Länge: ca. 10 km
Start/Ziel: Trendsportanlage (J.Pauker Gasse)
Steigung: kaum
Straßenverhältnisse: Großteiles Asphalt, teilweise Wald bzw. Schotterboden

Nachdem Sie sich mit den vorgeschlagenen Dehnungsübungen aufgewärmt haben, können Sie in
Richtung der Hauptstraße starten. Wenden Sie sich nach rechts
und folgen Sie ein kurzes
Stück der Hauptstraße, um dann
in die Friedhofsstraße einzubiegen.
Dem Straßenverlauf folgend kommen Sie durchs Kalsdorfer Wohngebiet bis zur Bahntrasse. Dort
folgen Sie der Beschilderung zum Radweg, dem Sie entlang von Wiesen und Äckern bis zu seinem
Ende folgen. Nun wenden Sie sich wieder nach rechts
und unterqueren die Eisenbahn um
sich auf der anderen Seite links
gehen Sie nun Richtung Süden bis zum Zaun.
Rechterhand
biegen Sie nun in den geschotterten Weg ein. Genießen Sie den Blick auf den
Schotterteich, der aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich zugänglich ist! Entlang des Teichs wenden
Sie sich nach links
und begeben sich in ein Waldstück. Immer wieder einen Blick auf den
Teich werfend folgen Sie dem Pfad bis Sie im südlichen Industriegebiet wieder auf eine asphaltierte
Straße treffen.
Dieser folgen Sie rechterhand
und entschwinden nach kurzer Strecke wieder rechts
in den Wald. Nun können Sie für eine ganze Weile die Natur genießen. Durch den Wald uns später
durch die Kalsdorfer Äcker-Landschaft entlang des Wasserschutzgebiets geht es bis zur Bahntrasse.
Wenden Sie sich nach links
und folgen Sie dem Straßenverlauf der Südbahnstraße. Auf Höhe
des Kalsdorfer Bahnhofs biegen Sie links
in die Bahnhofstraße.
Wer die Runde langsam beenden möchte, hat hier eine gute Möglichkeit dazu. Wenden Sie sich in
diesem Fall einfach nach rechts und nutzen Sie die Unterführung um die Bahnhofstraße zurück zur
Hauptstraße und damit zum Ausgangspunkt zu gelangen.
Alle anderen folgen der Bahnhofstraße lediglich ein paar Meter und um dann rechts
abzubiegen. Wieder geht es entlang der Bahntrasse nach Norden bis zur Fußgängerunterführung.
Hier wechseln Sie wieder
die Bahnseite und wandern ein kurzes Stück durch eine der
Kalsdorfer Grünflächen. Wenden Sie sich erneut nach rechts
und folgen Sie der
Römerstraße bis zur Bahnhofstraße. Ein letztes Mal nach links
– nach kurzer Zeit befinden
Sie sich am Hauptplatz von Kalsdorf.
Rechts
die Hauptstraße entlang, finden Sie schnell zum Ausgangspunkt zurück und können
sich über die zurückgelegten Kilometer freuen.
Im Zentrum von Kalsdorf bei Graz finden Sie einige Gastronomiebetriebe, die Ihren knurrenden
Magen bzw. den durstigen Rachen erlösen können. Falls Sie nähere Informationen zu den Kalsdorfer
Restaurants benötigen, finden Sie diese auf www.tourismus-kalsdorf-graz.at

