
Veloferien in der Geburtsstadt Mozarts  
Wer rastet, rostet, behaupten die Steinhauser Senioren und fahren los. Ihr Ziel ist die charmante Stadt 
Salzburg. 43 sportliche Radfahrer mit und ohne e-Bike geniessen eine weitere Radwoche in der 
seenreichen, hügeligen Landschaft. Hansruedi und Hedi Marti mit Team,Beat, Brigitte, Sylvia und 
Ruth, das heisst fast die ganze Familie, haben unsere Tagesausflüge bestens vorbereitet. Gefahren 
wurde in drei Gruppen.  
Über allem wacht die Festung 
Unser Hotel, der Grünauerhof, lag an der Saalach, vor den Toren der Stadt. Die erste Tour führte der 
Saalach entlang nach Laufen bis zum Zusammenfluss mit der Salzach. Die schnelle Gruppe machte 
die Dessertpause mitten in der Stadt. Ein herrlicher, sonniger Tag durchs Erholungsgebiet der Stadt. 
Am nächsten Tag fuhren wir den Mozartweg entlang zum Mondsee hoch, auf 481müM. Er ist 
Anziehungsort mit mystischem Flair, umgeben von Schafberg, Drachenwand und Schober. Ein 
eindrückliches Panorama. Ein heftiges Gewitter verschonte uns nicht. Doch wir fanden offene Türen, 
die einen die „Beiz“ die andern den „Bus“. Die sportlichen Radler fuhren die 65km hoch, die 
Gemütlichen die Strecke zurück zum Hotel. Ein Regentag gehört zur Ferienwoche. Den verbrachten 
wir in der reizvollen Altstadt Salzburgs. Hier suchten wir natürlich Mozarts Wohnhaus, und fanden 
unzählige Spuren seines Wirkens und seiner Beliebtheit, wie das Zauberflötenhäuschen im 
Basteigarten des Mozarteums. (Hier soll er seine Zauberflöte komponiert haben) Die Salzburger 
Wahrzeichen, der monumentale Dom und die imposante Festung, die wegweisend auf dem 
Mönchsberg steht erstrahlen in Weiss. Nach so vielen Höhepunkten soll sich unser Gaumen an einem 
Feinen Schmankerl erfreuen können, zum abrunden Salzburgernockerl oder eine Tüte Mozartkugeln. 
Die Seenplatte 
Durchsage am folgenden Tag: Wetter aufhellend, trocken, Sonnenschein. Rundfahrt mit dem Rad, 
hoch zur Seenplatte. Die grösste Herausforderung des Morgens war das Durchqueren Salzburgs und 
die richtige Wegspur finden. Die Festung bot den Fixpunkt, eine Gruppe einmal vorbei, zwei Gruppen 
zweimal vorbei! Mit dem Velo, 16 Fahrer hintereinander, auf stop and go reagieren, ist nicht für alle 
einfach. Der Aufstieg zum Mattsee und weiter zum tiefblauen Trumersee, in einem landschaftlich sehr 
schönen, leicht hügeligen Hochtal, das war ein Genuss. Die Freundlichkeit des Gastwirts und ein 
gutes Essen sind wichtig, schon sind wir wieder startbereit für die Rückfahrt. Nach diesem 
anspruchsvollen, windigen Tag erreichen alle wohlbehalten das Ziel. (74km). Erholung geniesst man 
im Schwimmbad,  in der Sauna oder im Liegestuhl, oder beim Bier auf der Terrasse. Sommerwetter 
25-27° ist angesagt. Ausfahrt ins BGL Berchtesgadener-Land, vom Hotel zum Wäginsee -zurück zum 
Hotel.ca.70- 75km. 
Wir fahren über die Saalach zur deutschen Grenze nach Freissing. Hier und in allen Dörfern wird das 
Fronleichnamsfest mit Prozession durch das blumengeschmückte Dorf gefeiert.  
Das bedeutet, Dörfer umfahren, Umwege suchen. Wir geraten auf „Irrwege“, fahren auf einer 
Finnenbahn durch den Wald. Holzschnitzel,verfl.. glitschiges Wurzelwerk nach dem Dauerregen, 
unsere anspruchvollste Leistung auf oder neben dem e-Bike. Wir schaffen das!! 
Mittags erreichen wir den idyllisch gelegenen Wäginsee. Hier ist lebhafter Urlaubsbetrieb von Familien 
genutzt, bei herrlicher Sommerwärme. Die Biergärten sind besetzt, jeder in seiner schönen Tracht. 
Eine blühende, weite Landschaft, viele verstreute Bauernhöfe. Do bini dahoam! (72km) Am 
Abschlusstag gibt‘s eine Sternfahrt. den Saalachweg entlang, durch die weitläufigen Parkanlagen mit 
uralten Bäumen, durch eine lange Allee und erreichen das geschichtsträchtige Gartenrestaurant zum 
„Mostlwastl“. Wir werden bestens verköstigt bei gemütlichem Beisammensein.(30-42km) 
Der Abschiedsabend wird von Martis „Jungmannschaft“ gestaltet. Ein Feuerwerk von Ideen umgesetzt 
in Tanzvariationen im Takt Musik. Super!! Dazu das Spektakel wie man mit leuchtenden Velos fährt. 
Grossartig. 
Das salzburgische Sänger-Duo erfreute uns mit feinen, stimmigen Liedern. 
Ihr Jungen habt uns auch angetrieben, fahren nicht aufgeben, durchdrücken, nicht absteigen.13 Jahre 
oder 23 Wochen durften viele Steinhauser, Aegerer , Zuger und andere 
von Euren grossartigen Vorbereitungen profitieren. 
Für die vielen unvergesslichen Erlebnisse, die gute Freundschaft, die wir in fröhlicher Runde pflegten, 
das“ Familiengefühl“, das Ihr alle aufgebaut habt, gemeinsam Velo fahren, fit bleiben, ( 60-87 ) dafür 
danken wir Euch allen ganz, ganz herzlich. 
 
Für alle Radfahrer Senioren 
von nah und fern 
Mia Bucher 

 


