
 

 

Der letzte Ausritt 2020 und die Eroberung des Jogllandes! 

 

Zum ersten Wochenende dieses Oktobers 

ist die Gruppe der Pedalritter des SU Hart-

Purgstall Richtung Osten aufgebrochen um 

das Joglland zu erobern. Die Hauptstadt 

des Jogllandes, „Wenigzell“ konnte bereits 

in Morgenstunden ohne großen Widerstand 

eingenommen werden. Bereits am Freitag 

konnte sich einer unserer Agenten mit seiner Gattin in die Bettenburg „Zum Prettenhofer“ 

einschleusen. Die offenen Tore machten die Besetzung der Burg zur einfachen Übung. Wir 

wurden sogar mit einem üppigen Frühstück empfangen. 

 

Pünktlich gegen ½ 10, gestärkt vom Schinken und Ei, 

bestiegen die Reiter/innen ihre vollgeladenen Hightec-

Drahtesel und starteten die erste Tour um den südlichen Teil 

des Jogllandes zu unterwerfen. Die Strecke folgte der 

Trailtour zur Arena zu Miesenbach. Etwa bei der Hälfte des 

Weges musste die Kreuzung des „Toten Mannes“ passiert 

werden. Gerüchten zur Folge ist dieser Mann gar nicht so tot. 

Er soll Wegweiser verstellen und unserer Vorhut die falsche Abzweigung gewiesen haben. 

Oder war es der Duft von geistreichem Dunst, welcher die Vorhut nach Strallegg führte? 

  



 

 

Trailland Miesenbach 

Die Guides der restlichen Truppe ließen sich nicht beirren 

und führten ihr junges Heer über einen steilen Trail sicher in 

die Arena zu Miesenbach. Mit kurzer Verspätung erreichte 

auch die irrgeleitete Vorhut die Arena. Der dortige Besitzer 

der Arena leistete keinen Widerstand und übergab uns 

freiwillig sein Gelände. Wir wurden mit Getränken und 

Speisen versorgt. Um die Anwesenden zu beindrucken 

führten unsere Hardcore-Reiter mit Ihren Carbon-Gäulen Showläufe vor. Sie sprangen in 

der Arena über Hügel und Felsen. 

Durch einen kurzfristig durchgeführten Wettkampf, einem Flowtrail-Downhill-Handycap-Ritt 

konnte die Miesenbach-Arena endgültig besiegt werden. Besonders zu erwähnen seien hier 

die noch unerfahrenen „jungen“ Reiterinnen, welche sich erstmalig einem übermächtigen 

Flowtrail hinunterstürzten. 

Wildwiesen 

Nach siegreichen Kampf führte der Weg weiter durch dunkle 

Wälder, teilweise steil bergauf, zur Wildwiese. Der Anstieg 

forderte die ersten Opfer. Junge Reiter mussten geschleppt 

werden. Zwei Reiterinneren und ein Flachlandritter wählten 

den direkten Weg zurück zu unserer neuen Burg. Unsere 

Späher haben den 36 Meter hohen Aussichtsturm erklommen 

um die Gegend zu erkunden. Auf der Terrasse des 

Almgasthauses wurden die letzten Sonnenstrahlen des Tages genossen, die Speicher mit 

Sturm gefüllt, bevor es talwärts auf den letzten Tagesabschnitt ging. 

  



 

 

Um mehrere Routen zu erkunden, wurde die Truppe in 

mehrere Gruppen geteilt. Eine Gruppe nahm den rasanten 

Wanderweg 3, angeblich ein flüssiger Downhill. Die zweite 

Gruppe erkundete den Weg über die Skipiste, angeblich 

etwas in die Irre geführt durch eine ungenaue 

Wegbeschreibung. Nach einem erfolgreichen Tag 

erreichten alle Reiter, fast sturzfrei, ohne grobe Blessuren 

die neue Bettenburg zum Prettenhofer. 

Die Burg bietet lediglichen Luxus und mit Wellnessoasen 

und eine hervorragende Küche. Wovon wir uns beim 

abendlichen Ritterschmaus überzeugen konnten. Der 

Hausherr servierte zum Abschluss ein 

Verdauungsschnapserl fürs Wohlbefinden. Die sonst so 

wilde Horde benahm sich sehr gesittet. Dabei konnten 

noch zwei Mitstreiter unauffällig eingeschleust werden. 

Den offiziellen Abschluss des erfolgreichen 

ersten Tages bildete die Ehrung 

erfolgreichen Teilnehmer des Flowtrail-

Downhill-Wettreitens. Insgesamt waren 19 

Reiter/innen am Start. Der Run musste 2x 

auf Gleichmäßigkeit bewältigt werden. 

Wobei beim zweiten Ritt ein Hindernis 

wegzutrinken war. Als Dritter am Stockerl stand Ritter Sigi, den zweiten Platz belegte Rookie 

Gerald G. (ausgesprochen Gerald GPunkt). Ganz oben stand als Siegerin und Bezwingerin 

alle männlichen Teilnehmer Lady Manuela H. – Gratulation.  

Beim einen oder anderen Gläschen wurde der erste Kampftag noch detailliert analysiert, 

Strategien für den nächsten Tag festgelegt, neue Heilmittel und Behandlungsmethoden für 

erlittene Kampfspuren erforscht. 



 

 

Die Eroberung des Joglland  - Teil 2! 

Sonntag, herrliches Herbstwetter. Ausgeruht, mit Speck, Rührei, Müsli und Früchten gedopt, 

werden die vollgeladenen Strom- und Wadlbeißergäule aus dem Stall geholt. Beim Dorfplatz 

wird noch ein Mannschaftsfoto gemalt. Die Einheimischen verschanzten sich in dieser Zeit 

in der Kirche. Das Team wurde mit zwei Pedalrittern verstärkt. Los geht’s zur Eroberung des 

nördlichen Jogllandes. 

 

Der erste Teil des Tages führte entlang des Kraftweges bis zum Bergdorf St. Jakob im Walde. 

Die kleine Siedlung wird im Vorbeiziehen unterworfen. Es folgt ein doch steiler Anstieg zur 

Arzbergerhütte. Nach kurzem Kampf ist auch dieser Berg 

bezwungen. Beim Gipfelkreuz kann man in der Sonne liegen 

oder bis zu unserem Hausberg, dem Schöckl, blicken.  

 



 

 

Nach kurzer Rast und Stärkung führt die Route weiter entlang des großen Jogl’s. Die Harten 

nahmen einen kurzen steilen Trail vom Gipfel, hinüber zum Ochsenkopf. Hinauf zum 

Ochsenkopf musste noch ein steiler Hohlweg 

bezwungen werden. Man hörte, dass sich einige 

Reiter mit Ihren Rössern zu einer kurzen Rast 

ungewollt niederlegten. Bei der weiteren Reise über 

den Bergkamm hinüber zur Taverne vom Orthofer 

kam es zu keiner Gegenwehr. Viele bezeichneten 

diesen Abschnitt als den gemütlichsten und 

schönsten Teil. Beim Orthofer wurde die Speisekarte 

abgearbeitet, viele Getränke verkostet und 

sonnengebadet.  

Gestärkt trabte der Tross Richtung des letzten 

Anstieges dem Eggberg. Am Fuße wurde noch 

Höherprozentiges angeboten, dann ging es dem fast 

letzten Anstieg hinauf. Durch eine kleine Änderung 

des Weges hinunter vom Gipfel wurden die 

Bewohner abgelenkt So konnte geschlossen der wirklich letzte Hügel, der Wanderweg 6, in 

Angriff genommen werden. Angeblich hat ein E-Gaul zu wenig Energie gespeichert, so 

musste dieser den letzten Abschnitt rollen. Ein Rucksack soll sich ebenfalls bei einer kurzen 

Rast im Gebüsch versteckt haben. Der finale Teil der äußerst erfolgreichen Eroberung des 

Jogllandes führte nun mehr talwärts zur Brat’l Alm, der Endstation der Tour.  

Ein herzliches Dankeschön den Vorausreitern, den strategischen Planern und Sponsoren. 

Gratulation an alle Pedalritter. Ohne Spaß, gegenseitige Unterstützung und eurer 

disziplinierten Kriegsführung wäre die friedliche Eroberung eines Jogllandes nicht möglich 

gewesen. 

IST DAS JOGLLAND NOCH SO STEEEIIILLL, 

DIE EROBERUNG WAR G****LL! 


