
 

 

Kindberg 2022 
 

Nach 4 Jahren war es wieder soweit, wir 
konnten unsere Partnergemeinde Kindberg im 
schönen Mürztal wieder mit dem Rad besuchen. 
Diesmal in Begleitung mit Bürgermeister Hannes 
Koza. 

 

 

 

Samstag 9.Juli 2022, pünktlich um 9.00 
Uhr ging es los. Neun Fahrer*machten 
sich auf den Weg nach Mitterndorf. 
Angeführt von unseren ältesten 
Fahrern Harald Pinther und Hannes 
Mlcsuch fuhren wir mit unseren 
Clubdressen bei sonnigen Wetter und 
leichtem Rückenwind los. Durch den 
begünstigten Rückenwind waren wir 
ziemlich flott unterwegs und erreichten 
bald das Tal in Gloggnitz. Über 
Weißenbach, Schottwien und Maria 
Schutz fuhren wir die stetig steigende 
Straße hinauf zum Semmering. Auf den 
letzten schwierigen Steigungen fuhr 
jeder sein eigenes Tempo, so das aber 

jeder sicher den Semmering erreichte. Treffpunkt für alle Fahrer war der Parkplatz 
vor dem Zauberberg am Semmering. Langsam aber sicher erreichten wir alle den 
höchsten Punkt des heutigen Tages.  

Viele unserer Freunde** die uns nach Kindberg begleiteten, warteten bereits mit 
ihren Autos auf dem Parkplatz. Dort stärkten wir uns mit kalten Erfrischungsgetränke 
und schossen noch ein paar tolle Erinnerungsfotos. Ab jetzt fuhr auch unser Obmann 
Norbert Kinzl mit, der am Parkplatz auf uns schon wartete. 

 

Im rasanten Tempo ging es auf der alten Semmering 
Bundesstraße hinab über Mürzzuschlag, Langenwang und 
Krieglach nach Mitterndorf. Wie geplant erreichten wir nach ca. 
4 1/2 Std. reiner Fahrzeit und mit ca. 120 Kilometer unser 
Quartier (Langasthof zur Post) in Mitterndorf. Erschöpf, aber 

 

 



 

 

zufrieden stießen wir alle zusammen auf unsere erfolgreiche Fahrt mit einem kühlen 
Getränk an.  

 

 

 

Mit Schnitzeln und andere 
Köstlichkeiten stärken wir uns für 
den am Nachmittag beginnenden 
Kirtag in Kindberg! 

Alle kleideten sich wie es sich 
gehört auf einem Kirtag in einer 
festlichen Tracht! Ein Bus von der 
Vösendorfer Delegation holte uns 
ab und brachte uns direkt zum 
Festgelände. Ab diesen Zeitpunkt 
feierten wir in ausgelassener Stimmung bis in die frühen Abendstunden. 

Sonntags war geplant, gleich nach einem gestärkten Frühstück wieder in die Pedale 
zu steigen und die Rückfahrt nach Vösendorf anzutreten. Doch dunkle Wolken zierten 
bereits früh am Morgen den Himmel. Das Wetter hatte über Nacht umgeschlagen 
und aus dem sonnigen wurde leider eine starke Bewölkung! Aber trotzdem brachen 
Harry, Hannes, Walter, Robert, Günther und Benedict in Richtung Semmering auf. 
Ein Teil von uns folgte der Radgruppe mit dem Auto, der Rest verabschiedete sich 
und fuhr vorerst mal Heim. Doch schon auf der Steigung Richtung Semmering 
schüttete es bereits in Kübeln herunter. Ab jetzt war es nur noch eine Frage der Zeit 
bis das Unterfangen Heimfahrt mit dem Rad ein Ende hatte. Bei der Abfahrt vom 
Semmering machte das weiterfahren keinen Sinn mehr! Die tapferen mussten jetzt 
zitternd sowie „pitschnass“ vom Rad steigen und in die Autos umsteigen. Gesundheit 
geht bevor! 

 



Ein großes Lob an Andrea, die hervorragend Walters Bus übers ganze Wochenende 
lenkte und die Radfahrer stets begleitete. Unterstützt wurde sie die gesamte Zeit von 
Barbara! Danke! 

Am späteren Nachmittag trafen wir uns alle wieder gesund und trocken beim 
Schlossheurigen Koza und plauderten in geselliger Runde über das erlebnisreiche 
Wochenende! 

 

Mit sportlichen Grüßen euer whc x-sport vösendorf   

 

*Hannes Koza, Harald Pinther, Johannes Mlcsuch, Reinhard Kosa, Robert Gruber, 
Walter Kotrba, Konrad Zierhut, Benedict Rois, Günther Haunzwickl 

**Getrude u. Norbert Kinzl, Gabi Lemperg, Eva Pinther, Franz u. Traude Budy, 
Andrea Gruber, Barbara Kotrba 

  


