Barrierefreiheit
SUSANNE WÖLGER

Auf die Zeiringer Alm
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– mit dem Swiss-Trac auf Tour – barrierefreies
Wandern im Gesäuse

Die Zeiringer Alm – leicht erreichbar, auch mit dem Swiss-Trac

Barrierefrei mit Kinderwagen,
Rollstuhl oder Gehhilfe im
Nationalpark Gesäuse unterwegs –
im Talbereich des Nationalparks ist
dies bereits seit einiger Zeit sehr gut
möglich! Mit einem Rollstuhlzuggerät,
dem so genannten Swiss-Trac, ist der
Nationalpark aber auch in höheren
Lagen gut erreichbar. Der neue
barrierefreie Wanderführer gibt einen
Überblick über zehn Wanderungen
mit dem Swiss-Trac. In diesem Artikel
stellt Susanne Wölger den Weg auf die
Zeiringer Alm vor.
Erfahrungbericht: Mit dem SwissTrac zur Zeiringer Alm
Auf der Zeiringer Alm bin ich eigentlich
jeden Sommer einmal, aber die
Erinnerungen an die Wanderung
vor einigen Jahren sollte ich jetzt
heraufbeschwören ... wie war das damals
genau?
Gemeinsam mit Florian Bossert
(Informatiker und Fotograf) sollte ich für
den NP Gesäuse (Petra Sterl) die SwissTrac-Tauglichkeit (Barrierefreiheit) des
Weges zur Zeiringer Alm in Johnsbach
ausloten.
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Unsere erste Station war das
Erlebniszentrum Weidendom, wo Florian
das Rollstuhl-Zuggerät Swiss-Trac (samt
Rollstuhl und Ankoppelungs-Vorrichtung)
abholte und es mittels Schienen in unser
Fahrzeug verfrachtete.
Zur eigentlichen Tour waren wir dann im
Johnsbacher Talschluss vom Parkplatz
Ebner-Klamm aufgebrochen, wo der
Swiss-Trac aus dem Bus ausgeladen
wurde, ich den Rollstuhl bestieg und
nach Ankoppelung des Swiss-Tracs „Gas
geben“ und losfahren konnte...
Die Zeiringer Alm ist eine der kürzeren
Touren im NP Gesäuse und somit auch bei
schlechterem Wetter oder unbeständiger
Witterung geeignet. Der Aufstieg/die
Anfahrt zur Almhütte ist nach ca. 1 Stunde
geschafft. Die erste Steigung gleich
nach dem Gscheidegger Hof bereitet am
ehesten Schwierigkeiten (zu hoher Gang
beim Swiss-Trac eingestellt; Untergrund/
Schotter zu locker) falls die Räder des
Swiss-Trac keinen Halt finden und
durchdrehen. Eine helfende Hand und
Anschubhilfe sollte den Rollstuhlfahrer,
die Rollstuhlfahrerin – wie idealerweise
auf jeder der im Führer angeführten
Touren – begleiten!

Ist der erste Anstieg gut geschafft,
führt der breite, gut ausgebaute Weg
mit mäßiger Steigung weiter zum
Almgebiet. Kurz vor dem Ziel zweigt
links vom Hauptweg die Zufahrt zur
Zeiringer Alm ab. An der Wegkreuzung
weist ein Holzschild darauf hin, ob die
Jausenstation offen oder geschlossen ist.
Die Zeiringer Alm kann zur Not auch mit
einem PKW oder Kleinbus erreicht werden.
Es führt eine gut ausgebaute, breite
Zufahrt zur Alm, die den Weg idealerweise
auch Swiss-Trac tauglich macht.
Falls das Wetter schlecht ist und man
in der Almhütte sitzen muss, sollte man
noch ein paar Stiegen steigen können
und eine Begleitung dabei haben.
Das würde auch einen Gang auf die
Toilette erleichtern, denn der Rollstuhl
muss verlassen werden, um ins WC zu
gelangen! Das nächste barrierefreie WC
gibt es beim Kölblwirt in Johnsbach oder
im Erlebniszentrum Weidendom, wo der
Swiss-Trac nach der Tour ohnehin wieder
zurückgebracht werden muss.
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Mit dem Swiss-Trac unterwegs
• Informieren Sie sich mit dem
barrierefreien Wanderführer:
www.nationalpark.co.at/barrierefrei
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• Entlehnen Sie beim Nationalpark
Erlebniszentrum Weidendom einen
Rollstuhl mit angekoppeltem SwissTrac (Reservierung empfohlen unter
+43 3613 21160-20).
• Erleben Sie den Nationalpark
Gesäuse im Tal, auf Forststraßen
und Wanderwegen!

Im unteren Bereich, knapp nach dem Gscheidegger

Verleih von Rollstuhlzuggeräten
(Swiss-Tracs) in Kombination
mit einem Rollstuhl
• Kosten:

€ 25,00/Tag
€ 4,00/Stunde

Eine Kaution von € 50,00 oder
ein Ausweis ist vor Mietbeginn zu
hinterlegen.
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• Reichweite: bis zu 25 km auf ebener
Strecke

• Steigleistung: bis knapp 20 %
• Wichtige Hinweise: Aus technischen
Gründen werden die Swiss-Tracs
nur gemeinsam mit speziellen
Rollstühlen verliehen. Rechtzeitige
Reservierung im Infobüro Admont
erbeten. Eine kurze Einschulung in
die Bedienung erfolgt vor Ort.

Das Ziel ist erreicht
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Endspurt zur Hütte

• Geschwindigkeit:
stufenlos bis 6 km/h

Das Rollstuhlzuggerät Swiss-Trac
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