind in
den Gegenzug gestiegen und bis Liesing retour gefahren.
Resümee:

“War eine super Tour, phantastisches Wetter! “
Originalzitat vom Bernhard.

Schon bei der Heimfahrt, Zeit hatten wir ja genug, keimt der Gedanke diese Fernfahrt zu wiederholen.
An der Strecke wollen wir noch ein bissl feilen, besonders die langen Forstobahnen sind nicht wirklich
schön zu fahren. Also wenn möglich mehr Wegerl einbauen, mehr Mitradler animieren und das Ziel
gleich mit Puchberg festlegen.
Verfasser des Erlebnisberichts
Wolfgang Dirneder
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