FALLENDE BLÄTTER FAHRT 2020
Ebensee, 3. Oktober ab 12 Uhr

mit historischen
Fahrrädern den
Traunstein im Blick

2020 steht im Zeichen von Corona, ich probier es aber trotzdem mit einer kleinen Veranstaltung
- und zwar mit der Fallenden Blätter Fahrt für historische Fahrräder. Ich gehe davon aus,
dass ich nichts weiter sagen muss von wegen Verantwortung und Regeln.
Wir treffen uns am Samstag, den 3. Oktober um 12 Uhr – wie bei der Kripperlroas - beim
Gasthof Auerhahn in 4802 Ebensee am Traunsee, Bahnhofstraße 55 (Tel. 06133/5320).
Parkplätze gibt es in der Umgebung reichlich, direkt beim Gasthof oder daneben beim Bahnhof,
vor der Einfahrt zum Fabriksgelände der ehemaligen Solvay, den meisten Platz bietet ein
Parkplatz 100 Meter nach dem Bahnhof direkt an der Bahnhofstraße.

Wir starten um 13 Uhr und steuern die
B145 an, wo wir am Radweg zuerst ein
kurzes Stück entlang der Straße fahren,
bald aber auf die ehemalige, heute für
Motorfahrzeuge
gesperrte
Streckenführung abbiegen. Wir legen eine kurze
Pause beim Löwendenkmal ein (das die
Grenze zwischen Ebensee und Traunkirchen markiert - andere sagen auch die
Grenze zwischen dem Salzkammergut
und dem Rest der Welt, oder um es im
heimischen Dialekt auszudrücken „hinterm
Le’m heart d’ Wöd auf“) Weiter geht es
durch Traunkirchen – wo wir beim Kloster
die einzige Steigung vorfinden, satte 100
Meter lang - und weiter bis zur idyllisch
gelegenen Spitzvilla mit toller Aussicht auf
den Traunstein, den Erlakogel (schlafende
Griechin), den Sonnstein und nach
Traunkirchen auf die Klosterhalbinsel.
Nach Kaffee und Kuchen bei der Spitzvilla
fahren wir dieselben 8 Kilometer zurück
nach Ebensee und beschließen die Fahrt
im Gastgarten bzw im Gasthof Auerhahn.
Die Fahrt ist ausgeschrieben für luftbereifte Niederräder (historisch, aber keine
Baujahrsbeschränkung), auch Vollgummibereifte dürften keine Probleme haben,
weil wir ausschließlich auf Asphalt fahren
und nur die einzige kurze Steigung in
Traunkirchen droht. Von Hochrädern rate
ich aber ab, wir fahren doch teilweise auf
engen Radwegen direkt an der Straße, auf
denen auch mit Gegenverkehr und
Fußgängern zu rechnen ist.
Zum Fahrrad passende Kleidung ist erwünscht, aber kein Muss. Bei angekündigtem Regen wird die Ausfahrt
abgesagt. Bitte unbedingt bis Ende
September anmelden, weil ich in den
Gasthäusern eine ungefähre Personenanzahl angeben muss. Kleine Änderungen
im Programmablauf sind vorbehalten und
werden dem Zeitplan angepasst. Das alles
in der Hoffnung, dass uns nicht wieder
irgendwelche
Corona-Beschränkungen
dreinscheißen.
Infos und Anmeldungen unter:
Hannes Denzel, h.denzel@gmx.at
0664 1521264 oder 0680 5500182
sowie auf www.benzinradl.at/

