Alpen Bike XV
„Süd-Nord Cross“

Von Domodossola an den Walensee

…das Abenteuer Alpen
mit dem Mountain-Bike

„Süd-Nord Cross“
Von Domodossola an den Walensee
372 Km und 9036 Hm - vom 13. bis 19. Juli 2008

Als „Rookie“ ist bei unserer diesjährigen
Alpentour Adolf dabei. Er hat die Tour
zum 50. „geschenkt“ bekommen – wer
solche Freunde hat…
Adolf ist ein begeisterter Läufer, hat
schon einige Marathons absolviert und
ist auch gelegentlich mit dem Rennrad
unterwegs, doch mit dem Mountain-Bike
hat er noch nicht sehr viel Erfahrung.
Wir „richten“ das schon, schließlich ist
er mit einem erfahrenen AlpenbikeTeam unterwegs. Insbesondere HansJürgen und Andreas helfen, die
Ausrüstung zusammenzustellen und
von unserem Service-Team, Fred und
Reinhold, bekommt er ein Leihbike für
seinen ersten Alpencross…
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Streckenverlauf
Pünktlich zum geplanten Bikeevent macht uns mal wieder das Wetter zu schaffen. Über dem
nördlichen Teil der Alpen herrscht dichte Bewölkung, starker Regen und Temperaturen, die
nicht für eine Tour über die Alpen einladen. Wetterbesserung im nördlichen Alpenraum ist
frühestens in 3-4 Tagen zu erwarten. Wir verschieben den Starttermin um einen Tag und
entscheiden uns für eine Variante von Süden nach Norden.
Wir fahren zunächst mit den Autos bis an den Walensee, beziehen Quartier im altbekannten
Hirschen, lassen uns vom Chef bekochen und nehmen am nächsten Morgen den Zug bis
südlich des Simplontunnels. Dort starten wir unseren Bikes zum ersten Süd-NordAlpencross...

Unsere Route verläuft diesmal vor der Südseite des Simplonpasses nahe
Domodossola auf den südlichen Teil des Alpenkammes Richtung Norden und durch
Graubünden an der Rheinschlucht vorbei zurück an den Walensee.

1.Tag: Iselle di Trasquera – Rivasco – Fondovalle – Val Formezza - Valdo
Fahrdaten: km: 58,2, Hm: 1.065 ↑, Hm: 439 ↓, Fahrzeit: 3,54 h, ∅ km/h: 12,4, max. km/h: 53,5, max. H.: 1.294m

Nach der ersten Nacht am Walensee, wachen wir am nächsten Morgen auf und es regnet
mal wieder wie aus Eimern. Unser Wirt bietet an, uns mit dem Bus zur Bahnstation zu fahren,
damit wir nicht schon vor der Zugfahrt völlig durchnässt sind. Dankend nehmen wir an und
sitzen wenig später im Zug gen Süden. Zwei mal Umsteigen in Zürich und in Brig und vier
Stunden später, am frühen Nachmittag, spuckt uns der Simplontunnel im warmen Italien aus.
Hier hat es bereits weit über 20 Grad. Wir fahren mit den Bikes ein paar Kehren bergab doch
sehr weit kommen wir nicht: bei der ersten Bar machen wir Halt für das obligatorischen
Startfoto und einen Cappuccino.
Trotz der angenehmen Temperaturen gibt´s immer wieder mal kurze Regenschauer. Als
Route haben wir die alte Griesstrasse gewählt. Ein Volltreffer. Der Weg ist manchmal
versteckt aber immer voll fahrbar. Abseits des Straßenverkehrs kurbeln wir stetig hoch in
Richtung Val Formezza. Immer wieder sind zahlreiche Bäche zu überqueren. Das erfordert

Mut und Geschick: Mit vollem Tempo über glitschige Steine. Wir werden mehr von unten
denn von oben nass. Kurz vor dem Val Formezza geht’s dann auf die Passstrasse und in
bequemen Kehren auf ca. 1250 Meter Höhe.

Am frühen Abend erreichen wir dann
das italienische Dorf Valdo. Ein Ort,
der an den vielen Sportgeschäften
erkennen lässt, dass hier im Winter
auch einige Skifahrer herkommen.
Nach kurzen Nachfragen haben wir
gleich eine Bleibe in einem netten
Albergo. Einziger Wehrmutstropfen:
Es gibt kein Abendessen. Daher rät
uns die Wirtin in eine nahe gelegene
Pizzeria zu laufen. Wir zischen erst
mal ein Bierchen auf der Terrasse,
duschen uns und machen uns dann
fertig für unseren Abendmarsch zur
Pizzeria. Nur leider hat schon wieder
der Regen eingesetzt und unsere
Bikeschuhe sind zum Trocknen
ausgelegt. Andreas hat sich eine
geniale Konstruktion für unsere
Schuhwerk ausgedacht: Wir ziehen
einfach die Regenüberschuhe über
die Badelatschen und schlappen so
im „Gänsemarsch“ mit Regencape
Richtung Pizzeria. Das Abendessen
ist sehr gut. Mit genügend Wein,
Pizza und Nudeln lassen wir den
ersten Biketag ausklingen. Auf der
Terrasse unseres Albergos trinken wir
später noch einen Absacker und
hauen uns danach satt und müde in
die Betten.

Erste Balanceübungen im Gepäckwagen…

Fahrspaß pur: die alte Griesstrasse…

Warum nicht mal unter der Autobahn…
Nach gefühlten 500 Meter Fahrstrecke der
erste Cappuccino…

Wunderschöne Säumerpfade, alte Steinbrücken…

Und wieder ein Gefährt für unsere Kuriositäten-Gallerie…

2.Tag: Valdo - Tosafälle - Rif. Toggia - Passo S. Giacomo – Airolo – Piotta
– Lago Ritom
Fahrdaten:
km: 46,6
Hm: 1.140 ↑ (zzgl. 830 hm Seilbahn)
Hm: 1.486 ↓
Fahrzeit: 5.30 h
Tourzeit: 9.20 h
∅ km/h: 8,4
max. km/h: 58,2
max. H.: 2.257m
Temp. Max: 23°
Temp. Min.: 6°

Über Nacht hat der Regen
wieder eingesetzt und die
Temperaturen in den Keller
fallen lassen. Wir brauchen am
Morgen lange Hosen, Fleece
und Windstopper. Auf der
wenig befahrenen Passstrasse
geht
es
zu
den
beeindruckenden Tosafällen.
Nach kurzer Riegel- und
Fotopause kurbeln wie die
nächsten 500hm auf einem der
vielen
Highlights
Richtung
Rifugo Toggia am Lago Toggia
hoch. Es windet sich hier eine
Schotterstrasse Serpentine um
Serpentine umsäumt von alten
Steinbegrenzungen nach oben,
wie der berühmte Tremalzo am
Garasee - nur ohne Menschen.
Der Nordföhn möchte uns
gerne von unseren Vorhaben
abbringen und versucht uns
uns Tal zurück zu pusten, also
Windweste drüber und kräftig
treten bis zum Rifugio. Dort
ziehen wir unsere feuchten
Klamotten aus und hängen sie
in den Trockenraum, während
der Wirt für uns Ravioli kocht. Wir genießen die warme Mahlzeit, trinken Mineralwasser, Cola
und Cappuccino. Als wir nach einer Weile aus der Hütte kommen, hat es brutal abgekühlt. Nur
noch 6 Grad, ein eisiger Wind und leichte Graupelschauer. Wieder mal bewährt sich unsere
vollständige Ausrüstung auch für schlechte Wetterverhältnisse, die wir in unseren Rucksäcken
mitschleppen. Doch schon nach wenigen Höhenmetern, oben am See kommt die Sonne
wieder raus und auch die Temperatur hat sich wieder normalisiert.

Auf dem Passo S. Giacomo verläuft die schweizerisch-italienische Grenze. Grund genug für
ein Gruppenfoto. Auf dem Weg in Tal müssen ein Stück stossen (wie sind ja jetzt in der
Schweiz), doch dann sind die größten Teile des Weges fahrbar. Eine traumhaft schöne
Trailabfahrt wartet auf uns. Der Weg an der Alpe die Formazzora geht sehr lang und schmal
am Hang entlang. Bei einer Abzweigung passen wir nicht genau auf und verpassen den Weg
nach unten ins Tal. Wir müssen umkehren: Das zehrt an Zeit und Kräften. Erst am späten
Nachmittag erreichen wir Piotta. Wir entschließen uns wegen der fortgeschrittenen Zeit die
Standseilbahn zu unserem heutigen Quartier am Lago Ritom zu nehmen. Es ist eine tolle
Sache, mit einer Bahn ca. 87 Grad steil nach oben zu fahren: Nahezu senkrecht geht’s mit
Mann und Bike nach oben.
Im Rifugio Lago Ritom, direkt
unter der Staumauer, ist es
sehr einfach. Die Zimmer im
Nebengebäude
sind
nicht
beheizt. Bei einem warmen
Sommerabend kein Problem,
aber diese Nacht kühlt es
gewaltig ab. Wir beschließen
solange als möglich im warmen
Gastzimmer zu verbringen,
essen dort Nudeln (was sonst)
zu Abend und trinken ein paar
Gläschen. Als wir später in
unser Zimmer zurückkehren,
wartet eine Überraschung auf
uns:
Jeder
hat
eine
Wärmflasche
(leider
keine
Zweibeinige) im Bett liegen!

Unser Quartier im Formazza Tal…

Von Riala zum Passo s. Giaccomo: Tremalzo-Erinnerungen…

Kleine Hindernisse nehmen wir mit großen Freuden…

Torre Pagani bei Airolo…

Die Nufenen Passstraße im Blickfeld..

87 Grad steil: Die Standseilbahn zum Lago Ritom…

3. Tag: Lago Ritom - Passo dell Uomo – Passo del Lucomagno – Olivione
– Val di Campo - Aquacalda

Fahrdaten: km: 52,4, Hm: 1.802 ↑, Hm: 1.871 ↓, Fahrzeit: 6.33 h, ∅ km/h: 7,80, max. km/h: 65,70, max. H.:
1.934m, Temp. Max: 29°, Temp. Min.: 8°

Der Morgen empfängt uns mit strahlender Sonne, blauem Himmel, klarer Luft und klapprig
kalten Temperaturen. Man könnte meinen, es wäre ein schöner Frühjahrstag im März/April in
den Bergen, nur der Schnee fehlt. Jeder zieht sein Fleece an, bevor wir uns von unseren
Zimmerchen auf den Weg in die Gaststube im Hauptgebäude zum Frühstück machen. Vor
dem heutigen Tourenstart legt jeder von uns auch noch lange Hose und das WindstopperOberteil an. Wir nehmen die Route direkt am Westufer des Lago Ritom entlang und machen
gleich ein paar schöne Bilder in der Morgensonne.

Bis zum Passo dell Uomo steigt es langsam aber stetig an. Eine kurze Pause mit zweitem
Riegelfrühstück bringt verbrauchte Kraft sofort zurück. Von weitem sehen wir schon den
Lucmanier See oder auch Lai da Sontga Maria genannt, auf dem der Fön das Wasser
kräuselt. Die Abfahrt bis zum See verlangt höchstes fahrerisches Können: Der Weg ist
extrem stark verblockt. Jeder fährt extrem konzentriert. Harry merkt dabei erst nicht, dass
sich seine Trinkflasche von Rad und Halterung verabschiedet. Am südöstlichen Ende des
Stausees biegen wir rechts ab zur Passstation des Lukmaniers. Am heutigen Tag wollen wir
noch eine lange Schleife durch’s Val di Campo um die Berggruppe Costa drehen. Dies ist
insbesondere sehr lohnenswert, weil wir ab Olivione durch bestimmt eines der schönsten
Felsentäler der Alpen fahren - und nicht wie im vergleichbaren und wesentlich bekannteren
Val Uina schieben!

Zuerst geht es auf Wanderpfaden und
Karrenwegen neben der Passstrasse
an Aquacaldo (unserem heutigen
Quartier) vorbei ins Valle Santa Maria.
Eine traumhaft schöne Abfahrt auf der
alten Lukmanier Bahnstrecke und auf
alten Sträßchen und Wegen führt uns
hinunter nach Olivione. Die Sonne
lacht und hat den Temperaturschalter
auf volle Pulle gestellt. Nun steigt die
Strecke auf einer alten verfallenen
Naturstrasse zuerst steil über dem
Ort, dann in der Schlucht immer leicht
an und führt unter überhängenden
Felsen hindurch hoch nach Campo.
Wir
zücken
mehrmals
den
Fotoapparat. Eine Aufnahme ist
schöner als die andere. Eines von
vielen Highlights der Tour.

Von Campo ist der weitere Wegverlauf zunächst ist noch fahrbar, ab Pradasca wird´s dann
leider übel. Es folgen sehr lange Schiebe- und Tragestücke, die uns alle etwas zermürben.
Das war der Preis für die geniale Felsenschlucht. Es kostet uns sehr viel Zeit bis wir den
Bergrücken der Costagruppe überwunden haben. Dann geht es ewig an einem schmalen
Weg am Hang entlang. Irgendwann kürzt ein Teil der Crew den Hang hinunter zur Straße
Richtung Lucmanier Pass ab. Am steilen Hang laufen wir in Serpentinen bis zur Straße und
kurbeln die letzten Höhenmeter bis Aquacalda zu unserer Pension hinaus. Die Abendsonne
leuchtet uns noch mal in die schweißnassen Gesichter. Es ist bereits viertel vor Acht am
Abend und jeder hat tierischen Hunger. Aber erst zischen wir ein Bierchen in der Gaststube.
Am Abend gibt´s diesmal Forelle mit Beilagen. Wein und Bier heben dann auch wieder die
Stimmung und sorgen mit den heutigen Höhenmetern für die nötige Bettschwere.

Traumpfade im Val Piora: zwischen Lago Ritom und Lukmanier-Pass…

wieder hinauf ins Valle di Blenio…

Diese Traumpfade sorgen für gute Stimmung…

4. Tag: Aquacalda – Passo del
Lucomagno – Disentis – Obersaxen
(Meierhof)
Fahrdaten: km: 62,70, Hm: 1.263 ↑, Hm: 1.667↓, Fahrzeit:
5,0 h, ∅ km/h: 12,5, max. km/h: 63,1, max. H.: 1.968 m,
Temp. Max: 41°, Temp. Min.: 16°

Auch heute lacht uns wieder die Sonne ins Gesicht.
Wir sind beschwingt und kurbeln, nach einem
reichhaltigen Frühstück, die ersten Höhenmeter auf
der Straße hoch zum Lucmanier Stausee. Dort
schießen wir die ersten Fotos des Tages. Unterhalb
der imposanten Staumauer finden wir eine alte
Steinbrücke. Ein besonders schönes Motiv fürs
Bikealbum.
Jetzt kommt eine wunderschöne Abfahrt auf
Karrenwegen, Pfaden und schmalen Fahrstrassen
durchs Medeltal immer am Fluss entlang. Zunächst
geht´s nur bergab doch dann wird die Gegend etwas
welliger. Immer im Blickfeld der majestätisch
anmutende Oberalpstock mit einer weißen Mütze
(ein genialer Touren-Berg im Winter). Die Wiesen
sind hier saftig grün, dazwischen stehen von der
Sonne gegerbte Heuschober und urige kleine
Walserhäuser. Eine traumhafte Gegend.
In Disentis angekommen merken wir dass wir den
ersten Defekt auf der Tour haben. Andreas braucht
einen neuen Mantel für sein Hinterrad. Der Rest der
Mannschaft kauft im örtlichen Supermarkt Getränke, weil heute die Sonne unsere Körper
regelrecht austrocknet. Nach einem leckeren Mittagessen sind wie wieder startbereit und
fahren am Rhein entlang bis wir in Richtung Obersaxen abbiegen. Ab und zu sehen wir Leute
die auf dem wilden Wasser mit Schlauchbooten eine Raftingtour unternehmen. Wir
überqueren noch die örtliche Bundesstrasse und schon führt eine einsame Nebenstraße auf
Teer die letzten 500 hm rauf bis Obersaxen.

Es ist mittlerweile spät am Nachmittag und die Sonne hat uns schon ganz schön zugesetzt,
aber routiniert meistern wir auch den letzten Anstieg. Alle? Nein, Harry fährt mit „Bonustrack“:
Er verfährt sich und kurbelt noch ein paar extra Höhenmeter. In Meierhof lädt uns ein Hotel
mit Biergarten zum Verweilen ein. Nach der ersten Runde stößt auch Harry wieder dazu.
Gleich bestellen wir eine weitere Runde Weißbier und fragen die Wirtin, ob sie uns noch
Zimmer anbieten kann. Wir werden fündig und verbringen den Abend auf der Terrasse des
Hauses bei hervorragendem Essen und noblen Weinen. Alle? Nein, Gerti bleibt wie immer
beim Bier.

Lukmanier-Pass und –Staudamm…

Eine Naturschönheit: Das Medeltal…

Im Hintergrund: Der Oberalpstock…

5. Tag: Obersaxen – Alpe Nova – Ilanz - Flims Waldhaus
Fahrdaten:
km: 59,30
Hm: 1.571 ↑
Hm: 1.662 ↓
Fahrzeit: 5.28 h
∅ km/h: 9,7
max. km/h: 57,8
max. H.: 2.074m
Temp. Max: 26°
Temp. Min.: 10°

Am Vorabend sind noch
Wolken am Himmel
aufgezogen und wie
schon vermutet ist es
morgens kühl, nebelig
und
dichte
Wolken
verdecken die Sonne.
Gleich zu Beginn geht
der Weg schon sehr
steil nach oben. Bis zur
Berghaus Wali kurbeln
wir hoch. Dort trinkt
Andreas erstmal einen
warmen Tee während
Adolf den Kinderbullen
reitet. Es ist sehr
unangenehm
feucht,
obwohl es noch nicht
regnet.
Weiter oben merken wir wer hier zu Hause ist: Der Weg zur Alpe Nove ist total zertrampelt,
verschissen und verdreckt. Und wir sind es bald auch. An der Alpe Nove auf 2.077m beginnt
es dann auch noch langsam zu regnen. Wir entschließen und die Gore-Teile anzulegen und
machen uns auf in Richtung Tal. Doch die weitere Wegführung gestaltet sich von der
Orientierung nicht einfach. Zumal es regnet und der Nebel immer dichter wird. Zu guter Letzt
verliert sich die Crew an einer Abzweigung. Andreas und Gerd nehmen einen anderen Weg
wie der Rest der Mannschaft. Zwischendrin legen wir noch eine kurze Mittagspause mit
Nudeln ein und machen dann aus, dass wir uns in Ilanz am Bahnhof wieder treffen. Das
Wetter hat inzwischen wieder auf Sommer umgestellt. Ab Ilanz fahren wir dann wieder
zusammen am Rhein entlang bis zur Bahnstation Valdenas. Hier führt ein kleines Brückchen
über den Rhein und der Weg hinauf zum Lac la Cauma.
Bevor wir den jedoch erreichen müssen wir noch eine Schlucht überqueren und uns über
einen eindrucksvoll an der Felswand angelegten Weg mühen. Am Nachmittag erreichen wir
den tiefblauen Lag la Cauma und kurbeln die letzten Meter nach Flims Waldhaus. Diesmal
nächtigen wir in dem allseits bekannten Hotel Cresta, das nahezu die gesamte Mannschaft
vom Skifahren her kennt. Herr und Frau Sgier begrüßen uns ganz herzlich und wir finden in
der hoteleigenen Garage einen sicheren Standplatz für unsere Bikes. Adolf und Hans-Jürgen
bekommen Frauenbesuch: Beide Karin´s sind angereist und treffen uns im wunderschönen
Wellnessbereich, mit Außenpool und tollem Blick auf den Flimserstein, die beeindruckende
Bergwand über Flims.

Zum „Familientreffen“ ist auch Reinhard angereist, der uns die letzten zwei Tage begleiten
wird. Nach dem gemeinsamen Abendessen sitzen wir noch lange in der Hotelbar bei Wein,
Witzen, Bier und Ramazotti.

Lange Auffahrten, trostlose Aussichten – unterhalb vom Piz Sezner

6. Tag: Flims Waldhaus– Rheinschlucht – Kunkelspass - Flums

Fahrdaten:
km: 65,8
Hm: 1.182 ↑
Hm: 1.758↓
max. km/h: 69,3
Temp. Max: 28°

Fahrzeit: 5.17 h
Tourzeit: 9.15 h
∅ km/h: 12,4
max. H.: 1.499m
Temp. Min.: 14°

Das schlechte Wetter von Norden
kommend löst sich leider nur langsam
auf. Auch an diesem Morgen ist es
bewölkt und feucht. Beim Start schlüpfen
wir wieder mal in die Herbst/Winterkollektion und nehmen den
Wanderweg Richtung Rheinschlucht,
vorbei am Lac la Cauma. An den Felsen
oberhalb der Rheinschlucht haben wir
einen herrlichen Blick auf den tiefer
gelegenen Rhein. Auf einer extra
errichteten Plattform machen wir dann
auch wieder die obligatorischen Fotos
und folgen wenig später den teilweise
schwierig zu findenden Wanderpfad bis
Tamins. Von dort geht’s auf einer sehr
steilen, anfangs geteerten Passstrasse
auf den Kunkelpass. Die Straße ist
jedoch komplett fahrbar und wir kurbeln
in gemütlichem Tempo nach oben. Kurz
vor
der
Passhöhe
ist
ein
beeindruckender Tunnel in den Fels
gehauen: Das perfekte Fotomotiv. Nach
der Überquerung des Passes finden wir
auch noch eine Hütte, in der wir rasten
können. Heute gibt´s Suppe, Käse und
Wurstsalat. Die anschließende Abfahrt

ist komplett auf Teer und zieht sich über 11km
lang. Wir lassen es einfach laufen und stoppen
erst wieder oberhalb der Tamina-Schlucht. Der
Weg dort runter ist für Bikes verboten und wir
entscheiden
uns
ein
paar
zusätzliche
Höhenmeter zur Station Wildboden für einen
schönen Trial nach Bad Ragaz in Kauf zu
nehmen.
In Bad Ragaz geht’s erst mal ab in die Eisdiele.
Dort genießen wir bei Sonnenschein das erste
Eis auf der Tour. Hans-Jürgen bestellt noch
einen Cappuccino und dann füllt zumindest
Harry seine Trinkflaschen mit dem Heilwasser –
was im Nachhinein nicht die beste seiner Ideen
war. Auf dem Weg durch kleine Dörfer suchen
wir fast schon verzweifelt nach einem Quartier,
denn das anvisierte Quartier in Mels hat leider
geschlossen. Kurz hinter Flums werden wir
fündig: Auf einem Haus an einem mit
Weinreben
bewachsenen
Hügel
mit
Postkartenruine erkennen die Lettern „Hotel“.
Nichts wie hin. Der Chef des Hauses, Koch und
Weinbauer in Person, empfängt uns aufs
Freundlichste und offeriert uns Bettchen und ein
klasse Nachtessen. Wir verbringen einen
feucht-fröhlichen Abend im Hotel Gräpplang und
der Chef „fährt“ am Abend noch sämtliche
Weine des Hauses auf. Wir kommen ziemlich
spät ins Bett. Hans-Jürgen übernimmt die Zeche
des Abends und lädt uns anlässlich seines
Geburtstages ein (Der Tourentermin war wieder
einmal perfekt gewählt!).

Gemütliches Einrollen oberhalb
der Rheinschlucht

Der Naturtunnel kurz vor der Kunkelspasshöhe

7. Tag: Gräpplang – Flumserberg – Quarten – Murg - Weesen

Fahrdaten: km: 27,3, Hm: 1.013↑, Hm: 1.045 ↓, Fahrzeit: 2.50 h, Tourzeit: 5.15 h, ∅ km/h: 9,7, max. km/h: 42,
max. H.: 1.483m, Temp. Max: 42°, Temp. Min.: 17°

Am nächsten Morgen fachsimpeln wir, beim Frühstück auf der Sonnenterrasse, welche
Abschlussstrecke wir am letzten Tag machen wollen. Nach etwas längerem Überlegen
entscheiden wir uns für die kurze Runde über den Flumser Berg, da Harry noch am selben
Tag mit dem Zug ab Lindau nach München zurück muss. Von Gräpplang weg geht es stetig
auf Teer hoch bis zur Tannenbodenalp. Am frühen Mittag erreichen wir dann die Bergstation
der Gondelbahn, die von Oberterzen hoch kommt. Das Gelände ist Richtung Walensee ist so
steil, dass wir keine Chance haben, mit den Bike zum See nach unten zu fahren. Wir
entscheiden uns daher die Gondel zu nehmen. Blauer Himmel und herrlicher Sonnenschein
begleiten uns auf den Weg Richtung Walensee. Aus der Gondel sehen wir den dunkelblauen
See leuchten. Auf der schönen Abfahrt von Oberterzen Richtung See schießen wir noch ein
paar Fotos und kehren in Murg gemütlich am See ein. Es ist inzwischen drückend heiß und
wir spulen danach die letzten Kilometer auf der ehemaligen Bahnlinie in Richtung Weesen in
sommerlicher Hitze ab. Weesen erreichen wir dann am frühen Nachmittag und warten bei Eis
und Cappuccino auf Karin & Karin, die dort Harry abholen.
Das restliche AlpenBikeTeam verbringt noch
einen Abend im Hirschen
bei Steaks, Bier und
FlyWy und tritt am
nächsten Morgen die
Heimreise an. Wir hatten
wieder einmal einen sehr
schönen und erlebnisreichen Alpencross mit
den erhofften passablen
Wetterbedingungen.
Jeder ist gespannt auf
den
nächsten
Alpen
Bike…

Schlosshotel und- wein Gräpplang

Majestätische Anblicke:
Die Churfirsten…

