Feistritz
Fischbacher Bahnhof – Riedlmüller Stausee 8 km

Wildwasser
Steiermark

Charakteristik:
Im Oberlauf zählt die Feistritz nicht
unbedingt zu den bei Paddlern
bekannteren
Flüssen,
dementsprechend wird sie auch eher
selten besucht. Der hier vorgestellte
Abschnitt
zwischen
Fischbacher
Bahnhof und Riedlmüller Staussee
ist zwar nicht besonders lang aber
recht abwechslungsreich, ruhigere
Abschnitte
mit
typischen
Kleinflusshindernissen (Baum- u.
Strauchhindernisse)
und
anspruchsvollere
verblockte
Würzige Stelle im "60er Bogen"
Passagen wechseln einander ab.
Zwei Abfälle erfordern besondere
Vorsicht und machen eine gründliche Erkundung notwendig: der eine befindet sich bei
der Abzweigung der Straße nach Waisenegg von der Bundesstrasse 72 rund 250m
flussaufwärts (von der Bundesstraße einsehbar) und ist nach Besichtigung ev. fahrbar,
der zweite Abfall findet sich einige hundert Meter danach unweit der Abzweigung der
Straße
nach
Strallegg
etwas abseits der Straße.
Direkt über diesem Abfall
befindet
sich
eine
Fußgängerbrücke, dieser
Abfall
ist
durch
Hochwasser
etwas
hergenommen, mehrere
Holzpflöcke und größere
Blöcke
machen
eine
Befahrung
nahezu
unmöglich
bzw.
sehr
gefährlich. Beide Stellen
können am linken Ufer
umtragen werden.
Die interessanteste Wildwasserstelle befindet sich am sogenannten "60er-Bogen" etwa 3
km nach dem Einstieg (die Strasse führt hier direkt oberhalb des Flusses um eine
markante enge Strassenkurve). Hier sorgen Verblockung und kleinere Abfälle für
Spannung.
Insgesamt ist dieser Abschnitt mit der notwendigen Vorsicht bei den beiden Abfällen und
dem passenden Wasserstand (unmittelbar nach ergiebigen Regenfällen, da das Wasser
recht schnell wieder abfließt) durchaus empfehlenswert.
Schwierigkeit: WW I bis III
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Einstieg:
"Fischbacher Bahnhof",
Straßenabzweigung nach
Fischbach bei Brücke über
die Feistritz,
Parkmöglichkeit; von
Birkfeld etwa 12 km
flussaufwärts (Richtung
Ratten) bzw. von Ratten ca.
6 km flussabwärts (Richtung
Birkfeld)
Pegelstandort:
Maierhofen siehe im
Internet unter
www.kajak.at

Ausstieg:
Riedlmüller Staussee,
Parkplatz und Jausenstation
(mit Brücke zum Radweg
auf der gegenüberliegenden
Seite des Flusses)

Führermaterial & Karten:
DKV Auslandsführer - Band
1 Zentraleuropa
Karten: ÖK 135 Weiz

Hochwasser:
Normalwasser:
Niedrigwasser:

Mindestpegel für
Befahrung mit ZweierLuftbootkanadier:
nicht bekannt, befahrbar
allerdings nur unmittelbar
nach ergiebigen Regenfällen
(auch während der
Schneeschmelze meist zu
wenig Wasser)

Anreise & Unterkunft:
Über die Bundesstrasse B72 nach Birkfeld und weiter Richtung Ratten zum Einstieg bzw.
von Ratten in Richtung Birkfeld.
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