
AUSFLUGSZIEL / Mit dem Rad auf dem Tarockweg unterwegs

Jä, wir san min Radl dä
ATTERGAU I Der Frühling
ist da. Und damit auch die
Zeit, wo es wieder raus in die
Natur geht. Zum Wandern,
zum Radfahren.
Ideal um als Ausflugsziel den
Tarockrundweg zu wählen.
Entlang der Strecke erwarten
Sie die Tarockwirte (gekenn-
zeichnet mit einem Tarock-
sl.rnbol) mit erfrischenden
Getränken und schmackhaf-
ten Stärkungen. Dort können

Der Tourismusverband
Frankenmarkt wünscht den
Radlern einen schönen Auf-
enthalt, und lädt Sie auch
zum wandern ein.

Willibald Hötzinger holt
Hausruckcupsieg.
Das große Finalturnier des
Hausruckvieftler Tarock-
cups 2002/2003 fand ver-
gangenes Wochenende tra-
ditionell in Frankenmarkt
statt. Die besten Tarockie-
rer versammelten sich im
mit den weltgrößten Ta-
rockkarten festlich ge-
schmückten Turniersaal im
Gasthof Greisinger um den
Gesamtsieger zu kÜren. 164
Tarockfreunde waren von
der perfekt organisierten
Veranstaltung begeistert
und sorgten für knisternde
W ettka m pf- Atm o s p h ä re.
lnformationen finden die
Tarockfreunde unter
www. h a u sr u c kcu p. d e.v u

Freizeitweg Glashüttenweg

sich auch in die Geheimnis-
se des Tarockspiels einwei-
hen lassen. Holen Sie sich in
den Gemeinden oder Touris-
musbüros des Attergaus den
Tarockpass und lassen sie
ihn bei den Wirten abstem-
peln. Mit dem vollständig
gestempelten Pass können
Sie im Herbst im Rahmen ei-
nes Frühschoppens an der
Schlussverlosung teilneh-
men. Unter den Teilnehmern

3 KM. Vom Postamt wandert
man die Weißenkirchnerstra-
ße talwärts bis zum Ufer der
Vöckla. Über die Brücke, da-
nach führen Stufen zum Fit-
nesspfad, weiter flussauf-
wärts und über den Steg zum
Freizeitzentrum. Von dort
ftihrt der Badweg den Wan-
derer zurück in den Markt.

werden wieder wertvolle
Preise verlost.

20 KM. Vom Postamt die
Weißenkirchnerstraße land-
wärts, quert die Westbahn
und nimmt den Güterweg
nach Raspoldsedt. Auf einem
Feldweg z\t Straße nach
Freudenthal bis zur Kapelle,
wo einst eine Glasfabrik war.
Ein Halbtagesausflug, der
sich bestimmt lohnt.


