Mit dem Rad bis nach Kroatien
Eine Reise mit Radfahren, Couchsurfen und Klettern
(M IT D ANIEL L OSBICHLER & J OSEF H ELL UND AB DER ZWEIT EN W OCHE J ANOSCH P OTOCKI
UND S TEFAN W AGENSPÖCK – GESCHRIEBEN VON J OSEF H ELL )

1 Zusammenfassung
Weil es sehr, sehr viel zu erzählen gibt, kann dieser Bericht unmöglich auf eine Seite begrenzt
werden. Für diejenigen, die sich aber nicht alles durchlesen wollen, zuerst ein kurzer Steckbrief. Ach ja und das wichtigste auch gleich hier noch am Anfang:
Bei Fragen könnt Ihr uns gerne kontaktieren unter: josef.hell@gmx.de
Steckbrief:
 07.-19. Mai 2016


Tage insgesamt:

13 Tage



Fahrradtage:

8 Tage



Klettertage:

4 Tage



Sonstige Tage:

1 Tage



Gesamtkilometer:

642km



Gesamtfahrzeit:

35h43min






Gesamtdurchschnitt: 18,0km/h
Route:
 Rosenheim (D)
 Schwendt (AU)
 Bad Hofgastein (AU)
 Villach (AU)
 Tolmin (SL)
 Nova Gorica (SL)
 Triest (I)
 Koper (SL
 Buzet (CRO)
 Rovinj (CRO) (mit Auto)
 Waldkraiburg (mit Auto)
Geschätzter Kalorienverbrauch für Radfahren pro Person:

16000kcal



Kosten pro Person gesamt:

<250€



Kosten pro Person für Fahrradtour (ohne Klettertage & Rückfahrt):

134€

2 Motivation
Ein Teil der Jungmannschaft (Juma) hatte den Plan ins Auge gefasst, für das verlängerte
Pfingstwochenende vom 13. bis 16. Mai zum Klettern nach Arco am Gardasee zu fahren.
Normalerweise haben wir berufsbegleitenden Studenten das Vergnügen, am Wochenende also Freitagnachmittag und den ganzen Samstag – unsere Zeit in Maschinenbauvorlesungen in
Mühldorf zu verbringen. Aufgrund der Feiertage fielen für dieses Wochenende jedoch die
Vorlesungen aus und es ergab sich spontan die Möglichkeit, einen längeren Urlaub zu machen. Urlaub verbinden wir natürlich mit den Alpen und Aktivitäten, die in diesem Raum unternommen werden können: Radfahren und Klettern. Es wuchs die Idee, per Rad eine Alpenüberquerung (möglichst bis ans Meer) zu machen und dann auf der Alpensüdseite klettern zu
gehen. Die Kletterausrüstung sollte der Teil der Juma mitbringen, der für das Pfingstwochenende mit dem Auto nachkommen wollte. Weil jedoch die Befürchtung aufkam, um Pfingsten
vor lauter Kletterern die Wände in Arco nicht mehr sehen zu können, wurde der Plan noch
einige Male geändert. Nach Überlegungen in der fränkischen Schweiz oder in Trento klettern
zu gehen, hieß das Ziel schließlich Buzet im Istrischen Kroatien. Ein noch relativ unbekanntes
Klettergebiet mit großem, bisher weitgehend ungenutztem Potential.

3 Vorbereitungen
3.1 Streckenplanung
Ursprünglich (als wir noch zum Gardasee wollten) sollte unsere Route vom Heimatort
(Aschau am Inn/ Waldkraiburg) starten und entlang dem Alpe Adria Radweg bis nach Grado
am Meer führen. Mit dem Zug wollten wir danach zum Gardasee fahren.
Dann kamen uns jedoch zwei Änderungen in den Sinn. Wir hatten die
Idee, nicht am Sonntag von zu Hause, sondern schon am Samstag
nach den Vorlesungen von Rosenheim loszufahren. Dadurch verschob sich unser Startpunkt weiter nach Süden und näher an die Alpen, aber auch ein Stück nach Westen. So mussten wir uns einen Weg
durch die Alpen suchen bis wir wieder auf den Alpe Adria Weg
kommen würden. Weil das neue Ziel Buzet in Kroatien war und uns
Slowenien interessanter als Italien erschien, änderte sich die Route
auch im südlicheren Teil noch einmal deutlich. Anstatt über Udine in
Italien wollten wir über den 1156 Meter hohen Predel-Pass in Slowenien fahren. (Hier änderten wir - schon auf Tour - noch einmal etwas unsere Route.)
Anschließend sollte die Route entlang slowenischer Flüsse und dann über Monfalcone und
Triest in Italien verlaufen. Von dort wäre es nur noch ein kurzeres Stück nach Buzet.
Am Ende des Berichts finden sich Karten, um die Route besser nachvollziehen zu können.
Zur Navigation setzten wir auf Google Maps/ Google Earth und eine gute alte Autokarte aus
dem Jahr 1998.

3.2

Gepäck
 Kleidung: nur das Allernötigste (darauf wird lieber nicht näher eingegangen)


Campingausrüstung: um sich Spontaneität und Unabhängigkeit zu bewahren, jeweils
Schlafsack und Isomatte und gemeinsam ein leichtes (wasserdichtes?) Zelt



Sonstiges: Solarzellen zum Aufladen der Handys (Allzweckgegenstand mit Karten,
Kamera, Taschenlampe, Taschenrechner, Internet, …, ach ja und zum Telefonieren)

3.3 Übernachtung
Ein Zelt hatten wir ja dabei. Jedoch setzten wir auf noch eine andere günstige Option:
Couchsurfing
Was ist Couchsurfing?
Man „surft“ von einer Couch zur nächsten? Das geht schon einmal in die richtige Richtung.
Es steht dafür, mit verschiedenen Menschen auf der ganzen Welt in Kontakt zu kommen als
Gast, Gastgeber oder auch bei einem Treffen an einem neutralen Ort. Man muss wissen, dass
es nicht rein darum geht, eine kostenlose Unterkunft bei jemandem daheim zu finden, sondern
vielmehr mit anderen Menschen zu reden, gemeinsam zu kochen und essen oder etwas zu
unternehmen.
Will man diesem Gastfreundschaftsnetzwerk beitreten, muss man sich erst einmal bei
Couchsurfing registrieren und ein Profil erstellen. Man gibt unter anderem Name, Alter,
Wohnort, Interessen und Fremdsprachen an. Außerdem kann man entscheiden, ob man grundsätzlich Gäste bei sich zu Hause akzeptiert. Dabei kann man auch angeben, wie viele Gäste
maximal akzeptiert werden, wie die Gäste übernachten können (Es muss nicht unbedingt eine
Couch sein, sondern kann zum Beispiel auch ein Gästezimmer sein), ob man einen Nichtraucherhaushalt hat, …
Im nächsten Schritt sollte man sich ein paar Referenzen zulegen. Gewöhnlich schreibt man
jedem Gast oder Gastgeber nach einem Besuch eine Referenz, wie gut oder schlecht es einem
gefallen hat und wie man die Person einschätzt. So wird für jeden Couchsurfer ein objektiveres Bild erstellt. Man kann auch bei Couchsurfing angemeldete Freunde bitten, eine Referenz
zu schreiben. Potentielle Gastgeber können durch positive Referenzen des Gasts sicher sein,
dass die Person wirklich existiert und nichts durch sie zu befürchten ist.
Denn natürlich schwingt - wenn „wildfremde“ Menschen im eigenen Haus übernachten - immer die Angst vor Diebstahl, Vergewaltigung, … mit. Wenn man jedoch die Profile und Referenzen der Couchsurfer durchliest und mit gesundem Menschenverstand an die Sache herangeht, dürfte die Gefahr nicht viel größer sein als im täglichen Leben.
Gute und ausführlichere Erklärungen zu Couchsurfing können auf folgenden Webseiten
nachgelesen werden:
http://couchsurfing.de/
http://rooksack.de/couchsurfing-weltweit-kostenlos-schlafen/

Sepp hatte bereits ein Couchsurfingprofil mit einigen Referenzen und bisher nur positive Erfahrungen damit gesammelt. Also verschickte er Anfragen für die zweite und dritte Nacht im
Gasteiner Tal beziehungsweise in Villach. In der ersten Nacht wollten wir ja an dem „Geheimplatz“ in Schwendt übernachten. Im Gasteiner Tal konnte uns leider niemand hosten
(~als Gast bei sich aufnehmen). Für Villach sagten dafür sogar 2 Leute zu – ein indischer Student, bei dem wir in seinem Wohnheimzimmer übernachten hätten können und ein Schüler,
der seine Matura Prüfungen vor sich hatte. Wir entschieden uns, bei dem Schüler zu bleiben,
weil er in einem relativ großen alten Haus wohnte und somit mehr Platz für uns wäre. Für die
weiteren Nächte schrieben wir dann erst während der Reise Leute an, weil wir uns eine gewisse Unabhängigkeit bewahren wollten. Als wir dann später zu viert waren, beschränkten
wir uns auf Camping.
3.4 Trainingsstand
Daniel:
Fährt im Alltag nicht so weit mit dem Fahrrad und mag eigentlich keine Berge. War zweimal
beim Mountainbiketraining der Sektion Mühldorf dabei, wo er sich das erste Mal tapfer gegenüber den E-Bike- und Vielfahrern(über 6000km/a) schlug und das zweite Mal die Lektion
erhielt, wie wichtig es für das Radfahren ist, genügend zu essen.
Sepp:
Kennt das Problem, zu wenig zu essen, definitiv nicht. Fährt meistens in die Arbeit und kürzere Strecken mit dem Rad (circa 2000km/a) und wohnt auf einem kleineren Berg, was sicher
zu einer gewissen Grundfitness beiträgt. War allerdings einige Wochen zuvor am Fuß verletzt
und ist deshalb auch nicht allzu viel Fahrrad gefahren. Hat es einmal geschafft, beim Mountainbiketraining mitzumachen.
Der Trainingsstand war also nicht optimal, jedoch hatte Sepp bei einer 5tägigen Radtour ein
Jahr zuvor die Erfahrung gemacht, dass die Fitness während der Radtour jeden Tag merklich
besser wird.
Eine weitere Unsicherheit stellte die Art der Räder dar: Ein gutes Tourenrad hatten wir beide
nicht. Daniel fuhr mit einem Mountainbike und Sepp mit einem Citybike (gebraucht für 100€
gekauft). Bisher hatte es immer gute Dienste erwiesen, jedoch hätte der Hinterreifen ruhig
noch ein bisschen mehr Profil aufweisen können.
Es sollte noch die Situation kommen, bei der sich herausstellte, ob unsere Rechnung aufgehen
sollte…

4 Erster Tag (Samstag 7.5.16)
Um 8 Uhr morgens beginnen wir unsere Tour in
Aschau am Inn. Oder sollte man doch besser sagen
um 17:30 Uhr in Rosenheim? An diesem Tag hatten
wir nämlich noch Vorlesungen in Rosenheim. Das
heißt ein Kommilitone nahm uns und die Fahrräder
erst einmal mit dem Auto nach Rosenheim mit.
Nach einem langen Tag mit CAD-Zeichnen ging es
dann aber endlich los.

Unsere Route sollte am ersten Tag über Oberaudorf bis nach Schwendt hinter Kössen gehen.
Es wurde uns nämlich zu einem wunderschönen
Geheimplätzchen in einer Bachschleife geraten, bei
dem wir übernachten wollten. Wir waren schließlich
echt froh, als wir schon im Dunklen um 21:30 Uhr
diesen Platz gleich finden konnten (54km und 3h
3min Fahrzeit; Karten zu unseren Etappen finden
sich am Ende des Berichts). Ein Lagerfeuer durfte
trotzdem nicht fehlen und nach dem zweiten Versuch es zu entfachen, konnten wir unsere auf Stecken gespießte Bratwürste grillen.

5 Zweiter Tag (Sonntag 8.5.16)
Nach einer für Sepp sehr kalten Nacht (Vielleicht hätte er doch einen anderen Schlafsack mitnehmen sollen als einen mit einer Extremtemperatur von 0°C, bei der nur vor dem Erfrierungstod geschützt wird) ging es schon um 6:50 Uhr morgens weiter. Das Frühstück mit
Schoko-Nikolaus wurde auf später verlegt.
Obwohl wir an diesem wunderschönen Tag doch einige ausgedehntere Pausen zum Baden in
Bächen oder am See in Zell machten, schafften wir ein gutes Stück.

Am späten Nachmittag kam es dann zu einem kurzen Regenschauer, bei dem wir uns zum
Glück in einer Garage unterstellen konnten. Um 19:30 Uhr entschieden wir uns, in Bad Hofgastein eine Pension mit Frühstück zu nehmen. Nach einem so anstrengenden Tag mit einigen
Höhenmetern (109 km und 6h 2min Fahrzeit), wegen der unsicheren Wetterlage und weil wir
unserem Zelt (sehr günstig bei Baywa gekauft) nicht ganz trauten, hatten wir uns das verdient.

6 Dritter Tag (Montag 9.5.16)
Um 9:45 Uhr - nachdem wir das Frühstücksbuffet so gut wie möglich geplündert hatten –
ging es weiter. Erst einmal mussten wir ja „nur“ zum Bahnhof, um mit dem Zug nach Mallnitz zu kommen. Das Gebirge am Ende des Gasteiner Tals ist nur mit der Autoschleuse Tauernbahn durch einen Tunnel passierbar. Und dann sollte es bis zu unserem Ziel Villach nur
noch bergab gehen. Also machten wir uns von Bad Hofgastein auf den lediglich 6 Kilometer
weiten Weg nach Bad Gastein. Der anfangs flache Weg wurde jedoch immer steiler und wir
erkannten, dass zum Bahnhof noch einige Höhenmeter zu absolvieren waren. Zwischenzeitlich war es sogar so steil, dass es Daniel beim Bergauffahren den Vorderreifen aufhob. Auf
dem Bild lässt sich die Reliefbeschaffenheit Bad Gasteins erahnen.
Als es dann nicht mehr bergauf ging und wir
immer parallel der Gleise fuhren, aber kein
Bahnhof in Sicht kam, wurde uns bewusst,
dass wir den Bahnhof in Gastein verpasst
haben mussten. Der Plan, eine Bahnstation
früher einzusteigen und sich so einige Höhenmeter zu sparen, ging also nicht auf. Will
man sich die Höhenmeter effektiv sparen,
sollte man am besten schon am Bahnhof am
Ortseingang von Bad Hofgastein einsteigen.
Endlich am „Geisterbahnhof“ Böckstein angekommen, konnten wir erst nichts finden,
um ein Ticket zu kaufen. Irgendwann kam
jedoch aus Mallnitzer Richtung ein Zug, und
an einer Art Mautstellenhäuschen wurden
den Autofahrern und uns Radfahrern die Tickets verkauft. Die Autos wurden auf die
Verladewaggons gefahren und wir brachten unsere Fahrräder in den Reisezugwagen. Dann
fuhr der Zug los – wieder zurück nach Mallnitz. Gut, dass wir nicht am Bahnhof in Bad
Gastein gewartet hatten!
Während unserer zehnminütigen Zugfahrt fragte uns der Zugbegleiter nach unserem Ziel. Es
stellte sich heraus, dass auch er viel Rad fährt. Und als wir in Mallnitz wieder ausstiegen, hatte sich unsere Routenplanung auf seinen Rat hin noch einmal geändert:

Statt über den Predelpass sollte unsere Tour durch das landschaftlich ansprechende TriglavNationalparkgelände über den Vrsic-Pass gehen.
Doch erst einmal musste das Tagesziel Villach erreicht werden. Nach der recht rasanten Abfahrt bis Obervellach ging es ziemlich eben weiter. Der hintere Fahrer immer im Windschatten des vorderen (wir meinen mit Gepäcktaschen und gerade bei Gegenwind den Effekt stark
bemerkt zu haben) kamen wir zügig voran und erreichten um circa 16:00 Uhr Villach (100,5
km und 5h 2min Fahrzeit). Dort konnten wir essen und übernachten bei jemandem, den wir
auf Couchsurfing gefragt haben. Obwohl er diese Woche täglich eine Matura-Prüfung hatte,
nahm er unsere Anfrage an und spielte sogar noch eine Runde Siedler von Catan mit uns.

7 Vierter Tag (Dienstag 10.5.16)
Der nächste Tag begann um 8:40 Uhr erst einmal wieder mit einer Zugfahrt. Da unsere Route
statt über den 1156 Meter hohen Predelpass über den 1611 Meter hohen Vrsic-Pass führen
sollte, begannen wir unsere Radstrecke von Travisio. Für den direkten Weg von Villach nach
Kransjka Gora wäre zusätzlich der berüchtigte 1073 Meter hohe Wurzenpass zu überqueren.
Wir waren jedoch noch nie einen richtigen Pass gefahren und entschieden daher, die beim
Vrsic-Pass zu überwindenden 800 Höhenmeter seien genug und der Wurzenpass sollte umfahren werden. Weil die Strecke über den Vrsic-Pass um einiges länger war als über den Predelpass und wir abends in Volce bei Tolmin sein mussten, fuhren wir bis Travisio mit dem Zug
anstatt mit dem Fahrrad.
Nach einer Zugfahrt mit drei Pakistani im Abteil (Unterhaltung mehr mit Händen und Füßen
als in englischer Sprache) erreichten wir Travisio und radelten von dort los. Wir hatten
Glück/Pech, bei der Straße am Bahnhof in die richtige Richtung zu fahren und fanden uns
schließlich am Fuß des Vrsic-Pass und nicht am Predelpass wieder. Dann ging es bergauf –
Kehre um Kehre.

Und auch die Temperatur sank beständig, sodass immer
häufiger Schnee zu sehen war.
Bei 5°Celsius und einem bis dahin erreichten Tagesschnitt von 11,3km/h kamen wir schließlich am - wie es
sich für uns anfühlte - „Gipfel“ an. Nach Fertigstellung
eines kleinen Schneemanns und einer Brotzeit vor einem

einigermaßen windgeschützten Kioskhäuschen ging es dann
an die Abfahrt. Von nun an ging es nur noch bergab von 1600
Metern Höhe auf 200 Meter über Meeresspiegel - immer entlang der für ihre türkise Farbe berühmten slowenischen Gebirgsbäche und -flüsse.
Um 20:00 Uhr (104,5 km und 6h 4min Fahrzeit) waren wir
schließlich in Volce bei Tolmin, wo wir sehr nett von einer
Studentin aufgenommen wurden, die uns angeboten hatte, für
eine Nacht im Haus ihrer Eltern zu bleiben.

8 Fünfter Tag (Mittwoch 11.5.16)
Die doch recht anstrengenden letzten Tage und das sehr weiche
Bett führten dazu, dass wir am nächsten Tag erst um halb 12
mittags aufstanden. Nach einem Frühstück mit unserer Gastgeberin am Fluss saßen wir um 13:30 Uhr bei einsetzendem Regen wieder auf unseren Rädern. Durch unsere sinnvolle Zeiteinteilung fuhren wir den ganzen Tag im Regen – Sepp immerhin
mit Regenponcho, den er an diesem Tag geschenkt bekommen
hatte. Angekommen in Kanal ob Soci, einer für Slowenien relativ großen Stadt (~6000 Einwohner), beschlossen wir, ein Gasthaus aufzusuchen. Die Zeit bis die Küche öffnen würde, nutzten
wir dafür, in einer Touristeninformation über Couchsurfing ein
paar „Notfallanfragen“ zu versenden. Mit unserem günstig erworbenem Zelt wollten wir uns
eher ungern dem Regen aussetzen. Später gab es dann Cevapcici, ein Ljublijanisches Steak
(das sich als ein bei uns bekanntes Cordon Bleu entpuppte), einen Tee mit viel Honig und ein
1,50€-teures Radler. Obwohl wir uns viel Zeit gelassen hatten, hörte es nicht auf zu regnen
und wir fuhren wieder weiter. Irgendwann befanden wir uns auf einer relativ viel befahrenen
Hauptstraße parallel zu einem Fluss. Wir hofften die ganze Zeit, es würde eine Brücke kommen und wir könnten auf die andere Seite des Flusses fahren, um auf dem dort vorhandenen
Radweg zu fahren. Das Glück war jedoch nicht auf unserer Seite an diesem Tag und so waren
wir schon in Nova Gorica, als die erste Brücke kam. Nachdem uns auf Couchsurfing nur einer
geantwortet hat (er hätte uns aufgenommen, wohnte aber in der für uns falschen Richtung),
entschieden wir uns um 19:00 Uhr ein Zwei-Sterne-Hotel für 26 Euro pro Person zu nehmen
(40 km und 1h 45min Fahrzeit). Man hätte an diesem Tag deutlich weiter fahren können. Wir
lagen aber gut in der Zeit, um bis Freitagabend – wenn die anderen nachkommen würden - in
Buzet zu sein und zu regnen hörte es auch nicht auf. Etwas später bereuten wir es dann aber
doch ein wenig, nicht noch etwas gewartet zu haben, weil uns noch 3 andere Couchsurfer anboten, bei Ihnen zu übernachten. Das Gute an diesem Tag war, dass es der einzige bleiben
sollte, an dem wir im Regen fahren mussten.

9 Sechster Tag (Donnerstag 12.5.16)
Während des Frühstücks im Hotel am nächsten Tag regnete es immer noch/wieder. Und der
Wetterbericht verhieß auch keine wirkliche Besserung für die nächsten Tage. Glücklicherweise hörte es dann doch auf und wir brachen bei bewölktem Himmel um 10:20 Uhr in Richtung Meer auf. Ein Couchsurfer, bei dem wir die letzte Nacht bleiben hätten können, wenn
das Hotel nicht schon gebucht gewesen wäre, hatte uns zum Mittagessen eingeladen. Deshalb
legten wir zuvor noch einen Stopp im Dorf Opatje Selo ein. Es wurde uns angeboten, auch
über Nacht zu bleiben. Weil das Wetter entgegen den Vorhersagen aber so gut wurde, entschieden wir uns weiterzufahren. Die 200-Gramm-Tafel Rittersportschokolade, die wir noch
aus Deutschland dabei hatten, wurde als Gastgeschenk „geopfert“. Bereut haben wir es überhaupt nicht. Das slowenische Paar war sehr gastfreundlich und gab uns sogar noch 2 Päckchen mit selbst gedörrten Khakistücken mit auf den Weg. Lediglich 2
Wochen später sollte es schon ein Wiedersehen geben,
weil die beiden eine Messe in München besuchten und
Sepp für 2 Nächte einen Besuch abstatteten.
Weiter ging es Richtung Triest. Bei einer Pause am Straßenrand trafen wir einen gut gelaunten älteren Italiener. Wir verstanden zwar fast nichts, was ihn aber nicht davon abhielt für
mindestens 10 Minuten auf Italienisch auf uns einzureden. Wir glaubten herauszuhören, dass
er mit seiner Frau das Kreuz seines hier verunglückten Sohnes besuchte. An dieser Stelle ha-

ben wir dieses Panoramafoto aufgenommen (Kamera wird während der Aufnahme gedreht
und es werden Aufnahmen bis 360° möglich). Wir wollen damit zeigen, wie schwer es
manchmal einzuschätzen ist, ob es bergauf oder bergab geht. Wir hatten das Gefühl, dass unsere Wahrnehmung seit dem Vrsic-Pass nicht mehr so gut funktionierte.
Bei strahlendem Sonnenschein erreichten wir
schließlich das Meer und fuhren immer entlang der
Küste bis nach Triest. Dort angekommen wurden
dann der Stadtplatz, die Küstenpromenade und ein
Segelschiff bewundert und eine ausgiebige Pause
eingelegt.
Und auch mit Couchsurfing hatten wir an diesem
Tag wieder Glück. Am späten Nachmittag hatte ein
slowenischer Student unsere Anfrage angenommen
und nach einer kleinen, bergigen Irrfahrt durch Triest konnten wir um 19:30 Uhr unseren

Fahrradtag beenden (71 km und 3h 48min Fahrzeit). Nach einer Dusche und einem gemeinsamen Abendessen erhielten wir von unserem sympathischen Gastgeber noch eine kostenlose
Stadtführung durch Triest bei Nacht.

10 Siebter Tag (Freitag 13.5.16)
Für Freitag war unser Ziel ursprünglich Buzet in Kroatien. Abends wollten wir uns mit den
Nachkommenden dort treffen, um dann von Samstag bis Montag klettern zu gehen. Aufgrund
des schlechten Wetterberichts entschieden jedoch einige Leute der Juma komplett zu Hause
zu bleiben und zwei andre, die sich für eine Woche Urlaub genommen hatten, am Samstag zu
kommen. Deshalb hatten wir keine Eile und legten als Tagesziel das an der slowenischen
Küste gelegene Koper fest. Um 9:50 Uhr irrten wir los. Erst einmal mussten wir aus Triest
herausfinden und dann einen Weg nach Koper finden, der uns nicht über die Autobahn führte
und bei dem wir auch nicht über Muggia die ganze
Küste entlang fahren mussten. Wir waren noch
nicht sehr weit gekommen und es setzte ein Regenschauer ein, den wir unter der Autobahnbrücke
mit Khaki-essen und einer Partie Mühle aussaßen.
Zum Glück hörte es wieder auf und wir setzten
unsere Fahrt fort. Zwischenzeitlich fanden wir sogar eine Tafel, auf der die umliegende Gegend mit
Fahrradwegen und Höhenprofilen verzeichnet war.
Somit war es nicht mehr schwierig, nach Koper zu kommen und wir erreichten die Stadt auch
keine Minute zu früh. Um 13:00 dort angekommen hörte es dann nämlich nicht mehr auf zu
regnen (30km und 1h 53min Fahrzeit). Nachdem wir in einer Stadthalle sehr ausführlich Brotzeit gemacht hatten, entschieden wir uns dazu, die Nummer anzurufen, die uns unser Gastgeber in Triest gegeben hatte. In Koper gibt es nämlich ein altes Fabrikgebäude, in dem sich
Jugendliche aus der Umgebung treffen und auch unser Gastgeber aus Triest war dort schon.
Es stellte sich heraus, dass der Mensch, welcher sich hinter der Nummer verbarg, noch in der
Arbeit war. Jedoch vermittelte er uns die Nummer von einem anderen, der schon da war. Die-

ser erklärte uns dann, wo die Fabrik sei, und wir machten uns auf den Weg. Als wir dort ankamen, wurden wir von allen sehr freundlich aufgenommen. Man kannte uns bereits von einer
ominösen SMS aus Triest, in der angekündigt wurde, dass zwei Fahrradfahrer aus Deutschland vorbeikommen würden. Wir halfen beim Kochen und Essen und hörten drei slowenischen und mazedonischen Bands zu, die an diesem Abend auftraten. Schließlich konnten wir
auch auf zwei der zahlreich vorhandenen Sofas übernachten.

11 Achter und Neunter Tag (Samstag 14.5.16 und Sonntag 15.5.16)
Am nächsten Tag halfen wir erst einmal beim Aufräumen. Nach
einem Frühstück, etwas Basketball spielen und einem Kurs in
Tuchakrobatik war es eh schon später Nachmittag und Stefan und
Janosch kamen mit dem Auto an. Wir entschlossen, noch eine
Nacht zu bleiben. Mit Tischtennis, Kicker spielen und Gesprächen
mit den Einheimischen ging dieser Tag zu Ende.
Sonntag teilten wir uns auf: Daniel und Sepp sollten mit dem Rad
nach Buzet fahren und damit das Endziel erreichen. Janosch und
Stefan würden sich in der Zwischenzeit Triest anschauen und
dann mit dem Auto nach Buzet fahren. Also setzten wir uns um
11:30 Uhr wieder auf unsere Räder und fuhren erst einmal wieder
zurück, woher wir gekommen waren. Wir wollten nämlich noch einen Abstecher zum berühmten Kletterspot in Osp machen. Über einen teils sehr holprigen Fahrradweg kamen wir
dann auch dort vorbei und schauten bei einer Brotzeit den Kletterern zu.

Dann wurde es anstrengend. Bis zur kroatischen
Grenze mussten wir noch einige Höhenmeter
hinter uns lassen. Wie es der Zufall wollte, holten uns Janosch und Stefan genau an der Grenzkontrolle ein. Nachdem wir alle (Auto- und Radfahrer) unsere Ausweise gezeigt hatten, ging es
weiter nach Buzet. Die Landschaft ließ schon
erahnen, wie gut man hier klettern kann. Wir
dachten, es könne nicht mehr bergauf gehen, als
wir auf die Anhöhe geradelt waren, auf der
Buzet lag. Doch nach unserer Unterkunftssuche
war das neue Ziel der Campingplatz in Roc und
es ging noch einmal deutlich nach oben. Um
17:30 waren wir dann aber am „Campingplatz“
in Roc – der Garten eines älteren Herrn mit einem Bungalow, in dem Duschen, Toiletten und Sitzgelegenheiten untergebracht waren. Mit
einer kleinen Spazierfahrt am Abend ohne Gepäck zeigte der Tacho schließlich (73km und 4h
41min Fahrzeit) an. Insgesamt war unsere Route also 582km lang, wofür wir 32h 18min im
Sattel saßen. Wir hatten damit einen Gesamtschnitt von 18,02km/h. Die zurückgelegten Höhenmeter waren schätzungsweise 4900.

12 Zehnter und Elfter Tag (Montag 16.5.16 und Dienstag 17.5.16)
Morgens kaufte Sepp erst einmal ordentlich ein. Unter anderem kam
er mit einem Kilogramm Käse am Stück, ein paar Broten und einer
900 Gramm Kekspackung zurück (dieser Einkauf wurde gewöhnlich jeden weiteren Tag wiederholt). Nach dem Frühstück machten
wir uns dann auf die Suche nach dem Campingplatz, der auf verschiedenen Karten eingezeichnet war. Nicht eingezeichnet war eine
Straße dorthin. Wir wussten nur, dass in der Nähe ein Bahnhof sein
musste. Als wir den auf der Hochebene Cicarija gelegenen Campingplatz fanden, konnten wir die kurze Entfernung in horizontaler
Richtung bestätigen. Vertikal beträgt die Differenz jedoch 200 Meter. Ein Traum also für Kletterer und Gleitschirmflieger. Nachdem
wir ein paar Stunden den Zustieg zur Kletterwand gesucht hatten,
konnten wir am Nachmittag dann endlich mit dem Klettern beginnen. Mit dem Auto hatten wir unsere Ausrüstung dabei. Wir kletterten in „Raspadalica“ also – wieder einmal entgegen der schlechten
Wettervorhersagen – bei traumhaftem Wetter zwei Tage lang mit
Blick auf Buzet und Umgebung. Einmal regnete es zwar am Nach-

mittag für eine halbe Stunde, eine Stunde danach waren wir aber schon wieder Klettern, weil
der Fels so schnell getrocknet war.
Außerdem machten wir noch einen Ausflug ins noch schwerer zu findende „Nugla“. Klettern
konnten wir dort schwierigkeitsbedingt leider nicht. Wir waren jedoch sehr beeindruckt von
der Höhle und der Vorstellung, dass es Menschen geben musste, die dieses Dach durchklettern könnten.

Abends wurde zweimal ein Lagerfeuer gemacht und beim
zweiten Mal waren wir nicht einmal mehr die Einzigen am
Campingplatz. Zwei Schweizer, die zum Gleitschirmfliegen
hier ihr Lager aufgeschlagen hatten, leisteten uns Gesellschaft. Brot, Wurst, Käse, Kekse, Schnaps und viele Geschichten wurden geteilt und wir verbrachten einen sehr
schönen gemeinsamen Abend.

13 Zwölfter und 13. Tag (Mittwoch 18.5.16 und Donnerstag 19.5.16)
Mittwochvormittag waren wir in „Kamena vrata“ klettern, was nur wenige Kilometer von Buzet entfernt ist
und wo die Wände direkt an der Straße liegen. Hier waren wir ausnahmsweise nicht die einzigen Kletterer. Eine
slowenische Familie mit drei Kindern kletterte auch hier.
Am Nachmittag fuhren wir weiter nach Rovinj an die
Küste, weil wir noch ans Meer wollten und man dort
auch gut klettern konnte.
Im Kletterführer wurde von vielen Campingplätzen in der Nähe berichtet. Jedoch wurden wir
erst einige Kilometer von der Stadt und dem Klettergarten entfernt fündig und waren froh,
dass wir alle ein Rad dabei hatten. Dafür erwischten wir einen guten Campingplatz. Zum einen machte die Inhaberin einen Sonderpreis für uns. Zum anderen bestellte sie zwei Familienpizzen für uns und wir bekamen größere und bessere „Nicht-Touristen“-Pizzas geliefert.

Danach machten wir per Rad noch
einen Ausflug in die „deutsche“ Stadt
Rovinj. Nachdem wir ein wenig die
Stadt erkundet und zwei Kugeln Eis
(es gab unter anderem die Sorte
„Schwarzwälder Kirsch“) gegessen
hatten, schauten wir uns in einer Bar
zufällig noch die zweite Halbzeit des Europa League
Finals zwischen Sevilla und Klopps Liverpool an. Die
Getränkebestellung wurde vom Kellner dabei in deutscher Sprache aufgenommen.
Den nächsten Tag verbrachten wir mit Klettern und Baden. Das Meer war zwar noch etwas kühl, aber angenehm im Vergleich zu den Gebirgsbächen, in denen wir
einige Tage zuvor plantschten. Die Kletterwände – alte
Steinbrüche, die für venezianische Prachtbauten gebraucht
wurden - befinden sich direkt an der Küste. Der Fels unterschied sich hier deutlich von dem, was wir in Buzet gewöhnt
waren, hatte aber seinen eigenen Charme. Wenn man wollte,
konnten hier ruhig einmal schwierigere Routen ausprobiert
werden.
Um sechs Uhr abends fuhren wir mit unseren Rädern
schließlich wieder zurück zum Campingplatz und bereiteten
uns für die Heimreise vor. Damit legten wir auch die letzten
Tage noch eine gewisse Strecke mit dem Fahrrad zurück
(60km und 3h 25min Fahrzeit). Insgesamt waren wir in diesem Urlaub 642 Kilometer gefahren in einer Zeit von 35
Stunden und 43 Minuten.
In einem ziemlichen Sauwetter fuhren wir schließlich (in nur 7 Stunden) wieder zurück nach
Deutschland und lagen um circa 2:00 Uhr morgens wieder in unseren eigenen Betten (mit
unserem Wunsch möglichst bald wieder etwas Ähnliches zu machen!).

14 Fazit
Wie so oft war diese Reise/dieser Urlaub viel zu schnell vorbei. Und dann bleiben nur die
Bilder beziehungsweise dieser Bericht. Geschrieben wurde ja jetzt schon sehr viel, doch ein
paar Punkte fehlen noch:
 Wetter: Wem es nichts ausmacht im Regen zu fahren, für den ist dieser Punkt uninteressant. Bei wem das anders ist, der sollte nicht den Fehler machen, sich von Wettervorhersagen abschrecken zu lassen. In unserer Reisezeit war theoretisch für über die
Hälfte der Tage schlechtes Wetter angesagt. In der Praxis äußerte sich das dann so,



dass es ab und zu einen Regenschauer gab oder es einmal für einen halben Tag regnete
aber eben auch, dass wir strahlend blauen Himmel über uns hatten. Das Gute ist, dass
man mit dem Rad mobil ist und sich in der Regel immer irgendwo unterstellen kann
oder einen Bahnhof aufsuchen und ein Stück mit dem Zug fahren kann. In puncto
Klettern ist die Angst vor Regen schon eher berechtigt. Allerdings sollte man sich hier
den Wetterbericht, insbesondere die Regenmenge, genau anschauen. Einmal konnten
wir eine Stunde nach Regenstopp schon wieder am Fels, der beinahe vollständig abgetrocknet war, klettern.
Trinkwasser: „Man sollte pro Person immer mindestens 5 Liter Trinkwasser dabei haben. Es ist sehr gefährlich, sollte man dehydriert sein und nichts mehr zu trinken haben.“ Der zweite Teil dieser Aussage ist grundsätzlich richtig. Jedoch muss man dafür
zum Glück nicht 5 Kilogramm zusätzliches Gepäck in flüssiger Form mit sich schleppen. Man kann eine Flasche prinzipiell immer mit Trinkwasser auffüllen. Findet man
einmal keinen Brunnen, klingelt man an einer Haustüre und trifft in 9 von 10 Fällen
auf einen netten Menschen, der einem die Flasche auffüllt.



Essen/Kalorienverbrauch: Der Punkt „Essen“ ist da fast problematischer. Im Supermarkt lieber etwas mehr kaufen. Wer viel Rad fährt, braucht viel Energie und muss
dafür auch viel essen. Insgesamt verbrannten wir schätzungsweise mindestens
16000kcal zusätzlich allein durch das Radfahren. Wenn wir 100 Kilometer am Tag
fuhren, verbrauchten wir zusätzlich circa 2500kcal.



Fahrradwege: Wenn man die Augen offen hält, findet man zumindest in Deutschland
und in Österreich so gut wie immer Fahrradwege. In Slowenien (und Kroatien) sind
die Landstraßen meistens so klein und wenig befahren, dass man hier gut mit dem
Fahrrad fahren kann. In diesen Ländern interessant sind auch sogenannte „Bahntrassenradwege“ (von der EU gefördert), also Fahrradwege auf stillgelegten Bahnstrecken.
Sogar im „Moped-Staat“ Italien, wo Fahrräder in der Gruppe der Zwei-Rad-Vehikel
ganz klar eine Minderheit darstellen, kommt man in touristischeren Gegenden mit dem
Rad gut von A nach B. Am einfachsten ist es natürlich, vorgegebenen Fernradrouten
wie dem „Alpe-Adria-Trail“ zu folgen. Man muss sich keine Gedanken um die Routenplanung machen und auch keine Angst vor vielen Höhenmetern haben. Interessanter - glauben wir - ist es jedoch, sich seine eigene Route zu suchen. Eine genaue Streckenplanung im Vorhinein schadet hierbei sicher nicht, ist aber nicht unbedingt notwendig.
Transport mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Die Fahrradmitnahme in Deutschland und
Österreich funktioniert in der Regel sehr gut. Die Südostbayernbahn bietet sogar eine
kostenlose Fahrradmitnahme auf ihren Strecken an. Von uns aus mit der Bahn in die
Berge zu fahren ist also durchaus eine Überlegung wert. In Italien muss man ein wenig
Acht geben: In Gegenden wie dem Gardasee oder von dort in Richtung Brennerpass
kann es in den Haupturlaubszeiten (August) schon einmal vorkommen, dass man mehrere Stunden am Bahnhof warten muss bis in einem Zug einmal Platz für Fahrräder
frei ist. In Kroatien und Slowenien fahren die Züge teilweise nur sehr selten (2-3 Mal



am Tag) und häufig ist zu den Verbindungen auch nichts im Internet zu finden. Erkundigt man sich aber vor Ort, sollte das Zugfahren auch dort möglich sein. Die Vorteile in diesen Ländern sind, dass es günstig ist, eine Fahrradmitnahme gut möglich
sein sollte und man sehr oft noch Personal bei den Bahnhöfen finden kann. An einem
kleinen Bahnhof in Kroatien, wo 2-3 Mal pro Tag ein Zug fährt, sahen wir zum Beispiel zwei Bahnangestellte.


Übernachtung: Generell würden wir nicht empfehlen, im Vorherein schon alle Übernachtungen (egal ob Unterkunft oder Couchsurfing) zu organisieren. Man verbaut sich
so zum Beispiel die Möglichkeiten, spontan die Route zu ändern oder auf schlechtes
Wetter mit Alternativunternehmungen zu reagieren.
Wer sich Gepäck sparen (Schlafsack und Isomatte zu Hause lassen) und bei der Übernachtung auf Nummer sicher gehen will, für den macht es vielleicht schon Sinn, alles
im Vorherein zu planen. Dann sollte eventuell auch darauf geachtet werden, dass in
der Nähe der Fahrradroute Züge fahren. So sind auch bei schlechtem Wetter oder
Problemen die Tagesetappen sicher zu schaffen.
Ansonsten würden wir empfehlen mit einem (warmen!) Schlafsack und Isomatte zu
reisen. Das Zelt kann man eigentlich auch zu Hause lassen. Denn mit dem Rad ist man
sehr mobil und kann eigentlich immer etwas Überdachtes/Regengeschütztes zum
Übernachten finden.



Andere Radfahrer: In der Zeit, in der wir unterwegs waren (Pfingsten) sollte man ja
eigentlich schon von Zeit zu Zeit auf andere Tourenradfahrer treffen. Wenn auch nicht
so häufig, sahen wir doch den Ein oder Anderen. Etwas schade fanden wir, dass wir
keine anderen Radfahrer in unserem Alter trafen.



Quintessenz: Zuletzt glauben wir, dass wir ruhig ein wenig stolz auf uns sein dürfen:
Dass wir doch fit genug waren, mit Gepäck, nicht den besten Voraussetzungen und geringer Erfahrung Fahrradtage mit teilweise über 100 Kilometern und 1000 Höhenmetern durchzustehen, bezeugt, dass unsere Rechnung aufgegangen war. Und auch die
Vermutung, dass während der Radtour das Durchhaltevermögen ansteigt, konnten wir
glücklicherweise bestätigen. Wer also etwas Ähnliches vorhat, sollte nicht an sich
selbst zweifeln. Wir können es nur wärmstens empfehlen, so etwas einmal auszuprobieren. Bei Fragen helfen wir selbstverständlich gerne weiter.
Wir sind per Email zu erreichen unter: josef.hell@gmx.de

15 Danksagung
Zum Schluss möchten wir noch ein paar Leuten für ihre Unterstützung danken.
Ganz besonders bedanken möchten wir uns zuerst einmal bei allen Couchsurfern, die uns eingeladen hatten und die wir kennen lernen durften.
Den verschiedenen Campingplatzbesitzern möchten wir für ihre Freundlichkeit, ihre Tipps
und ihre besonderen Eigenarten danken.

Während der Radtour wurden zweimal unsere Flaschen mit Trinkwasser aufgefüllt. Auch
dafür danke!
Dem Zugbegleiter bei der Bahnverladung nach Mallnitz möchten wir einen Dank aussprechen, dass er uns dazu verpflichtet hat, unsere Route über den Vrsic-Pass zu legen. Trotz der
vielen Höhenmeter und des Umweges bereuen wir es definitiv nicht.
Ein Dankeschön gilt auch dem Mann, den wir ein Stück vor dem Tunneleingang ins Gasteiner
Tal nach dem Weg gefragt hatten. Er hatte uns eine Abkürzung verraten, durch die wir uns
einige Höhenmeter gespart hatten und wir nicht nass geworden waren (weil wir uns beim kurz
danach einsetzenden Regenschauer in einer Garage unterstellen konnten). Seine Aussage,
dass Buzet sehr überlaufen sei, „weil irgend ein Depp Topos online gestellt hat“, konnten wir
zum Glück nicht bestätigen.
Den beiden Schweizern am Campingplatz möchten wir für ihre nette Gesellschaft und das
Teilen ihrer Vorräte mit uns danken.
Danke auch an die beiden Südtiroler, die uns beim Klettern eines ihrer beiden Seile ausgeliehen hatten.
Einem unserer Kommilitonen möchten wir einen Dank dafür aussprechen, dass er unsere
Fahrräder nach Rosenheim mitgenommen hat, uns die übrig gebliebenen kroatischen Kuna
abgenommen hat und für seine Tipps zu seinem Lieblingsurlaubsland Kroatien.
Stefans Eltern möchten wir dafür danken, dass wir das Auto und den Fahrradständer ausleihen
durften.
Sepps Vater Sepp Senior soll für seine Karten und sein Zelt, das wir ausleihen konnten, gedankt werden. Außerdem für seine Hilfe in der Streckenplanung durch die ihm wohl bekannten Alpen und nicht zuletzt auch dafür, dass er uns seinen Geheimübernachtungsplatz in der
Bachschleife in Schwendt verraten hatte.
Obwohl uns einige Leute der Juma „im Stich gelassen hatten“ möchten wir ihnen trotzdem
danken für den Geheimtipp Klettern in Buzet. Das Klettern und die Reise dorthin werden wir
nie vergessen.
Allen, die wir vergessen haben und noch einen Dank verdienen, auch noch ein Dankeschön!
Schließlich möchten wir noch unserer Sektion Mühldorf und allen danken, die hier ehrenamtlich mitwirken, eine Jungmannschaft aufzubauen. Wir hoffen, dass wir in diesem Rahmen in
Zukunft noch oft solche Unternehmungen in Angriff nehmen können.

16 Karten und Höhenprofile zu jedem Fahrradtag
Zu jeder Fahrradetappe sind im Folgenden Karten und ein Höhenprofile zu finden. In deutschen und österreichischen Karten funktioniert das unkompliziert mit Google Maps. Für die
anderen Länder musste mit http://www.ratgeber-aussteigen.de/hoehenprofil.htm nachgeholfen
werden. Dann ist erst die Karte mit der Etappe zu sehen und darunter das zugehörige Höhenprofil zu finden.

Mit dem Zug zurückgelegte Strecke

Alternativroute über Wurzenpass

Ursprüngliche kürzere
Route über Predelpass

Opatje Selo

Höhenprofil von Roc bis zum Campingplatz (Hochebene „Cicarija“)

