
Sonderfahrten..... 2014 - 2015 - 2016 - 2017 

(aussertourliche Ausfahrten unserer Rollerfreunde in Kleingruppen) 

2017-03-17 "Nationalpark-Runde" 

Wie am Vortag besprochen, am nächsten Tag zum Frühstück bei Erwin und Julia und dann 
rauf auf's Eisen und ab Richtung ... Süd-Süd-Ost ... 

Ein "Spätwintertag" mit Sonnenschein, Temperaturen bis 20° und trockenen Straßen, ideal 
für eine Runde durch unsere Nationalparks - Kalkalpen und Gesäuse 

Diese 350 km mit Erwin waren ein schöner Saisonbeginn ! 

  

2017-03-25 "auf zur Wuchtlwirtin" 

 

Trotz bester Wettervorhersage für diesen Tag und dem Versuch noch ein paar Stubenhocker 
zu motivieren waren wir nur zu zweit. Aber wahrscheinlich war es noch zu früh im Jahr und 
etliche Moped's unserer Freunde sind noch im Winterquartier. 

Es war dennoch eine wunderschöne Ausfahrt ins Mariazeller-Land, den Erwin und ich heute 
gemacht haben. Bis auf die kleinsten Sträßchen die wir gefahren sind, waren die Fahrbahnen 
aper und frei von Split. 

Wer ein Stück über "Wastl am Wald" mitfahren möchte kann sich hier einklicken! 

Wir freuen uns schon auf eine nächsten WhatsApp-Aufruf ! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=conX_ELcmIw
https://plus.google.com/photos/104625845191470324711/album/6401535991024873265/6401536033266553138?authkey=CKOUtrqNhMSHfA
https://youtu.be/Kz2P61q98Sc


2017-04-01 "Marillenblüte" 

 

Kein Aprilscherz ! ...7 Rollerfreunde auf 4 Rollern nutzten den Aufruf zu einer Rundfahrt in 
die Wachau mit ihren herrlichen Marillenblüten. 
Rechtsufrig fuhren wir der Donau entlang und konnten die Pracht dieses Marillenblüten-
Meeres bestaunen. Nach dem Mittagessen wechselten wir auf die linke Donauseite und 
fuhren bei Ybbs durch das Ispertal in das  Wald-u. Mühlviertel. Bei angenehmen 25 
°C genießen wir herrliche Kurven auf der Heimfahrt ! 

Schön wenn sich auch mal kleinere Gruppen zusammenfinden ! 

  

2017-04-10 "Waldwipfelweg" 

 

https://plus.google.com/photos/104625845191470324711/album/6404315227259603665/6404315233935397314?authkey=CLOA66bHyuCV2QE
https://plus.google.com/photos/104625845191470324711/album/6407676243163245009/6407676257290575250?authkey=CJTAwcf5_4nKBQ


Auch Karl hat den schönsten Tag dieser Woche ausgenutzt seine ersten 380 km in diesem 
Jahr zurückzulegen. Ein schöner Ausflug über Eggenfeld Richtung Straubing und weiter nach 

Sankt Emgelmar zum "Haus auf dem Kopf". 

G'scheit, dass du den Tag so gut genutzt hast - Halt durch Karl ! 

  

2017-09-09 "Mühlviertler-Kurvenspass" 

 

Der heutigen WhatsApp-Einladung sind zwei Rollerfreunde gefolgt (Uschi & Jürgen), so dass 
es ein flotter Dreier mit wirklich zügiger Fahrt geworden ist. Zuerst von Steyregg über 
Holzwinden, Katsdorf und Pregarten ins Aisttal, vorbei an der Ruine Reichenstein nach St. 
Leonhard. Weiter über Weitersfelden nach Kaltenberg auf einen Kaffee, anschließend über 
waldige Kurven zum Moserwirt auf ein köstliches "Bratl". 

Nach dem Essen tat uns ein wenig Bewegung bei der Burgruine "Arbesbach" (Alexander-
Warte) ganz gut. Über Dimbach, Möchdorf und Allerheiligen fuhren wir zu einem Schluss-
Kaffe nach Perg. Zuletzt standen doch 200 km am Tacho. 

Wirklich ein schöner Tag mit ganz netten Freunden ! 

  

Für die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung sowie für die Sicherheit des Fahrzeuges ist der Fahrzeuglenker selbst 
verantwortlich und es wird weder vom Tourguide noch von der Gemeinschaft der Rollerfreunde eine Haftung übernommen. 

Überdies wird auf unsere Regeln bei Gruppenfahrten verwiesen. 

https://youtu.be/UF1nzbDxZH8
https://rollerfreunde.at/images/Titelbilder/Ausfahrten&Touren/Regeln-Gruppenausfahrten.pdf


Sonderfahrten......2014 - 2015 - 2016 - 2017 

(aussertourliche Ausfahrten unserer Rollerfreunde in Kleingruppen) 

2016-10-23 "Moldaustausee" 

Am Vortag ein kurzes WhatsApp abgestzt und schon waren wir am 
nächsten Tag zu Dritt. Dem Nebel getrotzt und die Temperaturen 
verachtet, so konnten wir noch einen wunderschönen Spätherbsttag auf 
unseren Rollern genießen. Über Kirschlag und Leonfelden ging's bei 
Weigetschlag über die tschechische Grenze nach Vyssi Brod. Von da aus 
zuerst zur Burg Rozmberk und weiter enlang der Moldau nach Lipno nad 
Vltavou. Rund um den Moldaustausee bei Bischofsreut auf deutsches 
Hoheitsgebiet und bei Schwarzenberg wieder zurück nach Österreich. Das 
Ende begossen wir dann in Bad Leonfelden bei einer heißen Schokolade in 
Kastner's Lebzelterei. 

 

Diese 250 km waren ein netter Oktoberausklang ! 

 

https://plus.google.com/photos/104625845191470324711/album/6345006810783545633/6345006818339198626?authkey=CMb1s9-di9TpDQ


Sonderfahrten.... 2014 - 2015 - 2016 - 2017 

(aussertourliche Ausfahrten unserer Rollerfreunde in Kleingruppen) 

2015-08-29 "Hochbärneck" 

Einem Aufruf von Erwin zu folgen, garantiert auch immer Lust am Cruisen. Flotte Kurven 
schöne Landschaften und kulinarische Gustostückln. Hier kam der Tipp diesmal aber von Adi 
mit dem Zwischenziel von "Hochbärneck" vis á vis vom Ötschermassiv. Eine eher unbekannte 
und daher auch wenig befahrene Strecke mit netten Kurven durch dichten Wald. 

 

Danke Erwin auch für den netten Ausklang ! 

  

2015-04-16 "Göttweig & Marillenblüte" 

Bei schon fast sommerlichen 25° ging die erste Sonderfahrt heuer mit 5 Rollerfreunden - 
wiederum auf Initiaive von unserem Adi - in die Wachau. Das Stift Göttweig war vorhanden, 
die Marillenblüen aber noch sehr zaghaft zu sehen. Dennoch eine schöne Fahrt über 320 km. 
Mit dabei ein neuer Rollerfreund - Kurt Schumacher. Noch nicht ganz so schnell wie sein 
deutscher Namenskollge, fühlte er sich doch sehr wohl in unserer Runde. Nach Cafe und Eis 
beim "Schörgi" in Grein traten wir unseren Heimweg durchs untere Mühlviertel an. 

https://plus.google.com/photos/104625845191470324711/albums/6189085288359426241
https://plus.google.com/photos/104625845191470324711/albums/6138385473069146369


 

https://plus.google.com/photos/104625845191470324711/albums/6072686305371511329


Sonderfahrten ... 2014 - 2015 - 2016 - 2017 

(aussertourliche Ausfahrten unserer Rollerfreunde in Kleingruppen) 

2014-05-06 "Kalte Kuchl" 

4 Rollerfreunde auf ein warmes Essen in die "Kalte Kuchl" 

 

Ein paar kurze Anrufe, eine spontane Entscheidung - so beginnnen oft die schönsten Aus- fahrten. Die 

Intitiative kam von Adi Resl, angeführt hat uns sein Freund Anton, mit dabei waren Herbert Schwarz 
und meine Wenigkeit. Wundeschöne 375 km bei optimalem Wetter über 7 Berge (Behamberg, 

Kürnberg, Puchberg, Hochkogelberg, Reinsberg, Kraxenberg, Kirchberg) und durch 7 Täler (Dobratal, 
Urltal, Ybbstal, Erlauftal, Gölsental, Traisental, Pielachtal). 

  

 

 

 

 

 

 

 



2014-05-20 "Sölkpass" 

... erstens kommt es anders, zweitens als man denkt ! 

 

Und wieder begann alles in Neuhofen, wo uns Adi zum Treffen auf eine kleine Tagestour einlud. 

Fahren wir halt bei diesem schönen Wetter mal kurz über Pyhrn-, Triebner- und den Sölkpass. 
Tatsächlich war uns das Glück aber nicht hold - der Sölkpass war noch gesperrt ! Also war nun die 

Fahrt über den Hohen Tauern, Radstadt und Schladming angesagt. Umwege, Baustellen und eine 
zusätzlich Sperre der Grossalmstraße, ergaben in Summe eine stolze Tagesleistung von 530km. 

Aber dennoch wunderschön ! 

  

2014-06-06 "Gesäuse" 

Er hat's wieder getan .... 

Adi hat angerufen - und 6 Rollerfreunde und -Innen standen pünktich parat. Von Neuhofen über's 
Steyrtal nach Windischgarsten fuhren wir über den Hengstpaß nach Admont zur ersten Pause. Weiter 

ging's zum "Bergsteiger-Friedhof" in Johnsbach und durchden Nationalpark-Gesäuse 

zum "Leopoldsteiner-See" zum Mittagessen. Danach noch und zum "Brotlaib der Steirer" dem Erzberg. 
Retour rollerten wir über Weyer, Maria-Neustift, Kleinraming und Dietachdorf wieder nach Neuhofen. 



 

  

2014-06-13 "KTM-Werksbesichtigung" 

Dank der Initiative unseres Mitgliedes Karl Gutenbrunner, durften wir heute die KTM-

Produktionsstätten in Munderfing und Mattighofen besichtigen. 14 Rollerfreunde konnten die 
eindrucksvollen Abläufe der Motorradmanufaktur bestaunen. 1.300 Mitarbeiter produzieren hier im 

westlichen Innviertel jährlich 123.000 Motorcycles ! Weitere interessante Informationen konnte uns 

ZBR Fritz Lackerbauer vermitteln, der auch die Werksführung für uns gemacht hat. Mit Stolz konnte 
der KTM-Geschäftsführer Stefan Piere heuer auch am 5. Juni den "goldenen Pegasus" für die 

Kategorie Leitbetriebe in Empfang nehmen - Gratulation zu diesem tollen Oberösterreichischen 
"Herzeigebetrieb" 

 



 2014-10-20 "die wahrscheinlich letzte Fahrt heuer" 

... und die bei angenehmen 23°, wir fahren diesmal zu fünft durch's Steyrtal über den Pyhrn-Pass in's 

Ennstal nach Admont und auf eine kleine Mittagsrast in der Sonne, zum Brückenwirt ins Johnsbachtal. 
Weiter geht's nach Hieflau und Gams wo wir auch noch eine kurze Wanderung in die 700 m lange 

wildromantische Nothklamm unternehmen - ein Teil des GeoPfades absolut sehenswert ! Nachhause 

fahren wir über Weyer, Grossraming, Ternberg und Steyr. Es könnten dies für heuer die letzten 300 
km gewesen sein oder auch nicht !? 

 

 




