
 

 

Die Steiermark mit dem Velo aktiv entdecken 
Zwischen dem genussvollen fruchtbaren Süden, entspannenden Osten und der 
inspirierenden Landeshauptstadt Graz zählt jeder Tag (mehr), den man hier im Grünen 
Herz Österreichs verbringt, um seinen vielfältigen Interessen nachzugehen. Kulinarischer 
Genuss, Regeneration & Wellness sowie Kultur im UNESCO-Weltkulturerbe Graz lassen 
sich im Grünen Herz perfekt und innerhalb kurzer Distanzen kombinieren. Die Steiermark 
bietet darüber hinaus eine gute Verkehrsanbindung an die Schweiz (SBB oder tägliche 
Flüge mit der SWISS).  

 

 
 
 
 

6261© TV St. Ruprecht a.d. Raab / Die Mosbacher's 
4726:© TV Bad Radkersburg / Bernhard Bergmann 

 
Weinland Steiermark Velotour 
Eine über 400 Kilometer lange und in acht Etappen unterteilte Genuss-Velotour durch den 
Osten, Süden und Westen der Steiermark. Die goldene Mitte findet man dabei in der 
Landeshauptstadt Graz. Immer dabei: jede Menge kulinarische, kulturelle und aufgrund ihrer 
Naturschönheit einfach sehenswerte Anziehungspunkte, die zu genüsslichen Zwischenstopps 
einladen. Wie lange man für die Tour braucht, ist also nicht nur Konditions-, sondern in 
erster Linie Geschmacks- und Aussichtssache.  

 

Apfel, Hirschbirne, Wein und Kürbis sowie Schoko-, Essig-, Käsemanufakturen und Weingüter, 
Burgen, Schlösser und intakte Altstädte sowie Flusstäler, Auen und herrlich erholsame 
Thermen spielen die Hauptrolle.  
 

Die Etappen erstrecken sich von Leibnitz über Hartberg bis hin zu Bad Radkersburg, von wo es 
wieder nach Leibnitz geht. Die Etappen sind zwischen 40 und 60 Kilometer lang und mit 
unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden versehen. Das Beste an dieser Velotour entlang der 
schönsten Plätze der Steiermark: der Genuss und die Natur stehen im Vordergrund. 
 

Einige Höhepunkte entlang der einzelnen Etappen 

Das Thema Wein spielt gleich bei der ersten Etappe (Leibnitz – Deutschlandsberg) eine 
wesentliche Rolle. So liegen zum Beispiel am Sulmsee das Schloss Seggau, dessen Bischöflicher 
Weinkeller zu den ältesten und grössten Europas zählt, und die Weinbauschule Silberberg, seit 
1895 die Kaderschmiede für die österreichische Winzerkultur. In Deutschlandsberg 
angekommen, wechselt man vom klassischen Weisswein zur Spezialität der Region: dem 
Schilcher. Früher auch Rabiatperle genannt, hat dieser in den letzten Jahren jedoch eine 
grosse Qualitätsentwicklung erfahren und ist nun einer der beliebtesten steirischen Weine 
und DAS Aushängeschild der Region, da örtlich geschützt. Was es entlang der zweiten Etappe 
(Deutschlandsberg-Lieboch) neben dem Schilcher zu entdecken gibt, ist das Jagdmuseum in 
Stainz – auch für Nicht-Jäger eine spannende Angelegenheit. Genussreich geht es dann 
entlang der fünften Etappe (St. Ruprecht an der Raab – Hartberg) weiter: Diese führt durch 



 

 

das grösste Apfelanbaugebiet Österreichs – vorbei am Haus des Apfels – und in die Heimat 
der Hirschbirne, dem Naturpark Pöllauer Tal. Anschliessend, bei Etappe sechs (Hartberg – 
Therme Loipersdorf) findet man endgültig alles was das Genussherz begehrt. Mit dem Eintritt 
ins Thermenland sorgen würziger Vulcano-Schinken, handgeschöpfte Zotter-Schokolade, auf 
Vulkanböden gereifte Weine und Kürbiskernöl für die Deckung des nötigen Kalorienbedarfs. 
Aber auch die Thermen und ihre heilende Wirkung spielen - nomen et omen- im Thermenland 
eine grosse Rolle. Etappe sieben (Therme Loipersdorf bis Bad Radkersburg) ist die längste 
Etappe. Aber auch hier kommt der verwöhnte Gaumen voll und ganz auf seine Kosten – 
zahlreiche Buschenschänken (Gartenwirtschaften), Gasthäuser und Vinotheken laden zu 
Einkehr, Rast und Stärkung. Auf der letzten Etappe, gibt es vor allem etwas für die 
Naturliebhaber. Die erste Hälfte der achten Etappe (Bad Radkersburg – Leibnitz) führt entlang 
der Mur bzw. der Grenze zu Slowenien und durch die Gosdorfer Murauen, das grösste 
Auengebiet der Steiermark, das auch „Natura 2000 Europa Schutzgebiet“ ist. Wie man sieht, 
ist entlang der acht Etappen wirklich für alle Velofreunde etwas dabei. 
 
Zur Info: Auf ungeübte Velofahrer könnte diese Wegbeschreibung eine abschreckende 
Wirkung haben. Die „Weinland Steiermark Radtour“ lässt sich aber nicht nur im Ganzen, 
sondern auch in einzelnen Etappen bewältigen. Entlang der Route eröffnen mehr als 30 
Bahnhöfe die Möglichkeit, relativ rasch an den Ausgangsort zurückzukehren. 
 
Alle Etappen sind durchgehend und einheitlich beschildert. Zudem gibt es fertig geschnürte 
Packages inkl. Gepäckstransfer.   
 
 

 
Für Presserückfragen: 
Steiermark Tourismus, Julia Maierhofer julia.maierhofer@steiermark.com  
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