
 

 

 

 

 

 

 

Nachdem uns nach langem Warten die Lust am Skifahren doch vergangen war, kam mir die 

Idee, die noch ausstehende Gosaukammtour in eine MTB-Runde umzuwandeln. Flugs 

beauftragte ich Robert einen Newsletter auszuschicken, der aber trotz dreimaligen Abschickens 

sein Zielpublikum offenbar verfehlte.  

Aufgrund einiger Rückmeldungen erfuhr ich, dass aus der Einladung ein Rohrkrepierer wurde, 

der irgendwo im www stecken blieb. 

Ich schaffte es noch ein paar Einladungen mit SMS auszusenden, sodass es sich begab, dass ich 

am 1. Mai mit der Creme de la Creme der Grieskirchener- MTB Szene auf eine 

Mühlviertlerrunde aufbrach.  

 

 

 

Die Tour begann in Wesenufer und führte uns über das Rannatal über Oberkappel auf den 

Ameisberg. Die Bedingungen waren ideal, der Boden knochentrocken, sodass die steilen 

Anstiege Richtung Ameisberg super bewältigt werden konnten. 

Wie ich im Newsletter geschrieben hatte, hoffte ich, dass wir den Elan der heurigen 

Wintertouren in den Sommer mitnehmen könnten. Dies bewahrheitete sich sofort nachdem wir 

den Ameisberg erklommen hatten. Wir schauten auf die Karte, wie wir die Tour noch 

ausdehnen könnten. In rasanter Fahrt ging es Richtung Kollerschlag. Nach einem weiteren 

Blick auf die Karte nahmen wir den „Stoanaweg“ Richtung Sarleinsbach. Dieser Weg führte 

uns in schnellen Waldpassagen und kurzen steilen Abfahrten über Wurzelgelände direkt ins 

Wirtshaus nach Sarleinsbach, wo wir das Mittagessen einnahmen. Nach einer kurzen 

Verdauungspause ging es im typischen mühlviertler Bergauf – Bergab nach Pfarrkirchen.  

Dort besuchten zwei Kulturfreunde von uns die Wallfahrtskirche und drei Kulturverweigerer 

gingen gleich ins Lokal des dortigen Golfclubs. Nach einer kleinen Kaffeepause stand uns die 

tolle Abfahrt über den Falkensteintrail bevor, die heuer aufgrund der trockenen Verhältnisse 

sehr gut zu befahren war. Nach 62 Kilometern und 1950 Höhenmetern standen wir dann ganz 

überraschend wieder bei unserem Auto und konnten die Tour zur Erleichterung mancher 

beenden. 
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Im Vorfeld gab es auch einige Absagen, weil noch etliche Räder in den Werkstätten stehen – 

also Botschaft an alle Radmechaniker: Nachtschicht bitte , die Radsaison hat begonnen. 

 

 

 

Teilnehmer:  Wolfgang Reitinger ( Meister aller alpinen Klassen ),  Franz Reitinger ( Senior 

und eh souverän ),  Gerhard Lehner ( AV – Peuerbach - aber eh net zwida),  Robert Mair (The 

godfather of pedalo), Helmut Ecker ( Mr. Onehundredandsixty ) 

  

Helmut Ecker  

 


