
 

 
 

 

 

Leitharadweg Variationen 
Radtour, Sonntag, 30. April 2017 
 

Treffpunkt/Anreise 
Treffpunkt ist am Parkplatz vor dem Rathaus in Steinbrunn um 09:30 Uhr. Alle Teilnehmer, die an einem anderen Ort 
in die Runde einsteigen möchten, bitte dies mit mir telefonisch oder per Mail ausmachen.  

 
Die Tour: 
Wir verlassen Steinbrunn auf dem Leitharadweg B11 nach Norden und erreichen nach einigen Anstiegen Hornstein. 
Eine längere Abfahrt bringt uns schließlich in das Tal der Leitha. Flussabwärts folgen wir nun dem Leitharadweg mit 
wenigen Steigungen nach Leithaprodersdorf (ca. 17 km, 1 h). Nach einer kurzen Pause verlassen wir den 
Leitharadweg und begeben uns nach Westen, wo uns der wenig befahrene Krautradweg steigungsfrei nach 
Schranawand leitet (ca. 7 km, 30 min). Im Gasthaus Huber „Zur Mina Tant“ wollen wir zu Mittag essen. 
Jetzt wenden wir uns nach Süden um dem Fischaradweg eben bis zu dessen Ende südlich von Weigelsdorf zu folgen 
(8 km, 30 min). Auf Wirtschaftswegen queren wir nun hinüber nach Pottendorf. Wenig befahrene Straßen führen 
uns über Landegg unserem zweiten Ziel, dem Eissalon Statzinger in Neufeld, entgegen (11 km, 45 min, flach).  
Hier in Neufeld treffen wir wieder auf den namensgebenden Leitharadweg. Jetzt heißt es, die letzten Kraftreserven 
zu mobilisieren, denn unser Weg führt uns über Zillingdorf Bergwerk in einem leichten, aber langen Anstieg über den 
Rücken, der das Wiener Becken vom Eisenstädter Becken trennt. Die Tour endet nach einer steilen Abfahrt wieder 
am Rathausplatz in Steinbrunn (6 km, 30 min). 
 
Voraussetzung:  
Die Runde ist knapp 50 km lang und weißt nur wenige Steigungen auf. Ich erwarte eine reine Fahrzeit von 3 h und 15 
min. Größere Pausen sind in Schranawand (Mittagessen) und Neufeld (Eissalon) geplant. Die Tour ist für alle 
geeignet, die sich fit genug für die beschriebenen Anforderungen fühlen. 

 
Ausrüstung: 
Bis auf wenige Ausnahmen werden wir uns auf Radwegen, Wirtschaftswegen und wenig befahrenen 
Gemeindestraßen bewegen. Der Krautradweg, der Fischaradweg und auch die Verbindung nach Pottendorf sind 
größtenteils nicht geteert. Der geschotterte Belag ist mit einem Trekkingrad oder Tourenrad gut befahrbar. Ebenso 
sind für die Runde straßentaugliche Mountainbikes geeignet. Ungeeignet sind allerdings Rennräder.  
Funktionsfähiges Rad (Reifendruck vorher prüfen), Fahrradhelm, persönliche Radfahrausrüstung, Trinkflasche, 
eigenes Reparaturset und Ersatzschlauch sind von Vorteil. Ein Erste Hilfe Set sowie ein Reparaturset haben die 
Tourenführer dabei.  
 
Teilnehmeranzahl: max. 10 Teilnehmer 
 
Anmeldung: 
Bis spätestens 26.04.2017 beim Tourenführer 
 
                              Tourenführer Thomas Kälz 

Tel. Nr. 0664-3467926 
Emailadresse: t.kaelz@gmx.at  

Hinweis: Für alle geführten Touren gelten unsere Teilnahmebedingungen. 
Siehe Jahresprogramm oder unter 

 http://www.alpenverein.at/burgenland/Teilnahmebedingungen.php. 
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