Alpen Bike VIII

…das Abenteuer Alpen
mit dem Mountain-Bike

Swiss-Cross:
vom Sihlsee zum Lago Maggiore

vom 22. bis 28.08.2001
329 km und 9.635 Hm

Das Team:

Andreas, Harry, Reinhard, Gerd und Hans-Jürgen...

...beim Start am wunderschönen Sihlsee und herrlichem Sonnenschein,
der uns auch die ganze Woche erhalten bleiben sollte...

1.Tag:
Euthal/Sihlsee – Unteriberg – Windegg – Ibergeregg – Rotenflue –
Haggenegg - Lauerz

Tourdaten:
km: 49,6
Hm: 1505 ↑
Hm: 1965 ↓
Tourzeit: 8.00 h
∅ km/h: 11,2
max. km/h: 63
max. H.: 1685m

Der Start und Zielpunkt der diesjährigen Tour ist der Sihlsee südlich vom Zürichsee in der
Zentralschweiz. Zielpunkt insoweit, dass wir von unserem eigentlichen Ziel, dem Lago
Maggiore, in gut 3 Stunden (via Bahn / Gotthardstrecke) alles das zurückfahren, was uns
vorher eine Woche Mühe und Schweiß kosten wird. Die Schweiz ist eben nicht nur ein
Velo Land, sondern auch mit der Bahn extrem gut erschlossen.
Alle reisen noch am Vorabend des Tourenstartes zu dem schönen Ferienhaus am
Sihlsee, wo Andreas und Manuela ihren Urlaub verbringen.
Rechtzeitig zum Tourenstart hat sich ein kräftiges Hoch in den Alpen eingenistet. Beim
Frühstück begrüßt uns die Sonne, ganz was Neues bei der Alpentour. Alles was das Herz
begehrt wird aufgetischt: Wurst, Käse, Müsli, Orangensaft und Co. In einem ****Hotel
könnte es nicht besser sein. Anstatt der in den letzten Jahren obligatorischen 10 Grad
zum Tourenstart, sind es diesmal glatte 20 Grad. Wir schwingen uns flugs in die kurzen
Klamotten, Rücksäcke werden festgezurrt und dann geht’s los. Entlang am Sihlsee
winken wir noch mal zurück zu Manuela und dann beginnt das Abenteuer...
Die Sonne erhitzt Körper und Asphalt. Kräftige „Schmierungen“ für Körper und Kehle sind
notwendig bis wir hoch nach Stäfel kommen. Die Wege sind hier alle gut befahrbar. Auf
der Höhe angekommen, haben wir einen guten Blick zum Gr. Mythen, der imposant wie
ein Kegel in der Landschaft rumsteht. Ganz oben am Gipfel thront das Berghaus,
irgendwie surreal. Auf Rotenflue machen wir Mittagspause mit Würstl und Rösti. Wir

sitzen hier unmittelbar vor dem Gr. Mythen und können außerdem den Vierwaldstätter
See und den Lauerzer See bewundern, die gut 1.000 hm unter uns im Dunst liegen,.

Rotenfluh: Grandioses Panorama, gutes Essen
und der Grosse Mythen mit seinem Gipfelhaus
an unserer Seite…

Auf nahezu gleichem Weg geht´s dann zurück nach Müsliegg, wo ein Weg in den
Zwäckentobel abzweigt. Die ersten Meter sind nur etwas für ausgesprochene
Trialspezialisten, aber dann kommt eine schöne und fahrbare Trialstrecke hinab nach
Brunni. Von dort müssen wir noch mal hoch bis zum Hagenegg. Allerdings ist die
Wegstrecke größtenteils geteert. Bis auf einen verblockten Karrenweg am Schluss, hier
schnappt sich unser Andreas einen vorbeikommenden Jeep und lässt sich mitziehen.
Das kostet natürlich eine Runde am Abend. Wir übernachten nicht am Hagenegg wie
ursprünglich geplant, sondern beobachten zunächst die Gleitschirmflieger, wie sie sich in
der Thermik nach oben am Fels entlang hochschrauben, und entschliessen uns bis
Lauerz durchzustarten.
Direkt hinter Hagenegg findet Andreas zum Leidwesen manch anderer wieder eine
geniale Trialstrecke, diesmal am Kl. Mythen vorbei in den rd. 1000m tiefer liegenden Ort
Seewen. Alles geht soweit gut, bis Hans-Jürgen eine kleine Rinne übersieht und einen
sehenswerten Überschlag vorführt. Kleine Schürfwunden sind das Ergebnis, aber die
können dem Überschlagspiloten nichts anhaben, der ist Gröberes gewohnt.
Mit ordentlich Speed zum Abschluss und Spitzengeschwindigkeiten von über 36 km/h
geht’s dann noch mal am Lauerzer See entlang. Wir treffen am späten Nachmittag am
Gasthof Bauernhof ein. Gerti bestellt sich erst mal eine Kirschtörtli. Der Rest der Crew hat
höllischen Durst. Da heißt es nur „Bier her“ und bei einem bleibt es nicht...

Radlpause auf
dem (Kinder-)
Spielplatz..

Trialabfahrt
nach Brunni

Der grosse Mythen wird umrundet..

Mystischer Ausblick auf
den nächsten Tag:
Rigi Kulm

2.Tag:
Lauerz – Rigi Kulm – Rigi Scheidegg – Gersau – Stans/Oberdorf

Tourdaten:
km: 47,1
Hm: 1.610 ↑
Hm: 1.640 ↓
Tourzeit: 9.30 h.
∅ km/h: 10,1
max. km/h: 58
max. H.: 1.798m

Den heutigen Tag könnte man mit „Höhenwegen am Vierwaldstätter See“ bezeichnen.
Wir fahren auf einen der bekanntesten Aussichtsberge dieser Gegend, auf die Rigi. Hier
hoch führen auch zwei Zahnradbahnen von Vitznau und Goldau – mit entsprechend
viel Fußvolk. Beide treffen sich dann oben auf 1.752m am Bahnhof Rigi Kulm. Hier
oben schaut alles wie eine überdimensionale Modelleisenbahn aus.
Wir starten auf 457m und schrauben uns auf einer
langen Teerstraße langsam dem heutigen Ziel
entgegen. Es ist wieder ein sehr heißer Tag und unsere
Hemden sind bereits nach kurzer Zeit völlig
durchgeschwitzt. Immer wieder wechseln sich Schatten
und Sonne ab. Die erste Müslipause legen wir beim
Bhf. Fruttli auf 1.152m ein. Ab hier geht´s dann
weiter auf schottrigem Untergrund an der Bahnlinie
nach oben. Ab Rigi Kaltbad ist der Weg dann wieder
geteert, aber auch die Steilheit richtet sich schier gegen
den Himmel. Die kleinsten Ritzel werden eingelegt und
von kurzen Schiebepassagen unterbrochen geht’s mit
immer wieder tollen Ausblicken bis zum Berner
Oberland kontinuierlich gen Gipfel.
An der Bergstation der Zahnradbahn ist dann ein
gewaltiges Restaurant hingebaut. Wir sind ziemlich
ausgebrannt und genehmigen uns einen großen Teller
Spaghetti. Die Sonne brennt immer stärker herunter,

Der Blick aus unserem Quartier…
da geht’s heute rauf: Rigi Kulm

jedoch haben sich die „Fußkranken“ alle
Sonnenschirme unter den Nagel gerissen, so
dass die Sportler in der prallen Sonne sitzen
müssen. Wir genießen den Blick auf die
umliegenden Berge und bald fühlen wir uns
wieder in der Lage den ersten großen
„Bremsentest“ anzugehen. Wir müssen wieder
gut 300 hm tiefer, um die Anfahrt nach Rigi
Scheidegg anzugehen. Die 200 hm die wir dann
noch mal rauf müssen fallen und deutlich leichter.
Kurz zuvor machen wir noch mal halt an einer
Wirtschaft, um unsere Flaschen mit frischem
Wasser zu füllen. Harry, unser Chickenwatcher,
schaut sich eine äußerst nette Wirtin aus. Sie
bittet uns gleich in die Küche und gibt uns sogar
noch Mineralpulver für unsere Trinkflaschen. Der
eine oder andere wäre sicher noch gerne etwas
länger geblieben...

Der Weg nach Rigi Scheidegg zieht gleichmäßig auf einer stillgelegten Eisenbahntrasse
nach oben, ganz im Gegensatz zur vorherigen Wegstrecke. Eine tolle Strecke: es geht
über ein Diadukt und durch einen alten Tunnel. Da werden Erinnerungen bei HansJürgen wach. Auf Rigi Scheidegg ist es auch bedeutend ruhiger als an dem Touristentreff
Rigi Kulm. Wir sind zeitig dran und legen uns erst mal in die Wiese, genießen die Sonne,
Ruhe und den Ausblick auf die umliegenden Berge mit weißbedeckten Gletschern.
Der folgende Downhill ist wieder etwas für Trial-Spezialisten: steil, schräg zum Hang, mit
tiefen Furchen und groben Geröll übersäht. Immer wieder zwingen uns Weidezäune zum
Stopp. Hans-Jürgen schafft es noch kurz vor der Strasse einen Weidezaun
niederzureißen. Bis wir wieder die Seehöhe von 435m erreichen, ist einiges an
Bremsbelag verschlissen. In Gersau fahren wir bis an Seeufer. Die Temperaturen laden
zum Baden ein, ein Blick auf die Uhr sagt jedoch, dass sogleich die nächste Fähre von
Forst über den See geht. Also flugs auf die Bikes und kurz vor dem Ablegen erreichen wir
noch das Schiff. Solche Schiffahrten haben schon was: auf einem der tollsten Seen der
Alpen, hinter uns die Bergkette, die wir bezwungen haben, vor uns die Berge, die auf uns
warten...

Rigi Kulm
Rigi Kaltbad

Gerti und unsere
„Modelleisenbahnlandschaft“..

An Deck ziehen wir uns zum Sonnenbaden zurück. In Buochs erreichen wir das Südufer
und spätestens jetzt hält uns nichts mehr von einer Badepause ab. Der See hat weit über
20 Grad. Deutlich frischer steuern wir den nächsten Biergarten an. Hier gibt´s dann auch
wieder die berühmten „Naturschönheiten“ die unsere Blicke auf sich ziehen.
Wir würden gerne noch etwas länger bleiben, wollen jedoch den morgigen Tag etwas
verkürzen und machen uns auf den Weg nach Oberdorf. Am Abend sitzen wir auf der
gemütlichen Terrasse des Gasthofes, genießen dank unserem „CommunicationSpecialist“ die Reef-Girls und so ganz nebenbei auch das köstliche Essen.

Rigi-Impressionen…

Auffahrt und
Ausblick von
der Rigi

Nicht nur die Rigi war „magischer
Anziehungspunkt“……

wohlverdiente Rast…

Der perfekte Höhenweg auf der Rigi: eine
stillgelegte Eisenbahntrasse

…auf die RigiScheidegg

Ein letzter Blick auf den Mythen und rein in’s Trialvergnügen…
…bis nach Gersau am Vierwaldstädter See:

Die Bikes machen Pause, Harry
mimt den Käpt’n und alle bis
auf Gerti springen rein…

3. Tag:
Oberdorf – Dallenwil – Ächerli – Melchtal – Stöckalp – Melchsee/Frutt

Tourdaten:
km: 42,9
Hm: 2.315 ↑
Hm: 895 ↓
Tourzeit: 9.11 h.
∅ km/h: 8,3
max. km/h: 52,1
max. H.: 1.902m

Der heutige Tag hat
gleich
zwei
Highlights zu bieten.
Erstens ist er der
Tag mit den meisten
Höhenmetern (Wie
wird es uns wohl so
nach
2.300
hm
ergehen?)
und
zweitens werden wir
mit
örtlicher
Begleitung
unterwegs
sein.
Andreas hat mit Willy
aus Riemenstalden
schon vorher via
Internet
Kontakt
gepflegt.
Willy hat tolle Internetseiten www.trail.ch und unserem „Chief Guide“ ein paar gute
Anregungen für die Tour gegeben. Er hat zugesagt uns zu treffen und will uns auf der
heutigen Etappe begleiten, wir sind schon ganz gespannt.

Wegen der anstrengenden
Wegstrecke
brechen wir eine
halbe Stunde früher
als sonst auf. Willy ist
pünktlich
eingetroffen. Nach der
herzlichen
Begrüßung werden
noch die Rucksäcke
festgezurrt, ein, zwei
Fotos
geschossen
und dann geht’s los.
Zunächst auf ebener
Teerstrecke
bis
Dallenwil.
Ächerlipaß mit Pilatus im Hintergrund

Von dort zieht sich dann die Teerpiste im schattenspendenden Wald mit durchschnittlich
12% Steigung knapp zwei Stunden hoch zum Ächerlipaß auf 1.398m. Kurz vor der
Passhöhe sehen wir das erste Mal den imposanten Titlis mit seinen Gletscherflanken im
Gegenlicht strahlen. Auch heute sind die Temperaturen wieder jenseits der 25 Grad
Marke.
Am Ächerli ist dann erst mal eine größere Pause angesagt. Hemden werden gewechselt,
Müsliriegel ausgepackt und natürlich machen wir hier ein paar „Bike-Stunts“ in der Wiese.
Von dort nehmen wir einen steilen Weg durch die Wiesen Richtung Talgrund. Die
Orientierung erweist sich allerdings als ziemlich schwer. Zunächst finden wir den Weg an
einem Kieswerk nicht, klettern dann über Baumstämme, mit dem Erfolg, dass wir dann
doch zurück müssen. Andreas ist durch den Downhill richtig heiß gelaufen. Eine
Badewanne mit Quellwasser am Wegesrand wird flugs zum Baden genutzt. Alle,
einschließlich der Kühe, die sich ihrer Tränke beraubt sehen, schauen ziemlich verdutzt.
Wir haben unseren Spass...
Es wird immer heißer, erst so gegen 15.30Uhr erreichen wir das Melchtal. Nach dieser
bereits sehr anstrengenden Strecke haben wir immer noch rund 1.000 hm vor uns. Wir
kommen auf der Straße im Melchtal ziemlich flott voran. Am Wegesrand biete sich eine
Wirtschaft zur Rast an. Wir nutzen natürlich die Gelegenheit uns noch mal für den sicher
nicht leichten Anstieg zu stärken.
In Stöckalp halten wir noch mal kurz vor der Ampel, die den Gegenverkehr regelt. Willy
entschließt sich noch ca. die Hälfte der Strecke bis nach Frutt hochzufahren. Die Straße
wechselt zwischen steilen und flachen Abschnitten. Wir wechseln daher auch unser
Fortkommen zwischen fahren, schieben, kleines und ganz kleines Ritzel. Bei ungefähr
der Hälfte der Strecke verabschiedet sich Willy, schließlich muß er heute noch zurück.
Wir können ihn auch leider nicht überreden den Rest der Tour mit uns zu fahren – aber
was nicht ist kann ja noch werden...

Am späten Nachmittag sehen wir dann endlich nach der x-ten Kurve die ersten Häuser.
Die „Konditions-Sau“ noch mal rauslassen und mit letzter Energie nach oben. Die
Oberschenkel brennen schon deutlich. Am nahegelegenen Supermarkt wollen wir uns
noch ein Coke kaufen, aber es ist bereits schon nach 18.00 Uhr. Welch ein langer Tag
heute...
Andreas hat schon angedroht, dass er seinen wohlriechenden Körper in dem Bergsee
auf knapp 1.900m baden will, er will endlich mal in sauberem Wasser baden.

Der
Rest
der
Mannschaft zieht
es vor auf der
Sonnenterrasse
erstmal
eine
große Bestellung
mit Weißbier und
Cappuccino
aufzugeben.

Gruppenbild am Ächerlipaß mit der
Crew im Vordergrund und dem
Pilatus im Hintergrund

endlich hat
Andreas
„seine“
Badewanne
gefunden

4. Tag:
Frutt/Melchsee – Engstlenalp – Gental – Sustenpass – Meiental Wassen

Tourdaten:
km: 61,2
Hm: 1.550 ↑
Hm: 2.465 ↓
Tourzeit: 8.46 h.
∅ km/h: 13,0
max. km/h: 68,2
max. H.: 2.224 m

Wir haben eine Bleibe nahe am Melchsee gefunden. Mit dem lustigen Koch und Wirt
machen wir Späße am Abend und am folgenden Morgen. Andreas bestellt wieder mal
zum Frühstück sein obligatorisches „heißes Wasser“, da fragt ihn gleich der Koch, ob er
die Seife auch mitbringen soll. Nach dem Frühstück mit wieder reichlich Ovomaltine,
starten wir wieder bei herrlichem Sonnenschein. Wir fahren der Sonne entgegen und
erkennen im Morgendunst wieder den vor uns thronenden Titlis. Zunächst geht‘s auf
Teerstraße an einer Käserei vorbei mit riesigen Laiber in den Regalen. Später verwandelt
sich die Piste in einen super Trial. An der Bergflanke sind stellenweise Seile gespannt
und der Weg ist hier sehr schmal, was uns aber nicht davon abhält aufzusteigen, zu
fahren und Bilder zu schießen. Ab der Engstlenalp geht’s dann auf der Teerstraße durch
das landschaftlich schöne Gental.
Die Straße ist so stark mit „Tretminen“ bestückt, daß wir Slalom fahren müssen, um nicht
das „wohlriechende“ Zeug ins Gesicht zu bekommen. Wir finden dann sogar noch einen
Trial durch den Wald zur Sustenstraße. Die Rucksäcke werden festgezurrt und dann
geht’s hoch Richtung Sustenpass. Bis zum Pass sind es ca. 18km Wegstrecke. Auf der
alten Sustenstraße können wir dem starken Verkehr entgehen. Die Straße ist
stellenweise verfallen und stark bemoost. Wir genießen die kurzzeitige Einsamkeit und
Ruhe. So ab 1.200m Höhe müssen wir dann leider auf die eigentliche Straße zurück. An
solch einem schönen Tag sausen dann etliche Autos und Motorräder mit sehr viel Lärm
an uns vorbei. In sengender Hitze pedalieren wir beständig bis auf 1.865 hm nahe dem
Steingletscher, wo auch ein sog. „Touristenrestaurant“ ist. Wir sind ziemlich ausgepowert.
Die Bedienung ist sehr unfreundlich und schafft es nicht mal uns eine Suppe zu bringen.
Alle sind ziemlich sauer und Andreas platzt irgenwann der Kragen. Er fährt ohne was zu

Essen los. Alle Anderen erkennen auch, dass hier nichts geht. Die kleinen Steaks werden
ausgepackt, ein paar Flüche abgedrückt und dann geht´s die restlichen 400 hm hoch. Wir
pausieren gelegentlich um den imposanten Steingletscher mit seinem Gletscherbrüchen
zu bestaunen. Hans-Jürgen findet dann sogar noch eine Banane im Gepäck. Die wird
natürlich brüderlich geteilt. Nicht einmal oben am Sustenpass bekommen wir etwas zu
beissen. Wir machen noch schnell ein „Passhöhenfoto“ und dann geht’s weiter durch den
Tunnel Richtung Meinental.
Das erste Stück
nach dem Tunnel ist
ein astreiner Trial,
der nicht ganz leicht
zu fahren ist. Bei
dem ziemlich stark
verblockten Gelände
rutscht Hans-Jürgen
der Griff vom Lenker
ab. Diesmal gibt’s
einen Schlag aufs
Schienbein. Andreas
hat
bei
dieser
Gelegenheit
einen
Durchschlag
am
Reifen und somit
den ersten Platten
zu flicken, es sollte
der
einzige der ganzen Tour sein! Nach einer kurzen Geschwindigkeitseinlage auf der
Fahrstraße mit Reinhard unserem Speed-King in der Hauptrolle biegen wir wieder auf
den Schotterweg neben der Straße ab. Wir heizen mit viel Spaß nach unten. Nur ein
kurzer Stopp an einer Eisdiele bringt unsere Bremsen wieder zum abkühlen. Zur
Abwechslung
werden wir hier von einer
hübschen jungen Französin
bedient. Die Blicke schweifen,
es wird wieder gescherzt und
all der Hunger ist vergessen.
In Wassen quartieren wir uns
dann mitten im Ort ein. Nach
kurzer Körperpflege geht’s
gleich
nach
unten
ins
Restaurant. Bei Nudeln und
Poulet
(Hähnchen)
im
Körbchen
mit
exzellenter
Soße
(Gerd
wollte
die
Bedienung nach dem Rezept
fragen oder war´s doch die
Telefonnummer?)
kommen
verbrauchte Kräfte wieder
zurück.

Trials mit herrlicher
Aussicht:
Von Melchsee-Frutt
zur Engstlenalpe

Auffahrt zum Sustenpass…

Auffahrt zum Sustenpass…
…mit Blick auf den Steingletscher

super Trial mit Plattfuss bei der Abfahrt auf der Ostrampe
des Sustenpasses..

den Sustenpass in östlicher Richtung:
Abfahrt nach Wassen

Tour-Tipp Sustenpass:
Egal ob von Ost nach West oder wie wir andersrum – große Teile beider Seiten sind auf alten Karrenwegen befahrbar.

5. Tag:
Wassen – Göschenen – Andermatt – Gotthardpass – Fontana - Villa

Tourdaten:
km: 42,5
Hm: 1.380 ↑
Hm: 990 ↓
Tourzeit: 6.45 h.
∅ km/h: 12,0
max. km/h: 59,5
max. H.: 2.109 m

Der neue Tag steht wieder unter dem Motto „some like it hot“. Wir kämpfen uns im grellen
Morgenlicht auf der vielbefahrenen Straße Richtung Göschenen. Leider gibt es in dem
Tal Richtung Andermatt keine Alternative zu der Autostraße. Hinter Göschenen können
wir dann doch auf einen Wanderweg entlang der Reuss ausweichen. Wir fahren durch
eine imposante Felsenschlucht mit der berühmten Teufelsbrücke. Kletterer seilen sich an
den steil emporragenden Felsen ab und pendeln über den reißenden Fluß. Wir machen
eine kurze Pause und schauen uns das Schauspiel gespannt an. Noch am Vormittag
erreichen wir dann Andermatt mit dem dahinterliegenden Gemsstock.
Auf dem Radweg fachsimpeln wir
noch
über
die
zahlreichen
Skivarianten an diesem Berg, der vor
allem für Variantenfahrer ein Begriff
ist. Andermatt ist ein ruhiger Ort mit
zahlreichen
typisch
schweizer
Holzhäusern. An vielen weht die
schweizerische
Fahne
oder
Blumenkästen
schmücken
den
Balkon.

Rast an der Teufelsschlucht

Hier legen wir einen Stopp ein, da Hans-Jürgen ein Ersatzteil fürs Rad braucht. Er hat
sich beim gestrigen Sturz Flaschen und -halter schwer beschädigt. Reinhard und
Andreas besorgen Sandwiches, Harry montiert den zweiten Flaschenhalter um, für die
bevorstehende Tragestrecke über den Naret. Als wir alles erledigt haben, rollen wir
langsam weiter dem Gotthard entgegen. Ab Andermatt müssen wir wieder auf die
Fahrstraße. Die große Hitze zwingt uns immer wieder zu Zwischenstopps an denen wir
unsere Trinkflaschen wieder randvoll füllen.

Auf alten Pfaden: der Gotthardpass mit alter Gotthardstrasse… mit Pferdefuhrwerk und über
Kopfsteinpflaster ins sonnige Tessin… auf der Südseite gibt’s einen perfekten FedergabeltestDownhill mit dutzenden Kehren…

Auf ca. 1900 hm können wir dann wieder eine interessante Alternativroute ohne
Autoverkehr nehmen: Die alte Gotthardstraße, mit Pflaster bedeckt, zweigt rechts von
uns ab. Zur Attraktion fährt eine Postkutsche mit 6 Pferden und Touristen besetzt zum
Paß hoch. Wir pedalieren gleichmäßig nach oben und bald überholen wir das Gefährt.
Oben am Gotthard ist ziemlich was los. Wir schießen schnell das obligatorische
„Passhöhenfoto“ und dann gibt´s wieder mal Spaghetti im nahegelegenen Lokal. Wir
genießen den Ausblick ins Tessin. Auch auf der anderen Seite des Passes geht’s weiter
auf dem alten Pflaster nach unten. Wir fahren vorsichtig um die Kurven, denn Sand wäre
hier unser größter Feind. Weiter in Richtung Airolo biegen wir aber von der Hauptroute
kurz vor einer Rechtskehre Richtung Fontana ab.

Der Weg dorthin verläuft an einem Hangrücken entlang und erweist sich als super Trial.
Auf und Ab in der sengenden Hitze, jeder sieht in Gedanken schon ein Weißbier vor sich
stehen (besonders Gerti).
In Ossasco gibt es nur einen Gasthof. Hans-Jürgen und Harry wenden all ihre
italienischen Sprachkenntnisse auf aber leider gibt´s keine Bleibe hier. Wir beratschlagen
kurz was zu tun ist. Villa, ein kleiner Ort auf 1.362m, ein paar Höhenmeter weiter oben,
wäre eine Alternative. Harry geht noch mal in das Lokal und bittet die Wirtin dort
anzurufen. Bingo, wir haben Glück. Flugs werden die Zimmer in dem einzigen Gasthof
dort oben reserviert.
Wir schwingen uns noch mal auf die Bikes und hoch geht’s. Der Ort hat gerade mal 20
Häuser und liegt sehr idyllisch. Wir stürmen gleich ins Lokal. Die Wirtin erwartet uns
schon. Harry verhandelt mit ihr noch mal in italienisch über die Zimmer. Nach dem
Duschen machen wir dann einen Ortsrundgang, schauen uns die Kirche und den
Friedhof an. Gerti klagt sein Leid von der Grabsteinbranche und Hans-Jürgen fällt ein
passender Spruch ein als er die vielen hölzeren Kreuze auf dem Friedhof sieht: „Gerti,
tacker doch einfach deine Visitenkarten an die Holzkreuze...“.
Die Senora ist nicht sonderlich auf Gäste eingerichtet. Nichts desto trotz zaubert sie uns
liebenswert ein prima Drei-Gänge-Menü. Wir leeren einige Flaschen Wein, Wasser und
Gerti mehrere Flaschen Bier und verbringen einen lustigen Abend in der einfachen
Gaststube.
strahlende Sonne und Biker am Gotthardpass:

Wassen –
Göschenen –
Andermatt..

.. immer wieder phantastische Blickfänge,
Teufelsbrücke Eisenbahntrassen,

alte Strassenabschnitte, aber leider auch immer wieder
viel Autoverkehr...
in Andermatt war Service-Pause angesagt,
Reinhold und Fredy, unserem „Service-Team“ einen
schönen Gruss...

6. Tag:
Villa - Passo del Naret - Fusio - Ponte Brolla – Locarno/Lago Maggiore

Tourdaten: km: 78,5

Hm: 1.245 ↑

Hm: 2.295 ↓

Tourzeit: 9.00 h.

∅ km/h: 15,2

max. km/h: 62

max. H.: 2.438 m

Am Vorabend haben wir noch intensives Kartenstudium betrieben, wie wir den Passo del
Naret optimal überqueren können. Wir sind uns in einem Punkt auf jeden Fall einig, es
wird ein langer Anstieg werden und auch die Abfahrt bis Locarno wird sich noch ziehen,
da wir an diesem Tag nahezu 80 km Wegstrecke haben werden. Deshalb starten wir eine
halbe Stunde früher als sonst. Wieder ist uns ein wolkenloser Himmel beschert. Anfangs
geht es in Serpentinen im Wald hoch bis zur Capna Christallina. Dort machen wir dann
unsere erste
Rast, füllen unsere leergesaugten Wasserflaschen auf
und vertilgen die letzten Müsliriegel. Ein hungriges
Kätzchen gesellt sich dabei zu uns und ist ganz vernarrt
in unsere kohlehydratreiche Kost.
Ab hier ist es dann aus mit Fahren. Für die restliche
Strecke ist größtenteils Schieben und Tragen angesagt.
Allerdings sind wir bereits auf einer Höhe über 2.000 hm.
Auf ziemlich verblocktem Gelände arbeiten wir uns stetig
höher bis zum Pass. Kurz zuvor machen wir noch mal
Rast in einer Wiese und genießen die schöne Aussicht
auf die umliegenden Gipfel.
unser Quartier mit kamerascheuer Wirtin im menschenverlassenen Dorf Villa

Wie geplant erreichen wir die Passhöhe dann gegen Mittag. Oben machen wir unser
Gipfelfoto mit Selbstauslöser und werfen einen Blick ins nahe liegende Tessin. Jeder ist
froh, denn ab jetzt geht´s nur noch bergab: 2300 hm und 60 km, eine der längsten BikeAbfahrten in den gesamten Alpen.
Zunächst müssen wir jedoch noch einen schwierigen Abstieg bis zum Lago del Naret
meistern. Über eine große Stufe langen wir uns unsere Bikes gegenseitig zu. Ab dort ist
dann Downhill pur angesagt. Zunächst haben wir mit äußerst grobem Schotter zu
kämpfen, dann kommen wir auf ein tolles Asphaltsträßchen. Andreas hat sich jedoch die
Scheibe seiner Bremse etwas beschädigt. Er muß mehrere Einstellarbeiten erledigen bis
wieder freie Fahrt angesagt ist. In Fusio legen wir schließlich eine Mittagsrast am frühen
Nachmittag ein. Wir sitzen unter Sonnenschirmen auf der Terrasse in der sengenden
Hitze. Heut gibt´s wieder mal Nudeln, was sonst. Im Lavizzzara Tal ist es brütend heiß,
wir kämpfen uns im Windschatten gen Locarno. Die sengende Hitze zwingt uns förmlich
zu einer Badepause in den Canyons bei Ponte Brolla. In Locarno suchen wir uns ein
Hotel und setzen uns erst einmal auf die Terrasse um uns ein Bier zu genehmigen. Das
zischt vielleicht rein...

mühsamer Aufstieg
zum
Naret Pass

…endlich: der Naret Pass

…vom Naret -Pass an den Lago Maggiore,
einer der längsten Downhills der Alpen

ein schöner
Blick
ein toller
Staudamm

und 5 mal klasse Nudeln…

Badepause in den Canyons bei Ponte Brolla

Lago-Blick aus unserem Hotel

Es ist geschafft: Gruppenfoto am Lago Maggiore...

Am Abschlussabend essen wir dann Pizza bis zum Abwinken. Später machen wir noch
einen Abendspaziergang an der Uferpromenade mit unseren Badeschlappen, welch ein
lustiges Bild.... Hans-Jürgen empfiehlt uns noch eine Eisdiele mit dem besten Eis des
Ortes und Gerti hat noch eine „Einlage“ an einem Laternenpfahl auf der Promenade. Mit
einem Bier an der Bar klingt eine wunderschöne Bikewoche ohne Regen-, Schnee-,
Wetter- oder sonstigen Problemen aus!

7. Tag:
Rückfahrt mit dem Zug nach Einsiedeln, dannzurück zum
Ausgangspunkt
Bei der Zugfahrt können wir noch mal das tolle Panorama rund um den Lago Maggiore
genießen, kommen an einigen Orten vorbei, wo wir vor fast einer Woche noch mit dem
Bike unterwegs waren und sehen auf der berühmten Gotthardroute den Kirchturm von
Wassen drei mal. Am Bahnhof in Einsiedeln holen uns Manuela und Karin ab. Beide sind
froh, dass alle wieder wohlbehalten zurück sind. Manuela begleitet uns dann per Rad
noch zurück an unseren Startpunkt, dem Sihlsee. Dort machen wir alle noch mal Brotzeit
bis Harry und Gerti sich verabschieden. Der Rest der Truppe verbringt noch einige
schöne Tage in dieser wunderbaren Bikegegend…
…und alle freuen sich auf eine neue Tour.

Nachbereitungen:
Nachdem es in diesem Bikejahr noch zwei „Vierziger“ zu feiern gab, haben sich (fast)
alle mit ihren Bikes zum Feiern eingefunden.
Den Anfang machte Andreas mit seiner
Feier
auf
der
Oberen
Firstalm,
wunderschön
gelegen
über
dem
Spitzingsee. Diesmal war noch die ganze
Crew am Start, sogar Reinhold vom
Service-Team (Downhill) hat sich die
Ehre gegeben. Die Fahrt am 20. und 21.
Oktober war zwar nur von kurzer Dauer,
hatte aber für alle Symbolcharakter...
Wenn schon einer von uns oben am
Berg feiert, dann bitte nur „mit Bike“... So
steht’s geschrieben...
Zum Abschluß der Feiersaison gabs dann noch eine Winterbike Einlage zu Harry‘s
Geburtstagsfeier am 1. Dezember – leider ohne Gerti, der hatte mehr Ausreden als
wir Argumente... Mitten im Schnee gings von Fischbachau zum Oberhof bei
Bayerisch Zell und Harry bekam endlich mal einen gescheiten Kalender – nicht
immer nur Reef-Girls...

