
Tag 3 – Samstag:
Traunsee – Traun hinter Traunfall (ca. 34km - 4 Umtragungen)

Da am Samstag gegen 10:00 Uhr mein Vater, mein Bruder und ein Freund zu mir stießen stand ich 
frühzeitig auf und stach um 08:00 Uhr in See. Der Traunsee lag fast spiegelglatt vor mir, der 

Traunstein am Morgen                                                                  Traunseefischer
Traunstein strahlte in der Morgensonne und die Vögel zwitscherten – was kann es schöneres geben. 
Zuerst hielt ich mich am Ostufer und querte dann auf Höhe des Steinbruches den See Richtung 
Traunkirchen und weiter zum Treffpunkt an der Bräuwiese.

Abfahrt von Bräuwiese (Traunstein in Hintergrund)                       Traunsee mit Gmunden im Hintergrund

Nach Eintreffen meiner Mitstreiter ging es gegen 11:15 Uhr gemeinsam mit 3 Booten (Swift Raven, Old 
Town Discovery und Prijon Capri) bei weiterhin nahezu Windstille und glattem See Richtung Gmunden. 
Kurz vor Gmunden frischte der Wind auf und wir bekamen einen leisen Eindruck wie es ist am Traunsee 
bei Gegenwind zu paddeln. Als wir schließlich nach 6,5km und 1,5h vorbei am Seeschloss Ort Gmunden 
erreichten genehmigten wir uns ein Eis zur Stärkung. 



Seeschloss Ort                                                                             Eispause (oben), Traunsee-Panorama bei Gmunden (unten)

Nach weiteren 2km kamen wir zur Wehranlage nach Gmunden. Dort konnten wir an der linken Seite bei 
einer Betonstufe bequem Aussetzen und entlang eines betonierten Radweges ca. 400m portagieren. 
Das Umtragen gestaltete sich mittels 4 Personen dtl. einfacher als alleine und vor allem auch etwas 
schneller. Hinter dem Wehr ging es über große Steinplatten relativ einfach hinunter zum Fluss wo wir 
erneut einsetzten und unsere Fahrt fortsetzten.

Vorbei an Fliegenfischern, Eisvögeln, Forellen im 
glasklaren Wasser und zu unserem Erstaunen, einer 
großen Gruppe von Schnorchlern, ging es auf z.T. 
spiegelglattem Wasser nach Laakirchen. Dort 
stiegen wir am linken Ufer an einem kleine 
Badeplatz aus, legten die Bootswagen an und zogen 
unsere Boote laut schnaufend über eine relativ 
steilen Schotterweg nach oben. Entlang eines 
Radweges und später einer asphaltierten wenig 
befahrenen Straße im Wald ging es ca. 2,5km 
zuerst eben und dann leicht abfallend hinter das 
Wehr bei Steyrermühl.  Nach nun doch einigen 
Kilometern im Allerwertesten war das Gehen für 



mich eine willkommene Abwechslung.              

Traun vor Traunfall
Die nächsten 800m im Boot bis zur nächsten Wehranlage 
waren unspektakulär, auf der rechten Seite hatten wir die 
Papierfabrik von Steyrermühl fast die ganze Zeit im Blick. 
Der Ausstieg befand sich auf der linken Seite wo wir die 
Boote über ca. 1m herausheben mussten, was sich 
gemeinsam als nicht allzu schwierig gestaltete. Weitere 
500m auf einem Schotterweg ging es zur Autobahnbrücke 
der A1 wo wir unterhalb dieser einsetzten.

Es folgte dann die außerordentlich reizende Strecke von 
1,5km bis knapp vor den Traunfall wo wir auf der linken 
Seite unterhalb des Landgasthofes Kastenberger 
ausstiegen. 

Über die B135-Brücke und entlang der B144 ging es vorbei 
am Traunfall insges. 1,3km zum Kraftwerkshaus. Der 
Einstieg dort gestaltete sich mehr als schwierig. Wir 
mussten unsere Boote und das Gepäck zuerst ca. 3m 
abseilen, dann ging es über große Steinblöcke noch einmal 
ca. 4-5m hinunter zum Wasser. Ziemlich am Ende unserer 

Kräfte beluden wir um 19:45 Uhr ein letztes Mal unsere Boote und fuhren 

ca. 1km in beginnender Dämmerung flussabwärts wo wir dann einen geeigneten Lagerplatz fanden. Nach 
kurzer Körperpflege machten wir an einer noch warmen Feuerstelle ein Lagerfeuer und brieten uns ein 
paar Würste. Erschöpft aber glücklich legten wir uns unter einem sternenklaren Himmel zur Ruhe.


