
1 . Sandleitner Radw allfahrt : St . Pölten –  Mariazell 
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Prolog   
"Abstand halten!  Langsam !  Klingeln, wenn Autos gesichtet  werden! " , lauten die 
letzten Kom m andos, ehe sich ein ult ralanger Konvoi aus Radpilgern in Gang setzt . Die 
1. Sandleitner Radwallfahrt  hat  eben ihren Anfang genom m en. 52 Reifen sirren über 
den Asphalt , Ket ten klappern, m anche Brem se quietscht , Klingeln in jeder Tonart  
warnen vor Gefahrenquellen. Dieser Prolog von unserer Kirche in Sandleiten bis zum  
Westbahnhof ist  zugleich die erste Bewährungsprobe für uns. Fährt  m an um sicht ig? 
Hält  das Gerät? I st  alles festgeschraubt , aufgeblasen, geölt? Ohne Verluste erreichen 
wir das erste Etappenziel, checken ein und setzen nach St . Pölten über.  
Die I dee zu dieser Unternehm ung stam m t von Sebi Kropatschek, der die Tour auch 
organisierte. Er hat  dam it  wohl eine Marktnische entdeckt :  26 Radler sind seiner 
Einladung gefolgt , drei Auto-Chauffeure – Chris Schutzbier, Monika Kropatschek und 
Lili Krail – begleiten uns auf vier Rädern, um  Müde aufzunehm en und bei Pannen 
weiterzuhelfen. Roger Ernst  assist iert  bei der Organisat ion, Thom as Ram bauske m acht  
den Spir itual.  
 
1 . Etappe: 

Das zweite Kriter ium  besteht  darin, den Weg vom  St . Pöltner Hauptbahnhof zum  
Traisentalweg zu finden. Ein erster kleiner Verhauer ist  schnell korr igiert ,  dann setzt  
der Tross zur Gleit fahrt  an. I m m er ent lang der Traisen, gegen den St rom  
wohlgem erkt , ziehen wir zunächst  am  Landhausviertel vorbei, ehe wir nach Kurzem  
bereits die Stadt  verlassen und auf der gepflegten Uferprom enade weniger st ram peln 
als vielm ehr fast  schwerelos dahinfliegen. Die Radlerei am  durchwegs asphalt ierten 
Traisentalradweg bedeutet  pures Bike-Vergnügen, keine Steigungen, keine 
Bergwertungen, die uns außer Atem  bringen würden – entspanntes, herr lich 
genussreiches Radspazieren. Sicher keine Herausforderung für Stock-  & 
Steinpedalisten, aber ideal zum  Plaudern, Blödeln und Genießen, bis – "Kling, Kling! "  
– ein Geisterfußgänger auftaucht , der just  gegen unsere Richtung unterwegs ist  und 
um schifft  werden m uss. Morgenlob an einer idyllischen Flussbucht . Schließlich 
wallfahren wir ja!  Sym bolisch werfen wir  allen unnöt igen Ballast  in die Traisen – "Alles, 

was ich hab und alles, was ich bin, alles, m ein Got t , leg' ich vor dich hin ..."  –, und 
m achen uns auf zu uns selbst  und Got t . Wir wollen eine kurze Auszeit  nehm en, uns 
befreien von Unwicht igem  und einen Versuch wagen, das Wesent liche, den Sinn 
unseres Daseins zu entdecken:  "Wer bin ich, wer will ich sein?" , fragen wir uns, "Was 



ist  m ir  wicht ig, wofür will ich leben?"  
Wir setzen unsere Fahrt  fort  durch Traisen und Wilhelm sburg, lassen uns vom  
Fahrtwind kühlen, denn es ist  heiß und die Sonne brennt  sich in unsere Nacken ein. 
Lilienfeld am  Fuß des Muckenkogels. Mit tagessen im  Weißen Hahn angesichts des 
St ifts. Dann wieder aufgesessen und weiter pedaliert . Noch spricht  keiner von 
Müdigkeit , gut  30 km  sind es noch bis St . Aegyd am  Neuwalde. Vor allem  wenn es 
durch hübsche Schm et ter lingswiesen geht  oder ganz nah am  Wasser, wird diese Fahrt  
zum  m editat iven Genuss. Die Pause im  Gasthaus Voglreiter (St .  Aegyd)  dauert  
verdächt ig lange, m anche haben ihr Lim it  bereits erreicht . Aber noch einm al heißt  es,  
die Zähne bzw. die schm erzenden Pobacken zusam m enzureißen und 20 Minuten gen 
Kernhof zu st ram peln. Selbst  geringste Steigungen scheinen unüberwindbar, „ I  kann 

nim m er! “ , hört  m an hie und da. Alarm iert  davon lassen sich die fit ten Radprofis 
zurückfallen, um  die Müden anzuschieben und aufzurichten:  „Hopp, hopp!  Nur m ehr 

ein paar Meter!  Langsam , lass dir  Zeit , denk an die Dusche … das Abendessen … und 

das Bet t  . . .“  "Ohne diese Gem einschaft  hät te ich es nicht  geschafft ! " , gesteht  eine 
Radpilgerin am  Ende dieses Tages. Alle erreichen das erste Etappenziel:  Kernhof. 
Etwas über 50 Kilom eter liegen hinter uns bzw. in unseren Wadln und Oberschenkeln. 
Nichts als unter die Dusche, ordent lich gegessen und halbschlafend Abendlob 
gehalten. Zum  m odernen Radsport  gehört  auch Doping ( ; - ) . Was oder wer dopt  uns in 
unserem  Leben, was gibt  uns Auft r ieb, was m ot iviert  uns, r ichtet  uns auf? 
"Gem einschaft " , "Freunde", "Fam ilie" , "gute Gespräche", "Musik" , "Naturerlebnisse"  
sind nur einige der Doping-Rezepte. Auch der Glaube an Got t  kann Doping sein, das 
uns sogar Sprünge über hohe Mauern erm öglicht :  "Mit  dir , Herr, erstürm e ich Wälle, 

m it  m einem  Got t  übersprünge ich Mauern"  (nach Psalm  18) . Heute allerdings sicher 
nicht  m ehr. Uns fallen die Augen zu, nichts wie ins Bet t . Die einen schlafen im  
Gasthaus Gnedt , ein paar am  Lahnsat tel (Danke, Ram bauskes! )  oder im  Mäusehotel 
Gscheid. 
 
1 . Bergw ertung 

Just  in dem  Mom ent , in dem  wir starten, br icht  die Sonne durch die Regenwolken. Sie 
vert reibt  auch das angesagte Gewit ter – und unsere Schläfr igkeit . Erste r icht ige 
Bergwertung aufs Gscheid hinauf, m anche fahren am  letzten Ritzel, niedrigere Gänge 
gibt  es nicht . Schiebung, wenn da jem and behauptet , dass geschoben wurde!  Aber 
wieder schaffen es alle. Welche Power in uns steckt !  Oder ist  Doping im  Spiel? Wir 
werden in Mariazell Glaubensproben entnehm en. Atem pause beim  Gasthof Gruber. 
Dann weiter zum  wohl schönsten Teilstück der gesam ten St recke:  in die Walster!  Wir 
nehm en den üblichen Wallfahrerweg über eine Schot terst raße, die zuerst  etwas 
bergauf, dann aber ordent lich abfällt .  Da rauchen die Brem sen, da lacht  das Gem üt  – 
sowas m acht  Freude. Bis zur Bucht lwirt in wird gerollt ,  wo – eh klar!  – eingekehrt  
werden m uss!  Auch die Schoko-Bucht ln sollten in die Liste der er laubten Dopingm it tel 
aufgenom m en werden. Morgenlob auf den Stufen der Hubertuskapelle am  Ufer des 
Sees. Marianne ist  es diesm al,  die die Gitarre und die spir ituelle Leitung in die Hand 
nim m t . "Wo spürt  ihr Got t?" ,  fragt  sie in die Runde. "An einem  Ort  wie diesem ", " I n 
einer guten Gem einschaft " ,  „Wenn m ich jem and um arm t“  .. .  " I ns Wasser fällt  ein 

Stein, ganz st ill und leise … Wo Got tes Liebe in einen Menschen fällt ,  da wirkt  sie fort  

in Tat  und Wort  hinaus in uns're Welt " .   
 
2 . Bergw ertung 

I m  Windschat ten der sm aragdgrünen Walster rollen wir  ins Halltal hinunter. Reinster 
Fahrgenuss. Wir wissen, wir sind nahe am  Ziel, aber noch wartet  das 
Schlusskriter ium , das Schwerste der Tour, die große Herausforderung, die finale 
Prüfung:  der Kreuzberg. Nach der letzten Kurve werden Arm e hochgerissen, spreizen 
sich Finger zum  Victory-Zeichen, geht  die „Welle“  durch den Tross wie bei einem  Tour 
de France-Sieg. Befreites und stolzes St rahlen in sonnenverbrannten Gesichtern. Ja, 



wir haben es geschafft  und nur einem  ist  die Luft  ausgegangen – einem  Reifen 
näm lich.  
 
Zielankunft  

Mariazell,  die Alm a Mater Aust r iae!  Über 90 Kilom eter, Abertausende Pedalt r it te, 400 
Höhenm eter, Hitze, Anst rengung, aber auch viele erfüllende Augenblicke liegen hinter 
uns. Allein das genügt , um  m it  sich selbst  wieder zufr ieden zu sein und neues 
Vert rauen zu sich und seinen Fähigkeiten zu gewinnen. Abschlussgebet  am  Kreuzweg 
über Mariazell.  Mit  Blick auf die Basilika und über die Mariazeller Berge danken wir 
Got t  und bit ten ihn um  Hilfe für m anch schwere Lebenssituat ion. Am  Ende brechen wir 
das Brot , denn Brotbrechen bedeutet  Schenken und Beschenktwerden, das Leben 
bekom m t nur Sinn im  Teilen, nur wer sich hingibt , kann auch em pfangen – darin liegt  
ein Geheim nis der Eucharist ie, aber auch des liebevollen Lebens. Festessen im  
Gasthaus Him m elreich, Dessert  beim  Kerner nebenan. 
 
Epilog 

Per Mariazellerbahn – grandioses Schauerlebnis!  – nach St . Pölten und von dort  nach 
Hüt teldorf.  Der Kreis schließt  sich, wie auch wir uns zusam m engeschlossen haben, 
obwohl es nun Abschied nehm en heißt . Mir klingt  noch das letzte Lied nach, das wir in 
Mariazell gesungen haben:  „Danke für deinen Geist  des Lebens, danke, dass ich ihn in 

m ir t rag;  danke für die, die m ich begleiten, danke für jeden, der m ich liebt .“  
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