
Familienradfahren  
      
Wer gerne gemütlich in einer abwechslungsreichen Landschaft radeln will, ist genau richtig 
hier. Die Ranna-Strecke bietet sich als familienfreundliche Rundstrecke an und garantiert ein 
gemütliches Radvergnügen speziell für Familien und Kinder. Dabei bist du abseits von 
überfüllten Modestrecken auf Waldwegen und Nebenstraßen unterwegs.  

  
Abschnitt 1: 
Der Ranna-Weg in Mühldorf ist eine Familienstrecke mit Start und Ziel in Mühldorf. Die Strecke ist 
weitgehend abseits von stark befahrenen Straßen, meistens auf Forststraßen geführt und bietet 
speziell für Familien eine reizvolle Radwanderung rund um Mühldorf. Hier gibt es viel zu entdecken, 
herrliche Tiefblicke bei den vielen Aussichtspunkten wechseln mit lohnenswerte Sehenswürdigkeiten 
an der Strecke. Wie schon der Name erahnen lässt, führt diese Radstrecke vorbei an der Pfarrkirche in 
Niederranna, weiter dann zur weithin bekannten Burg Oberranna und dann zum Kalvarienberg und 
Kloster in Unterranna.   

Abschnitt 2: 
Die zweite Hälfte bringt den Biker nach Amstall (Graphitabbau), nach Trandorf und letztlich durch die 
Weingärten am Trenning vorbei über Elsarn wieder zurück zum Ziel. Eine tolle Tour für Familien und 
Gelegenheitsbiker, welche die wunderbare Landschaft zwischen Weingärten und den Wäldern rund um 
Mühldorf erfahren möchten. 

Die Strecke ist unter MTB-Waldviertel präsentiert und durchgehend beschildert. Start und Ziel ist in 
Mühldorf, Fahrtrichtung gegen den Uhrzeigersinn. 

Gastronomie an der Strecke: 

• Niederranna: GH Busch  
• Trandorf: Kurvencafe Sekora  
• Elsarn: Landhof Buchberger, GH Munk  

sowie die Gastronomiebetriebe in Mühldorf.  
   



Streckenplan Ranna-Strecke 
 

 
   



Höhenprofil 

 
Nun zugegeben, das Höhenprofil schaut ja ziemlich abschreckend aus. Doch die Strecke ist wirklich 
einfach, speziell für Familien und Kinder zu befahren. Wer es besonders gemütlich haben will, kann 
diese auch in zwei Etappen "bezwingen", von Unterranna oder Ötz sind es jeweils nur einig hundert 
Meter bis zum Ortszentrum Mühldorf. 
   

Weitere Möglichkeiten: 

Familienradfahren an der Donaulände: 
An beiden Donauufern besteht die Möglichkeit, auf sehr flachen Begleitwegen gemütlich zu radeln. 
Unser Nachbarort Spitz a.d.Donau bietet sich als Einstiegspunkt an. Hier kann man z.B. am Nordufer 
nach Melk, dort über die Donaubrücke und südlich der Donau wieder bis Arnsdorf radeln und gelangt 
mit der Rollfähre wieder nach Spitz. 
Besonders reizvoll ist die Radstrecke von Arnsdorf am Südufer der Donau Richtung Rossatz. Hier 
kann man mit der Fähre entweder in Weißenkirchen oder von Rossatz nach Dürnstein die Donau 
überqueren und wieder auf gemütliche Radwegen nach Spitz zurückradeln. 
Die Wachau bietet neben den bekannten Wachauer Wein und Marillen auch eine Vielzahl von 
historischen Gebäuden, Sehenswürdigkeiten und Einkehrmöglichkeiten.   

Familienradfahren im südlichen Waldviertel: 
Wenn man einmal den Höhenunterschied von Mühldorf nach Elsenreith oder Kottes geschafft hat, 
befindet man sich auf den südlichen Bereichen der Waldviertler Hochebene in ca. 700 hm. Hier ist das 
Gelände flach hügelig, ladschaftstypisch sind hier keine prägnanten Erhebungen und Taleinschnitte 
vorhanden. Daher eignet sich diese nördlich an Mühldorf angrenzende Region hervorragend für 
gemütliche Radausfahrten speziell für Familien und Kinder. Hier gibt's natürlich viel zu entdecken und 
eine Landschaft mit besonderem Reiz. 

Beschilderte Strecken:  
Kottes "Kleine Kremstalstrecke", "Maria Berg im Tal - Strecke" (Einstieg in Ötzbach oder Kottes) 
Raxendorf "Große Berg - Strecke" (Einstieg in Trandorf oder Raxendorf) 

 
Nach Spitz oder Elsenreith / Kottes kann man mit dem Rad fahren, natürlich gibt es aber auch die 
Möglichkeit mit dem Radtaxi Teilstrecken zu fahren und Kräfte zu sparen! Weitere Informationen bei 
der Marktgemeinde Mühldorf Tel. 02713-8230 



 

 
EINE BITTE AN ALLE BIKER!  

Biker-Fair-Play soll kein leeres Schlagwort sein. Fairness ist immer etwas Gegenseitiges. 
Die Grundbesitzer; Förster und Jägerschaft ermöglicht uns diese einmalige MTB-
Streckenführung. 

BITTE haltet euch an die zugelassenen Zeiten für die Befahrung der Strecke. In der 
Dämmerung und Nacht sollte niemand mehr mit dem Bike im Wald unterwegs sein! 

DANKE für euer Verständnis! 
 


