
 

 

 

 

 

Wenigzell im Joglland, das beliebte Wanderparadies in der Oststeiermark, wo 
nun auch die Radl Dress gefragt ist!  

FamilyBike Wenigzell – gut radeln für die ganze Familie! 

Im Rahmen der 70igsten Österreich Rundfahrt ist Wenigzell am 12. Juli 2018 das Ziel der 
Steiermark-Etappe. Ein willkommener und passender Anlass die beiden Wenigzeller 
FamilyBike-Runden bei diesem Radereignis der Spitzenklasse zu eröffnen. 

Und dies ließ sich auch Hermann Pernsteiner, Österreichs Top-Radprofi nicht nehmen und war 
schon vorab auf den beiden Runden – natürlich mit Bestzeit – unterwegs! 

Es gibt ab sofort im Herzen des oststeirischen Jogllandes 2 FamilyBike-Runden, die die ganze 
Familie und Genussradler einladen, in die Pedale zu treten. Direkt im Ortskern von Wenigzell 
starten die bestens beschilderten Routen auf gut zu befahrenden Asphalt- sowie 
Schotterstraßen, führen über schöne Wiesenwege mit herrlichem Blick auf Wenigzell. 
Zahlreiche Attraktionen für die ganze Familie sind mit einem kurzen Abstecher auf den 
Rundkursen zu besuchen! So führt die kleine „Sanddornrunde“ (7km, 150hm) durch die 
Sanddorngärten der Firma Sandicca. In einer wohlverdienten Radelpause kann man hier in 
die Welt der Superbeere eintauchen. Unweit der „Wadelzwickerrunde“ (14km, 230hm) liegt 
die  Wenigzeller Schauweberei, wo alte Tradition und Handwerkskunst erlebt und selbst 
ausprobiert werden kann!  

Größter E-Bike Verleih im Joglland! 
Wer sein eigenes Rad nicht mitnehmen möchte, findet modernste E-Bikes, alle mit 100% 
Ökostrom geladen, direkt in Wenigzell. 

https://www.wenigzell.at/tourismus-in-wenigzell/radfahren/e-bike-verleih/ 

Dem Genussradeln aber noch nicht genug, auf der Gemeindehomepage stehen nun auch 
Rennradrunden in verschiedenen Schwierigkeitsstufen als GPS-Download zur Verfügung.  

Großer Jogl in den Startlöchern! 
Fleißig und mit Hochdruck wird in den kommenden Jahren in Zusammenarbeit mit allen 
Gemeinden des gesamten oststeirischen Jogllandes  ein Mountainbike-Streckennetz, „Der 
große Jogl“, etabliert werden. 

Der Startschuss als oststeirische Genuss-Radregion ist somit gefallen. Das Joglland und 
Wenigzell – einfach gut radeln! 

 

Rückfragehinweis (Details zu den Radrouten) 
Projektkoordinator Philipp Kerschbaumer oder Claudia Wiesner (Obfrau Tourismusverein) 
0676/77 36 139     0664/9209 780 
phil.kersch@gmail.com    wiesner@claudiawiesner.at 

 


