
Anfahrtsbeschreibung JUFA Mariazellerland / arrival instructions 

Adresse / address  
JUFA Mariazeller Land – Sigmundsberg 
Sigmundsberg 1 
8630 St. Sebastian 
 
Lageplan / area map	  

 
Routenberechnung: 
http://maps.google.com/maps?q=JUFA+Mariazeller+Land+-
+Sigmundsberg,+Sigmundsberg,+Sankt+Sebastian,+Austria&hl=en&ll=47.75857,15.
308697&spn=0.007515,0.01929&sll=47.71623,15.413132&sspn=0.240689,0.878906
&oq=JUFA&hq=JUFA+Mariazeller+Land+-
+Sigmundsberg,&hnear=Sigmundsberg,+Bruck+an+der+Mur+District,+Styria,+Aust
ria&t=m&z=16 
 



Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
è Zug nach St. Pölten, dann mit Mariazellerbahn nach Mariazell 
è 1 km Fußweg zum Busbahnhof Mariazell 
è Bus 172 Richtung Bruck/Mur , Rasing Freistättersiedlung (Abzw. 
Sigmundsberg) aussteigen 

è zu Fuß 400 m zurück und scharf links abbiegen, dann noch etwa 800 
m 

oder 
è Zug (von Wien oder Graz) nach Bruck/Mur 
è Bus 172 Richtung Mariazell, Rasing Freistättersiedlung (Abzw. 
Sigmundsberg) aussteigen 

è Nach 400m zu Fuß scharf links abbiegen, dann noch 800m 

Alternativen 
- Bus von Wien Hbf nach Mariazell Busbahnhof  

Journey	  with	  public	  transport 
è by train to St. Pölten, then with Mariazellerbahn to Mariazell 
è 1 km by foot to Mariazell Busbahnhof 
è bus 172 to Bruck/Mur , exit at Rasing Freistättersiedlung (direction 
Sigmundsberg) 

è walk 400 m back und turn hard left, after 800 m you have arrived 

or 
è by bus from Wien or Graz  to Bruck/Mur 
è bus 172 to Mariazell; exit at Rasing Freistättersiedlung (direction. 
Sigmundsberg) 

è after 400 m on foot turn sharp left, then 800m 

alternatives 
è bus from Wien Hbf to Mariazell Busbahhof 

Links:	  
http://www.oebb.at 
http://www.verkehrsmittelvergleich.at/taxi/mariazell 

Taxi Mariazell: 
è Orttenburger Rudolf,  +43 664 5129651 
è Scheucher Johannes GesmbH, +43 664 4837688 

Anreise	  mit	  dem	  Auto	  
Von der Tschechischen Republik, Deutschland, Schweiz oder Westösterreich 
kommend fahren Sie via Salzburg oder Linz auf der A1 (E60) bis St. Pölten Süd. 
Biegen Sie rechts auf die B20 ein und fahren Sie durch Mariazell durch. Etwa 3 km 
nach Mariazell biegen Sie in Rasing, wenn Sie schon eine Kapelle auf einem Hügel 
vor Ihnen sehen,  rechts auf eine schmale Straße um eine Hausecke herum nach 
Sigmundsberg ab und fahren noch etwa 800m rechts entlang des Flusses bis Sie am 
Ziel angekommen sind. 
Von der Slowakei, Ungarn, Wien oder östlich davon kommend fahren Sie über die A2 
(E59) via Wien bis zum Knoten Seebenstein. Dort wechseln Sie auf die S6 und 
verlassen diese bei Mürzzuschlag Ost. Dort fahren Sie auf der B23 an Mürzzuschlag 



vorbei Richtung Mariazell. Bei Terz kommen Sie auf die B21. In Mariazell biegen Sie 
links auf die B20 Richtung Bruck/Mur ein. Nach etwa 3 km biegen Sie in Rasing, 
wenn sie schon eine Kapelle auf einem Hügel vor Ihnen sehen,  rechts auf eine 
schmale Straße um eine Hausecke herum nach Sigmundsberg ab und fahren noch 
etwa 800m rechts entlang des Flusses bis Sie am Ziel angekommen sind. 
Von Italien, Slowenien oder Südösterreich kommend fahren Sie über die A2 (E66) 
von Klagenfurt  bzw. A9 (E59) von Marburg  aus bis Graz. Fahren Sie auf der S35 bis 
Bruck an der Mur. Dort fahren Sie auf die B20 über Kapfenberg Richtung Mariazell. 
Kurz nach Gußwerk  biegen sie in Rasing, nachdem Sie an einer Kapelle auf einem 
Hügel und der Kläranlage vorbeigefahren sind unmittelbar nach der Brücke links auf 
eine schmale Straße nach Sigmundsberg ab und fahren noch etwa 800m rechts entlang 
des Flusses bis ans Ziel. 

Arrival	  by	  car	  
Coming from the Czech Republic, Germany, Switzerland or the west of Austria go 
from Salzburg or Linz via A1 (E60) until you reach St. Pölten Süd. Exit the highway 
there and turn right onto B20 to Mariazell. Pass by Mariazell. After about 3 km, in 
Rasing, when you see a chapel on a hill ahead, turn right around the corner of a house 
into a narrow street to Sigmundsberg. After about 800 m along the river you will have 
reached your destination. 
Coming from Slovakia, Hungary, Vienna or east of Vienna go from Vienna via A2 
(E59) until you reach interchange Seebenstein. Change onto S6 and exit  at 
Mürzzuschlag Ost. There, pass by Mürzzuschlag and go on B23 in the direction of 
Mariazell. At Terz you will pass onto B21. In Mariazell, turn left onto B20 in the 
direction of Bruck/Mur. After about 3 km, in Rasing, when you a see a chapel on a 
hill ahead, turn right around the corner of a house into a narrow street to 
Sigmundsberg. After about 800 m along the river you will have reached your 
destination. 
Coming from Italy, Slovenia or Southern Austria go from Klagenfurt via A2 (E66) or 
from Maribor via A9 (E59) to Graz. Change onto S35 until you reach Bruck/Mur. 
There go onto B20 via Kapfenberg in direction of Mariazell. Shortly after Gusswerk , 
after passing by a chapel on a hill and a sewage plant, directly after crossing the 
bridge, turn left into a narrow street to Sigmundsberg. After about 800 m along the 
river you will have reached your destination. 
 


