
Lindenhor GUten
Guten Morgen!

Wir w0nschen lhnen einen erlebnisreichen und sonnigen
Urlaubstag in den Nockbergen.

lhre Familie Nindler & das Team

€

illlorgenblaft'l

Nach 1034 getreEnen Hdhenmetern
urar€n wir am Ziel - dem Kolmnock

Was sagt der
Wetterfrosch

' . ; .

HEUTE
Ein weiterer aiberwiegend sonniger und
heiBer Tag steht bevor. Die
Hiichsttemperaturen llegen zwischen 26
und 32 Grad, in 2000m Hdhe um 15 Grad.
Die Sonne zeigt sich meist von friih bis
spet, es gibt nur ein paar Quellwolken und
hdchstens einzelne Wiirmegewitter am
Nachmittag.

MORGEN
Wieder oft sonnig, dazu heiB. Hin und
wieder zlehen Wolken durch. Am sDdteren
Nachmittag und am Abend kdnnen sich
ilber den Bergen einzelne Wermegewitter
bilden. Die hdchsten Temperaturen liegen
zwischen 27 und 31 oder 32 Grad, in
2000m bei 17 Grad.

..am Samstag
Friihsommerbufiet im kleinen

Frohstiicksgarten

Unser Friihstiicksgarten wird an diesem Abend zur
Buffetlandschaft - es erwaften Sie verschiedene

Vorspeisen und Salate mit pikanten Saucen.
Danach servieren wir lhnen eine passende Suppe,

bevor es veEchiedene Schmankerln aus der
Riesenpfanne gibt. zum Abschluss ver\4iihnen wir

Sie noch mit einer s0Ben Ubenaschung.

Elnheltlidrer Beglnn bittc um 19:q! Uhr



Die heutigen Lindenhof Tourentips

...... ftir Rennrcdler
...-. fih llounfoinbikar

Rundumden Priedrii,f

K : 34,74 - HM: 1.680

vom Undenhofaus radeln wir dle oorfstaE€ In Richtung
Rad.nth€ln und glelch nach dem Hot€l Aur9st6ller (kleine
Br0ck€) geht es rechts ond bel der wegg6belong lioks in

Rlchtung Ob€rtweng / Bad Klehklrchh€h und d.nn folsen
wlr der AsphaltstrdS€ (vorb€l an der lvegg.beluns

Ob.rtweng) bls ao den h(ichst€o Punkt - durchquecn
.lnen Stadelob€rbau und halten uns dann nad| der
B.schlld€rung der ilockblkerout€n. Bevor es wieds

lbwarts geht, zw€rgen wk auf dle Sdiotte6tra8e Ehts
.b urd In d€r eEbn Xurye d.nn l|nks h tuchtlng Bad

Klelnklrdheim. wn foben d€m s.fiorEn Tr.ll bis nach Bad
Kleinkir.htEim imnre. am B..fi .ntlang bis zur

roonsmusinfornation (1.021 hm) lm Zent um. Dann
ob€rauer€n wir die 888 ond fahcn In dl€ Th.nn€rEu'a6e,
vorbel am Hoter Ronach€r. Bald rhr.uf U€g€n wir links in
dl€ schmar€ As!'haltstraS€ ab urld irhr€n an der Kid|€

vorbel. Beim Hotel Stolz folg€n wh dem Schott€Meg nach
oben Richtung St. Oswald und g.lang.n af di€

HauptstEBe, w€lcher wh c.. 50Om folg.n bls vrk rcchts
beim sonnl€itnhof€lnbl.g.n. Es g.ht nun lmm€r den

Schott€Meg tuchtung St. Oswrld/B!.hw€9 .nuang. Nach
rund 1,2 km geht €s rechts.uf d.r Asphrltstla8€ Rlchtung
Llrchenweg w€lter. Oann tolg.n wlr d.m Wandenveg nach
lhks aofry6rts Rlchtung Rundw.nd€ffqt St. C'sl|ald. ilach

100m r€clrts w€lter Rlchtung Klrch€ Us wlr aur die
HauptstE8e kommen, dann geht €s nochmals nach rcchts

€ntlang der Strao€ bls zur Gao€lung, f,o ,lr nach links
N,€lterf.hEn. Nach 200m bi€g€n wt. wleder In den

Brunnachweg ein. Nun folg€n wlr |mmer dem
HauptschotteMeg hinqof zur Berg3taton der

lt.donalpa.kbahn Brunnadr. Je(n geht es w€iter h zur
5t. Oswal.ler Bockhiitte. Don gett e3 links den

Wandemeg bzw. Singh-Trall abw6rts und nadr ein€m
halb€n km bieqen wir nach tcht3 Rlchong E.ladFr

H0tt€y'Radenthein ab, Nach €hem welteren halben km
fahr€n wlr nach links auf dem ScholteMeg abw6rts bis

zum Petodnighaus, Dann 9erade6us den wie*n-
wandemeg weiter (links €nd6n9 dem B.ch). Nun

durchtuhEn wirein kuE€s Sto.k 6ufelnem Shgle-Trail
bevor wlr wieder aof ein€n Schotterw€g stoo€n - A.htung:
mehrcr€ Gatte. z.T. nach Kurv.n; bltte wled.r schlleS€n!

Jetst tdhren wi. imm€r den Haoptschott€rw€g Richtung St,
Pet ./Nr. 177 endrng bla lvlr wl.de. auf ein€

AsphatnEBe komm€n. Es geht llnb w€lEr und bald
dar.uf no.hmls links aufrvarts (Adrdng: Abzw€ig nicht

verpassen). an d.r autoweriGuttt vodei. folg€n wir
unH|alb d€r Sdr€un€ dem W.ndc €9. An d€m Haus
wied6 links au8varts wclt rhln d.m W.9 619€n. Dann

geht es dudr den Gr.b.n. c.. lOOm elrEn stark
arrsgsrasch€n€n Weg .unv6rts. w€lclEn v.h Us zuh

8€9lnn dcr Asphaltstr.Ec In St. rer tolg€n. Durch 5t.
P€t€r hlndurEh zur 888, hl€r n ch llnks Rlchtung Bad
Kl€hkir.hh€lm. Eald d.Euf bl.g€n wlr nach rcchts

Richtung Oberb'veng .b. Ab Ob.rtw.ng fahren wlr wr€der
dle SFecke n.ch Feld am Se€ :ur0ck.

Die Vier-Seen-Runde

Der Brennsee, der Afrltzer See, der Ossiacher Se€ und
der W(,rthers€e slnd unsere Begleiter aufdieser Runde.
Vom Lindenhof aus Oeht es vorbelam Erennsee und am

AfriEer Se€, durch dle Klamm bls nach Treffen. Wir
lassen Tr€r€n hlnter uns (beh Sf'armarkt g€rdde aus),

queren dle Bundesstra8e und g€langen ans
verkehrsilrrise t fer d€s Ossiacher Sees,

Vorbei am rnalerlschen Stlft Ossiach geht es bis zum
Ende cles Sees und welter naci Pr€f€mig bze,. nach

Klachl. Wir halten uns r€chts Hdfllng, I'larksteh,
Ob€rglan und nach Kleln St. Velt. Vorb€iam

StruBnigtelch geht es hlnunter nach Faning und nach
Pitr€lstetten, bevor wlr In Lendorf die Eis€nbahn queren

und nach Hallegg kommen, Vorb€i an den Hallegger
Teichen geht es nun zum Wdrthersee nach Krumpendorf,
ln Krumpendorf helt€n wlr uns rechts am See entlang bts

nach POrtschach, Der ndchste bekannte Ort ist V€lden
und dann veriassen wlr den S€€, Die Tourfohrt uns

weiter nach Und, Kaltschach und Wemberg bevor wir h
Landskron di€ Autobahn queren und iit€r St. Rupr€cht
und tibnng wlcder nlch Treffen gelangen. Das EAe

Stijck nach Feld rm S€e lst uns wied€r gut bekannt und
der Aofelstrudel im Undenhof wartet schon,

eher€ Intoc urd Detallkarten gibt 6 bei
Hann6 an der Rezegtiofl!
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