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Editorial 

Liebe Sportklubmitglieder! 

Wie so viele andere Lebensbereiche auch, wurde der Breitensport in Österreich durch die 

leider noch immer aktuelle Pandemie ordentlich durchgebeutelt, und der Sportklub 

Bundeskanzleramt durchlief in den letzten zwei Jahren die wohl schwierigste Phase seiner 

Geschichte. Zahlreiche unserer Aktivitäten mussten vorübergehend eingestellt oder 

zumindest drastisch eingeschränkt werden. Geradezu zermürbend war die Abfolge von 

Lockdowns und Wiederöffnungen, die eine längerfristige Planung nahezu unmöglich machte. 

Neuer Vorstand 

Doch nicht nur äußere, sondern auch interne Ereignisse prägten den SK BKA in den letzten 

Monaten. Die erste virtuelle Generalversammlung in der Geschichte unseres Vereins hat im 

vergangen Mai einen neuen Vorstand gewählt, dem neben unserer altbewährten Präsidentin 

Andrea Stanek-Reidinger nunmehr Johannes Chalupa als Kassier und Robert Stöger als 

Schriftführer angehören. Hannes Chalupa arbeitet in der Statistik Austria (derzeit in 

Vaterschaftskarenz bei seiner 1-jährigen Tochter) und ist aktuell Leiter der Sektion Tennis im 

Sportklub. Robert Stöger ist Referent in der Sektion IV des BKA und ehemaliger langjähriger 

Stammspieler von Lokomotive Ballhausplatz, der Mannschaft der Sektion Fußball unseres 

Sportklubs. 

Ausgeschieden aus der Vereinsführung sind Karin Wagner und Maximilian Graf, denen wir 

für ihre erfolgreiche Tätigkeit an dieser Stelle noch einmal unseren herzlichen Dank sagen 

wollen. Karin Wagner ist nicht nur langjähriges Mitglied der Tennissektion, sie übte auch im 

Laufe der Jahre verschiedene ehrenamtliche Funktionen aus. So leitete sie ab 2002 mit 

einigen Unterbrechungen die Sektion Tennis, war zwischendurch Rechnungsprüferin und 

erklärte sich 2017 bereit, die Funktion der Kassierin zu übernehmen. Maximilian Graf war ab 

2019 Schriftführer des Sportklubs und half uns aufgrund seiner Erfahrung im Bereich digitale 

Kommunikation vor allem bei der Herausgabe der Publikationen des Sportklubs.  

Die äußeren Umstände haben auch – wie schon im Vorjahr – Produktion und Druck des 

Sportjournals behindert. Deshalb hat der Vorstand beschlossen, wiederum eine digitale 

Ausgabe in vereinfachtem Layout zu produzieren, auf die Homepage des Sportklubs zu 

stellen und sie durch die Sektionsleiter an die Mitglieder zu versenden. Wir wollen damit 

gerade in dieser schwierigen Phase ein Zeichen dafür setzen, dass der Verein lebt und seine 



Mitglieder, Funktionärinnen und Funktionäre sich auch durch wiederholte Lockdowns nicht 

entmutigen lassen.  

In diesem Sinne wünschen wir allen Leserinnen und Lesern frohe Feiertage und einen Guten 

Rutsch in ein Neues Jahr, in dem hoffentlich sportliche Tätigkeit wieder ohne 

Ansteckungsgefahr und ohne Einschränkungen möglich sein wird. 

Der Vorstand 

 

 

 

 

 

  



Beiträge: 

Die Höhe des Mitgliedsbeitrags und der Sektionsbeiträge kann erfreulicherweise auch im 

nächsten Jahr beibehalten werden. Wir ersuchen daher für 2022 den Mitgliedsbeitrag in der 

Höhe von 10 Euro beziehungsweise den jeweiligen Sektionsbeitrag unter Angabe der 

Mitgliedsnummer bis Ende März 2022 zu überweisen. 

Mitgliedsbeitrag Sportklub 2022     10 Euro 

Sektionen mit Beitrag                                                                                    Beitragshöhe 

Beachvolleyball                 25 Euro 

Fußball                                                                                                                   25 Euro 

Tanzen - pro Kurs                                                                                                 55 Euro 

Tischtennis                                                                                                            25 Euro 

 

Tennis (Der Beitrag ist bis Mitte April 2022 zu entrichten!) 

 Erwachsene                                                                                                        135 Euro 

 Seniorinnen/Senioren (ab 60 Jahre)                                                              125 Euro 

 Mitglieder mit Behindertenstatus ab 50 %                                                   125 Euro 

 Kinder/ Jugendliche bis 18 Jahre                                                                       75 Euro 

 Studenten/ Schüler ab 19 Jahre                                                                      105 Euro 

  



Nachrufe Ϯ 

Leider hatten wir im Berichtszeitraum nicht nur die Auswirkungen der Pandemie zu spüren, 

sondern auch einige traurige Ereignisse zu beklagen. Die langjährigen Mitglieder der 

Tischtennissektion Karlheinz Hraba (Ϯ 5.8.2020), Johannes Kudera (Ϯ 2. 6.2021) und Klaus 

Heidlberg (Ϯ 20.7.2021), der auch die Sektion Ballspiel und Gymnastik leitete, sind von uns 

gegangen.  

Ebenfalls das Zeitliche gesegnet hat am 11.6.2021 unser langjähriger Präsident und 

Ehrenpräsident Gerhart Spannagl, der mit Recht als einer der Gründer unseres Sportklubs 

bezeichnet werden kann. Er hat sich anfangs in einem Turnsaal am Loquaiplatz in Mariahilf 

um die Fitness und Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen gekümmert – daraus 

entwickelten sich später mit seiner Hilfe die Sektionen Gymnastik und Sauna. Aktiv tätig war 

er im Laufe seiner jahrzehntelangen Mitgliedschaft in den Sektionen Tennis, Schifahren und 

Wandern, interessierte sich jedoch genauso für die anderen Sektionen und blieb dem 

Sportklub auch nach seiner Pensionierung eng verbunden. 

Wir wollen an dieser Stelle den Verstorbenen, die wir in ehrenvoller Erinnerung behalten 

werden, herzlich für ihr jahrelanges Engagement im und für den Sportklub danken und 

sprechen ihren Angehörigen nachträglich unser tiefes Mitgefühl aus. Mögen sie in Frieden 

ruhen! 

Fußball 

Sektionsleitung: Dr. Michael Kraft, BKA Abt. IV/7 

Telefon: 01 531 15 202656 

E-Mail: michael.kraft@bka.gv.at 

Koordination und Organisation Trainingsbetrieb: Mag. Karl Kerschbaummayr 

E-Mail: karl.kerschbaummayr@gmail.com 

Trainingsbetrieb: Im Moment aus den bekannten Gründen nicht möglich. Sobald es die 

Umstände zulassen, wollen wir aber wieder dienstags von 20:15 bis 21:45 Uhr in der Halle 

des Bundesamtsgebäudes in der Radetzkystraße 3, 1030 Wien spielen 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

im November 2010 wurde wieder eine Fußballsektion im SK BKA ins Leben gerufen. Nach 

einem fulminanten Start, unzähligen Freundschaftsspielen - u.a.  gegen andere Ministerien - 

und zahlreichen Turnierteilnahmen (beste Platzierung ein Vizemeister 2015 beim Turnier der 

Statistik Austria), wurden wir durch die Covid-19-Pandemie etwas zurückgeworfen und 
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mussten eine längere Zwangspause einlegen. Fußball in Zeiten der Pandemie war und ist 

kein leichtes Unterfangen und für den Amateursektor lange Zeit unmöglich. Über zwei Jahre 

sind vergangen seit dem letzten Bericht der Sektion Fußball. Als wir damals am 8. SKV Vienna 

Voltage Jubiläumsturnier teilnahmen, konnte noch niemand ahnen, was 2020 noch alles auf 

uns zukommen wird. Damals hatte man noch einen freudigen Ausblick auf die kommenden 

Turniere vor Augen. Allein, es blieb beim Blick in die Ferne, der dann erst einmal erstarren 

sollte. 

Eine Zeit lang war aufgrund der verschiedenen Wellen der Pandemie und der wiederholten 

Lockdowns nicht klar, ob die Fußballsektion daran nicht zerbrechen würde, und ob man nach 

einer derart langen sportlichen Abwesenheit den Betrieb wiederaufnehmen würde können. 

Im Sommer 2020 schöpfte man kurz Zuversicht, doch konnte man wegen der Schulferien das 

zeitliche Fenster für den Fußballbetrieb nicht nutzen, und im Herbst fegte die nächste Covid-

19-Welle über Österreich hinweg. Gerade als man im Oktober mit Präventionskonzept und 

Hygienemaßnahmen wieder starten wollte, folgte ein mehr oder weniger sechsmonatiger 

Lockdown. 

Im letzten Sommer haben sich auch ein paar Rahmenbedingungen verändert. Da uns auf 

Basis ihrer Schulautonomie die Schulleitung eine Nutzung untersagte, konnten wir den 

Trainingsbetrieb in der Maroltingergasse nicht wieder aufnehmen und mussten uns auf die 

Suche nach einem anderen Standort machen. Unser Trainingskoordinator Karl 

Kerschbaummayr und Maximilian Bauernfeind, denen an dieser Stelle ganz herzlicher Dank 

dafür ausgesprochen werden soll, wurden schließlich im Bundesamtsgebäude in der 

Radetzkystraße fündig, in dessen Halle wir ab September 2021 tatsächlich wieder einmal 

wöchentlich einen Trainingsbetrieb starten konnten. Dort haben wir übrigens schon einige 

unserer Freundschaftsspiele gegen die Kollegen des Sozialministeriums sowie das jährliche 

Turnier des Sozialministeriums bestritten. Wenn wieder einmal Turniere stattfinden werden, 

können wir uns damit vielleicht einen Trainingsvorteil sichern und irgendwann doch noch 

ganz weit oben auf der Rangliste landen ;). 

Die Freude darüber währte leider nur gut zwei Monate – bis zum aktuellen Lockdown, der 

uns - wie so vielen anderen Sportbegeisterten auch – den nächsten Nackenschlag versetzte. 

Nun hoffen wir, sobald wie möglich wieder regelmäßig trainieren können, obwohl wir uns 

bewusst sind, dass in Zeiten wie diesen alte Gewissheiten nicht mehr viel wert sind. Da wir 

uns aber auch von der vierten Corona-Welle nicht unterkriegen lassen wollen und an eine 

Zeit nach der Pandemie glauben, sind wir weiterhin auf der Suche nach Verstärkungen. Wer 

Interesse daran hat, bei der Fußballsektion des BKA mal reinzuschnuppern oder fix 

einzusteigen, die/der möge sich bitte an unseren Trainingskoordinator Karl Kerschbaummayr 

(E-Mail: s. oben) wenden. 



Wir hoffen auch, dass wir wieder verstärkt Freundschaftsspiele und Turnierteilnahmen 

organisieren können, sobald die pandemische Lage es zulässt, und wir werden auch 

zukünftig das Vereinsgeschehen auf unserer eigenen Mannschaftshomepage der Lokomotive 

Ballhausplatz  (http://lokomotive2010.wordpress.com/) regelmäßig abbilden.  

Abschließend wünsche ich euch und euren Angehörigen trotz allem schöne Feiertage und 

einen guten Rutsch und verbleibe 

mit ballesterischen Grüßen 

Eure Lokomotive Ballhausplatz 

Michael Kraft 

Kegeln 

Kegelsektion hat eine neue Wirkungsstätte 

Nach Jahren der Unterbringung in zehnten Bezirk wurde die Kegelbahn im PSV Wien Favoriten 

Ende August geschlossen. Es war eine schöne Zeit, aber die Sektion Kegeln mit ihren rund elf 

Mitgliedern brauchte eine neue Wirkungsstätte.   

 

Wir wollten gerne wieder jede zweite Woche freitags zwischen 16:00 u. 18:00 Uhr spielen, 

aber genau das war unser Problem, denn da wir ein Hobbyverein sind und nur so eine 

geringe Spielerzahl haben, bekamen wir nur unpassende Termine. Letztlich hatten wir 

jedoch Glück und spielen jetzt im 16. Bezirk in der Kendlerstraße 38. 

Peter Kreidl  

http://lokomotive2010.wordpress.com/


Tanzen 

Tanzen in Zeiten von CORONA 

Da leider der Herbsttanzkurs im Vorjahr corona-bedingt Ende Oktober abgebrochen werden 

musste, hofften wir, dass die Infektionszahlen im Frühjahr rasch zurückgehen und wir 

unseren Kurs bald wieder fortsetzen können. Tatsächlich mussten wir ziemlich lange 

pausieren, doch Mitte Juni war es endlich soweit – wir erhielten die Erlaubnis, ab 17. Juni 

wieder im Kassensaal zu tanzen, selbstverständlich unter strikter Einhaltung der Corona-

Regeln. Die Freude war bei allen groß. 

Unser ambitioniertes Ziel war es, in den verbleibenden fünf Einheiten die bisher gelernten 

Figuren der Standard- und Lateintänze zu wiederholen, was uns auch trotz sommerlicher 

Temperaturen überraschend gut gelang. Natürlich durfte am Ende des Kurses als Belohnung 

die traditionelle Abschlussfeier nicht fehlen. 

 

Mitte September starteten wir unseren Herbstkurs, in der Hoffnung, diesen diesmal ohne 

Unterbrechung mit einer stimmungsvollen Weihnachtsfeier abschließen zu können. Wir 

hatten uns leider getäuscht - wie im Vorjahr war corona-bedingt nach einigen Einheiten 

Mitte November wegen eines neuerlichen Lockdowns vorläufig wieder Schluss. Wie lange 



diesmal die Pause dauern wird, wissen wir nicht; eines ist jedenfalls sicher – wir werden den 

Kurs sobald wie möglich fortsetzen. 

Ich wünsche der gesamten Tanztruppe nach einer herausfordernden Zeit, die uns allen viel 

abverlangt hat, friedvolle und besinnliche Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch in 

ein besseres, glückliches, gesundes neues Jahr 2022, in dem wir hoffentlich wieder in unser 

gewohntes Leben zurückkehren können 

Eure Andrea 

PS: Nicht vergessen – gelegentlich die bisher gelernten Schritte üben! 

Tennis 

Wie schon im Vorwort erwähnt, durfte ich 2021 die bestens geführte Sektion Tennis von 

Karin Wagner übernehmen. Auch durch ihren Rat und Tat konnten wir die Sommersaison 

2021 plangemäß starten. Durch den Platzwart Herrn Badea waren die Plätze– auch durch 

den neuen Sand – bestens präpariert, um pünktlichst am 1. Mai den Schläger zu entstauben 

und die Freiluftsaison zu beginnen. Man glaubt zwar, als Freiluftsport mit Netz zwischen den 

Spielern kann man sich entspannt, auch in pandemischen Zeiten, der Körperertüchtigung 

hingeben, jedoch gab es auch im Tennis strikte Vorgaben seitens der Regierung. So halten 

wir uns fest an die (durch fast monatliche Änderungen gekennzeichneten) ÖTV Corona-

Regeln, die stets sichtbar im Schaukasten ausgehängt werden. Zumindest ist noch kein 

„Sektion Tennis Corona Cluster“ bekannt. 

Trotz Aufnahmestopp konnten einige Abgänge durch einzelne Zugänge kompensiert werden, 

sodass wir noch immer eine recht stattliche Anzahl an Sektionsmitgliedern haben. An dieser 

Stelle ein „Auf Wiedersehen“ an die Austritte und ein „Herzliches Willkommen“ an die neuen 

Mitglieder auf der wahrscheinlich doch stilvollsten Tennisanlage Wiens. Jedenfalls können 

wir durch die Corona-Anordnung, dass auf Tennisplätzen auch strikt Buch geführt werden 

muss, wer gerade spielt, am Ende der Saison auch eine kleine, aber feine Auslastungsstatistik 

erstellen. 

Bis zum Saisonende bleibt bitte alle verletzungs- und coronafrei. Man sieht sich auf dem 

Platz … 

Johannes Chalupa 



Tischtennis 

Leider ist unser langjähriges, liebes Mitglied Günter Seitz mit Ende des vergangenen 

Kalenderjahres aus dem Sportklub Bundeskanzleramt ausgetreten. Der Hauptgrund dafür ist 

vor allem, dass der Tischtennissport nicht mehr der ideale Sport für seine Gesundheit ist. Wir 

danken unserem Günter für die vielen Jahre, die er ambitioniert, verlässlich, freundlich, sehr 

aktiv (auch wegen Mitorganisation von Trainingsmöglichkeiten!) und hilfsbereit in unserer 

TT-Sektion tätig war. Er war sportlich vorbildlich und war sowohl bei den internen 

Klubmeisterschaften, als auch in der VÖB-Mannschaftsmeisterschaft immer wieder auf 

Spitzenplätzen zu finden. Herzliche Gratulation dazu nochmals und herzlichen Dank sowie 

viel Freude, Gesundheit und Zufriedenheit in Deiner „Zeit nach dem SK BKA“, lieber Günter! 

Nun zum spätsommerlichen Wanderpokalspiel gegen die Bank Austria am „Kaiserwasser“ 

der „Alten Donau“. Wir konnten dieses Auswärtsspiel am 4. September 2020 leider nicht 

gewinnen. Wir verloren es sogar sehr eindeutig mit 0:4! Wir gratulieren unseren fairen 

Gegnern, die an diesem Tag einfach in allen Belangen stärker waren, und danken für die 

sportliche Gastfreundschaft! 

Nun steht es im „Best of 5“-Vergleichskampf um den derzeitigen Wanderpokal 1:1 und die 

Pokalentscheidung startet quasi wieder von vorne. 

Da es bei diesen Begegnungen auf wirklich jeden Spieler bzw. jede Spielerin ankommt, haltet 

Euch bitte schon jetzt den kommenden Heimspieltermin frei; dieser wird, aller Voraussicht 

nach, Freitag, der 14. Jänner 2022 sein. (Ein Auswärtsspiel wird in diesem Kalenderjahr nicht 

stattfinden – ebenso auch keine internen Klubmeisterschaften.) 

Ein besonderer Dank geht dabei an unseren lieben Gerhard Wenz, der es sich nicht nehmen 

ließ, als Zuschauer vorbeizukommen und uns die Daumen zu drücken. Leider, lieber Gerhard, 

konnten wir dein Daumendrücken nicht in Siege ummünzen, aber wir haben uns sehr 

gefreut, dass du da warst und uns psychisch unterstützt hast! 

Vielen Dank aber auch an alle Spieler und an all jene, die an diesem Tag für den SK BKA 

antraten und gute Leistungen erbrachten, obwohl sie nicht ganz fit waren! 

Allen SK BKA-Mitgliedern noch einen möglichst guten restlichen Jahresverlauf sowie viel 

Erfolg bei der im September neu startenden VÖB-Mannschaftsmeisterschaft (zuvor wird es 

noch eine kurze Besprechung mit den Mannschaftsführer(inne)n der leider nur mehr vier 

BKA-Teams und meiner Wenigkeit geben)! 

Harald Lorenz 



Wandern 

Wanderung am 19. September 2020 

Gutensteiner Alpen: Mareschsteig, Kieneck, Enzianhütte und Enziansteig 

Wanderführer: Peter Kralovics 

Nach einer langen Entzugsdauer war es endlich wieder soweit, dass sich immerhin 25 schon 

sehnsüchtige Wanderer versammelt haben. Alle haben einander wiedererkannt, da erst im 

Bus die obligatorische Maske fällig war. Ein Wiedersehen gab es auch mit Süleyman, 

unserem Busfahrer, der uns diesmal in südliche Richtung ins Gebiet der Gutensteiner Alpen 

brachte. 

Ein Traumtag mit idealen Wanderbedingungen lag vor uns und alle genossen ihn in höchsten 

Zügen, zuerst bergauf von Thal startend über den Mareschsteig bis zur ersten Rast bei der 

Enzianhütte. Auf diesem Abschnitt waren die Spuren der hier bis in die 70er-Jahre üblichen 

Pecherei zu sehen, der Harzgewinnung an der Schwarzföhre. Der Weg – obwohl relativ 

anstrengend ob der Steigung und recht stark verwurzelten Pfade – verwöhnte uns mit 

herrlichen waldspezifischen Gerüchen und großartigen Panoramen unter anderem in 

Richtung Schneeberg, Rax und Ötscher. 

Nach der Stärkung bei der Enzianhütte ging es weiter bergauf und bergab über den 

Enziansteig, einem schmalen – daher meist im Gänsemarsch zu absolvierenden - Pfad mit 

auch hier sehr abwechslungsreicher Landschaft. Nach dem Abstieg nach Thal brachte uns 

Süleyman zur verdienten Abschlusseinkehr nach Muggendorf zum Karnerwirt, wo wir unsere 

schon recht leeren Energiespeicher kulinarisch wieder aufladen konnten. 

Auffallend war währen der gesamten Zeit der hohe „Lärmpegel“, da wir alle nach der langen 

wanderlosen Zeit und der momentanen „Situation“ natürlich jede Menge Gesprächsstoff 

hatten, wofür die gut fünf Stunden Gehzeit fast nicht ausreichten aber es war schön, alle 

wieder gesund und motiviert wiederzusehen und wir alle hoffen, dass es weitere 

Wanderungen geben kann und wird. 

Wanderung am 17. Oktober 2020 

Oststeiermark: vom Stubenbergsee auf den Kulmweg und zurück 

Wanderführerin: Rosa Marie Strauss 

Die zweite Wanderung führte eine 20-köpfige Truppe in die Oststeiermark. Startpunkt war 

beim Stubenbergsee, von wo aus es gleich zu Beginn relativ steil über Wiesen und durch den 

Wald hinauf ging. Das Wetter war uns hold, daher etwas weniger gatschig und rutschig als 

„befürchtet“. Kurze Asphaltpassagen wechselten sich mit Wiesen- und Waldstücken ab und 

brachten uns zügig bis zum „Kögerlkreuz“, den Beginn eines Kreuzwegs mit von Kindern 



gemalten Bildern. Danach passierten wir nach einer Stärkungspause den Schnitzelwirt und 

nun ging‘s zum Kulmgipfel, den ein Passionsweg umrundet, der einen großartigen 

Rundumblick bot. 

Nach dem „Gipfelsturm“ ging es nun wieder teils moderat, teils steil bergab, aber alle 

meisterten die „kritischen“ Stellen bravourös. Der gesamte Weg verwöhnte uns mit großer 

landschaftlicher Vielfalt. Gegen Ende ging‘s noch auf Asphalt hinunter zum Stubenbergsee, 

den wir noch teilweise umrundeten, um den schon auf uns wartenden Bus zu erreichen. Die 

verdiente Abschlusseinkehr führte uns zum Gasthof Steinmann, der unsere Energiespeicher 

mit kulinarischer Raffinesse wieder befüllte. Alle Teilnehmer genossen den Tag in vollen 

Zügen und hoffen , dass weitere Wanderungen stattfinden werden und können. 

Gabriela Mansky und Alexander Krallert 

 



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

  



Wanderung am 9. Oktober 2021 

Mostviertel: Lilienfeld-Parapluiwarte-Marktl 

Wanderführerinnen: Gabriela Mansky, Hanni Gloser 

Die zweite Wanderung in diesem Jahr führte unsere Gruppe, diesmal 21 an der Zahl, nach 

Lilienfeld. Die Sonne versteckte sich noch hinter einer grauen Nebelwand, aber wir starteten 

motiviert hinter dem Stift Lilienfeld unsere Wanderung. 

Erst führte unser Weg über einen steiler ansteigenden Pfad durch einen wunderschönen 

Wald, weiter auf einer bequemen Forststraße zu unserem ersten Ziel die Parapluiwarte von 

der wir doch wenigstens einen Ausblick auf Lilienfeld, der Nebel war dabei sich zu verziehen, 

das Traisental und die umliegenden niedrigeren Berge hatten. 

Der nächste Anstieg durch den Wald zum Sender und Kreuz der Jugend war die größte 

Herausforderung - steil, an einigen Stellen rutschig – aber doch ein wunderschöner 

Waldpfad. Unsere erfahrene Gruppe meisterte diese Aufgabe souverän. Wir genossen auf 

der Anhöhe den wunderschönen Blick auf grüne Wiesen mit Kühen, Bäumen, ein großes 

Gehöft - der Muckenkogel war leider noch immer in einer Nebelsuppe. 

Wir wanderten weiter über noch grüne Wiesen, Steige, Forstwege mit den klingenden 

Namen Schönbühel, Elisenhöhe, bis zur Zdarskyruhe, wo wir uns noch in der Sonne wärmen 

konnten.  Der Abstieg führte uns über den Matthias Zdarskysteig bis zum Geritzhof. 

Auf dem letzten Stück bis zum Gasthof Leopold in Marktl, wo uns das Essen hervorragend 

mundete, blieb uns dann ein bisschen Asphalt nicht erspart. 

Resümee: eine sehr schöne, abwechslungsreiche Wanderung, anspruchsvoll, aber lohnend!!! 

Am Keyboard: Gabriela Mansky 



 

 



 

 

 

 


