
Lötschberg Südrampe  

Endlich war's soweit. Ich begab mich traditionsgemäss zum Saisonstart auf die Lötschberg Südrampe, um nach dem 

langen Winter wieder mal in alpinem Gelände zu biken. Obwohl der Ausgangspunkt Hohtenn nur auf 1077 M.ü.M. 

liegt hat man von der Geländebeschaffenheit immer das Gefühl man sei viel weiter oben.  

 

Start beim Bahnhof Hohtenn bei bewölktem Himmel, aber sehr angenehmen Temperaturen. Bei der Rückkehr zeigte 

das Thermometer im Auto 14 Grad an. 

 

 

Und sofort gehts los mit Trails ohne Ende. Der Zeitpunkt war ideal, hatte es doch noch keine Wanderer unterwegs. 
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Immer hoch über dem Talboden mit herrlichem Überblick.  

 

 

Blick hinüber zur Rarnerchumma. Das Bistro hatte ebenfalls heute Saisoneröffnung, obwohl der Höhenweg gemäss 

Homepage der BLS bis Anfang April noch gesperrt ist. 
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Einfach herrlich über solche Trails zu gleiten. Ein Genuss für Körper und Geist nach der langen Pause. 

 

Obwohl ich nicht wusste wie die Verhältnisse im Bietschtal waren, wagte ich die Route hoch über der Brücke 

hindurch. Doch der Weg war problemlos zu befahren. Keine querliegenden Bäume und Stauden wie letztes Jahr. 
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Imposanter Blick talauswärts.                          Auf der anderen Talseite aus dem Bietschtal bildeten einige  

                                                                      Überreste von Lawinen die einzigen Hindernisse des Tages. 

 

Entlang der zum Teil neu restaurierten Suonen. Vom Frühling war noch nichts zu sehen, noch blühten keine 

Pflanzen.  
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Mittagsrast am Wendepunkt Bahnhof Lalden, mittlerweile kam auch für kurze Zeit die Sonne raus. Von Ausserberg 

nach Lalden ging ich den konventionellen Höhenweg entlang, also keine Experimente durchs Baltschiedertal wie 

letztes Jahr. 

  

Hinten die Brücke über den Baltschiederbach                   Immer wieder spektakulär diese Passage. 

gleich hinter Eggerberg. 
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Vom Bietschtalviadukt zurück zur Rarnerchumma sah es dann so aus, war aber einfach zu passieren. 

Die Südrampe mit ihrem hohen Singletrailanteil eignet sich für mich einfach bestens als richtiger Saisonauftakt. Und 

eben auch weil vor April der Weg noch gesperrt ist und somit relativ wenig Wanderer unterwegs sind. Ab April ist 

das dann wieder ein richtiger Hotspot der Rotsocken, wo man biken sein lassen sollte. Zudem schätze ich sehr, dass 

ich in einer guten Stunde im Wallis bin. 

 

38 km, 3h25'. 

[ (2) Kommentare ] | [ (0) Trackbacks ] | [Permalink] 

2 KOMMENTARE | "LÖTSCHBERG SÜDRAMPE" 

1. geschrieben von:blackCoffee | [ antworten ] 

24/03/2013, 22:45 

Gratuliere zum gelungenen Auftakt..! 

2. geschrieben von:rotscher | [ antworten ] 

24/03/2013, 19:56 

Hei, genial. So ein Saisonauftakt wünsche ich mir auch. Aber für mich es es ein Mehrfaches einer guten 

Stunde bis ins Paradies ;) Aber solche Eindrücke lassen einen Biker nervös werden. Wenn doch nur endlich 

der Frühling und Sommer kommt. 
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Dem Frühling entgegen...  

Mich hielt es nicht mehr hier und ich wollte wissen, ob wenigstens weiter südlich das Wetter ein wenig freundlicher 

und wärmer ist.  

An der Ardèche machte ich Halt und konnte immerhin drei Touren mit kurzen Hosen unternehmen. Sonst ist die 

Vegetation noch nicht viel weiter als hier. Es ist auch in Südfrankreich zu kalt und zu nass für die Jahreszeit. 

 

 

Ich bin immer wieder gerne hier. Superschöne Trails in kargen Landschaften haben ihren besonderen Reiz. 
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Ein einziger Tag war wirklich sonnig und warm. Ich umrundete mit dem Rennvelo die ganze Ardèche-Schlucht, 

meistens auf einsamen Nebenstrassen wie hier durch dieses kleine Dorf mit dem symbolträchtigen Namen. 

 

Atemberaubende Blicke in die Schlucht verleiten immer wieder zu kurzen Aufenthalten. 

 

Am Wendepunkt vor der Schlucht in St. Martin d'Ardèche mit seiner wunderschönen Hängebrücke. 
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Nun hinter der Schlucht in Vallon Pont d'Arc, von wo viele Touristen die über 30 km lange Kanufahrt beginnen. 

 

Die dritte Tour führte mich von Vallon am berühmten Pont d'Arc vorbei. Das Wetter war bereits wieder weniger 

freundlich. 

 

Weiter durch die Schlucht... 
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...und nach einem knackigen Anstieg zum höchsten Punkt der Panoramastrasse hat man wieder eine prächtige 

Aussicht vor sich. 

 

Ich liebe diese reizende Gegend mit den einsamen Strassen durch verträumte Dörfer.  

20 km ohne eine einzige Siedlung und vielleicht zwei, drei Autos sind keine Seltenheit um diese Jahreszeit. 
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Für mich eine wundervolle Gegend zum Trainieren und ausspannen. Hier spulte ich früher in meiner Aktivzeit einige 

Tausend Trainingskilometer ab. Und auch schon damals trafen wir wettermässig Anfang April von Schneefall bis 

Frühsommer mit 25 Grad alles an. Nun hoffe ich doch wie viele andere auch, dass hier endlich der Frühling 

einkehrt. 

[ (2) Kommentare ] | [ (0) Trackbacks ] | [Permalink] 

2 KOMMENTARE | "DEM FRÜHLING ENTGEGEN..." 

1. geschrieben von:Chregu | [ antworten ] 

15/04/2013, 21:02 

Sehr schöne Bilder. Das ist ja schon fast Dein zweites Zuhause! Aber inzwischen ist auch bei uns der 

Frühling eingetroffen. :-) 

2. geschrieben von:rotscher | [ antworten ] 

06/04/2013, 20:32 

Oh, schöne Gegend. Sicher auch toll zum biken ;) Ach ja übrigens, ich fahre auch schon in kurzen Hosen. Na 

gut, darunter sind noch welche lange ;( 
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Auf neuen Trails am Ventoux  

Es war wieder einmal so weit, ich verbrachte 14 Tage Frühlingsferien am Mont Ventoux. Und das Wetter war 

tatsächlich frühlingshafter als in der Schweiz, in der zweiten Woche gab es bereits Temperaturen über 25 Grad. 

 

Diese zwei Wochen standen ganz im Zeichen der Entdeckung von neuen Trails, die ich auf GPSies anhand der Karten 

und Luftaufnahmen recherchiert habe. 
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Ich fand wunderschöne Trails, zum Teil die einsamsten Singletracks wo einem die Wildschweine über den Weg 

rannten. Es hatte aber auch verblockte Stellen und einige steile Aufstiege, die nicht fahrbar waren. Aber solche 

Sachen findet man erst vor Ort raus, was es ja umso spannender macht. 

 

  

Wie näher man sich an den Flanken des Ventoux befindet, umso unwegsamer werden die Trails. Manchmal galt es 

abzuwägen, ob es sich lohnt, ein kurzes Stück zu schieben, um dann auf einen flowigen Trail zu gelangen. 
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                                                                               Einsames ehemaliges Hotel in einer schönen Waldlichtung. 

 

Kurz nach diesem Foto machte ich eine unliebsame Begegnung mit dem felsigen Untergrund, indem ich nach einer 

kurzen Unachtsamkeit einen herrlichen Abflug über den Lenker auf die Knie veranstaltete. Aber das gehört dazu, 

trotz einigem Blut, aber wenig Schmerzen ging die Tour weiter, so nach dem Motto: was nicht tötet macht härter. 
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Die Steilheit der Wege kommt wie so oft auf den Bildern zu wenig zum Ausdruck. Überall findet man diese Combes, 

welche in der Fallinie zu Tale führen. Technisch unspektakulär, trotzdem ist immer Vorsicht geboten, einerseits 

weil man schnell auf ansprechende Geschwindigkeiten kommt aber andererseits immer wieder viele gröbere Steine 

im Weg liegen. 

 

In der Umgebung befinden sich viele ehemalige Gruben wie im Hintergrund, wo Ocker abgebaut wurde. Nun sind 

das tolle Spielplätze für Biker, Motocross- und Endurofahrer. 
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Weitere Eindrücke von sensationellen Trails bei schönstem Wetter. 

 

Wie üblich stand auch wieder der Aufstieg auf den Gipfel des Ventoux auf dem Programm.  
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Diesmal fuhr ich vom Gipfel alles über den Grat... 

http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/IMG_1144.JPG
http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/IMG_1148.JPG
http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/IMG_1150.JPG


  

...bis zum Start des Bikeparkes. Von dort wählte ich die mittelschwere Piste. Mit entsprechend dem Hardtail 

angepasstem Tempo machte es einen Heidenspass in der Spur. 

 

Blick zurück in den Bikepark. 
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Als Abfahrt wählte ich diesmal wieder so ein Combe mit 1000 Höhenmetern auf gut 5 km an einem Stück, ein 

Riesenspass! Den Spuren nach scheint das eine der beliebtesten Abfahrten zu sein, sie ist gar in Youtube auf ganzer 

Länge festgehalten. Danach die Rückfahrt durch die schönsten Rebberge, ein umfangreiches Frühstück und ab an 

den Pool, was für ein herrlicher Tag. 

Insgesamt hatten wir sehr viel Glück mit dem Wetter, bis auf einen Tag kein Regen, in der ersten Woche dafür 

extrem starker Mistral (auf dem Gipfel blies es die Gümmeler von den Rädern). 

Einmal mehr ein herrlich entspannender Urlaub verbunden mit einer der schönsten Freizeitbeschäftigungen, dem 

Biken.  

[ (3) Kommentare ] | [ (0) Trackbacks ] | [Permalink] 

3 KOMMENTARE | "AUF NEUEN TRAILS AM VENTOUX" 

1. geschrieben von:Jürgen Gotsch | [ antworten ] 

04/07/2013, 16:07 

Eine tolle Gegend für einen Bikeurlaub. Wir haben auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, Urlaub auf 

dem Rad zu machen. Haben jetzt dank dir, schon mal erste Bilder im Kopf. Viele Grüße 

2. geschrieben von:ventoux | [ antworten ] 

14/06/2013, 07:54 

Danke Chregu. Über den Bikepark schrieb ich schon letztes Jahr in meinem Bericht. Bin sehr gespannt auf 

deinen Bericht über die Woche im Mercantour... 

3. geschrieben von:Chregu | [ antworten ] 

13/06/2013, 16:21 

Sieht klasse aus, wunderbare Bilder! Diese Region scheint einiges zu bieten. Zudem wusste ich gar nicht, 

dass es auf dem Ventoux einen Bikepark gibt. Gruss: Chregu 

http://www.youtube.com/watch?v=JyoDdmdHkls
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Glaubenberg - Fürstein  

Ich habe mir vorgenommen, diese Saison die Trails in der Innerschweiz ein wenig näher kennen zu lernen. Einige 

Berichte von Chregu machen doch richtig gwunderig. Am letzten Samstag begab ich mich deshalb nach Schüpfheim, 

um von da meine Tour über den Glaubenberg und dann auf den Fürstein zu starten. 

 

Im Hintergrund das Tagesziel, der Fürstein. 

Von Schüpfheim nahm ich via Entlebuch den einfachsten Aufstieg auf den Glaubenbergpass, nämlich über die 

Passstrasse. 

 

Kaffehalt auf der Passhöhe. 
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Von da weg ging's über Nebensträsschen Richtung Sewen. Dabei wurde alte Erinnerungen wach, verbrachte ich doch 

hier 4 Wochen meines Lebens in grünen Kleidern und irrte zum grössten Teil sinnlos umher... 

 

Bis zur Abzweigung zum Sattelpass war das Strässchen noch geteert. Eigentlich hatte ich im Sinn, via Sattelpass 

zum Stäldili und von da hoch zum Sewenseeli zu gelangen. Aber bereits der Einstieg Richtung Sattelpass sah nicht 

vielversprechend aus. Kam dazu dass ich gelesen habe, der Aufstieg vom Stäldili sei fast nur schiebend zu 

bewältigen.  
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Deshalb entschied ich, direkt zum Sewenseeli zu fahren, welches auch kurz darauf auftauchte. Ein wunderschöner 

Flecken Erde hier oben. 

Ab hier hatte ich im Sinn, über den Fürstein auf die Wasserfallenegg zu gehen. Da der Weg bereits kurz nach dem 

Seelein schon ziemlich verblockt war, zögerte ich noch, ob ich mir das überhaupt antun sollte. Zudem wusste ich 

nicht, wie der Weg auf der anderen Seite runter war. Einmal mehr ein Experiment. 

 

Nach einigem hin und her nahm ich den Weg trotzdem unter die Räder bzw. Füsse und schulterte den Weg bis zum 

Grat und anschliessend zum Gipfel hoch.  
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Über den Gipfel zogen mit der Bise einige Nebelfelder hinweg. Blick zurück auf Sewen mit dem idyllischen Seelein. 

 

Und hier runter ging es dann. Über schmale und ausgesetzte und verblockte Wege ging es alles zu Fuss bis zum 

Punkt 1797 auf der Wasserfallenegg. Auch von hier bis zum Punkt 1729 konnte man nur ganz kurze Abschnitte 

fahren. Das Experiment hat sich definitiv nicht gelohnt. Die einzige positive Erkenntnis bestand darin, dass ich 

momentan zu Fuss ziemlich flott vorankomme... 

http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/IMG_1252.JPG
http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/IMG_1251.JPG
http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/IMG_1254.JPG


 

Über den Grat von rechts kommend konnte endlich wieder gebikt werden. Die Lust auf weitere Experimente war 

mir aber vergangen und so rollte ich über Stäldili runter nach Flüehli und zum Ausgangspunkt Schüpfheim. 

Eigentlich hatte ich noch vor, den direkten Weg durch das Chessiloch zu machen. 

 

Richtung Schüpfheim gibt es dann doch noch einige hübsche Trails abseits der Strasse. 

Fazit: 51 km in 4h25', gut trainiert aber richtiges Bikefeeling kam selten auf, das Experiment lohnte sich nicht. 

Vielen Dank noch an Chregu für die Tips, das nächste Mal halte ich mich noch weiter Richtung Pilatus, wo ich mich 

dann auf Deine Tourenberichte stützen kann. 

[ (1) Kommentare ] | [ (0) Trackbacks ] | [Permalink] 

1 KOMMENTARE | "GLAUBENBERG - FÜRSTEIN" 

1. geschrieben von:Chregu | [ antworten ] 

11/07/2013, 20:56 

Tja jetzt weiss ich auch, dass ich den Fürstein nie besteigen muss mit Bike. Hatte ich auch schon mal im 

Hinterkopf. Trotzdem cool, dass Du in der Gegend warst. 
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Wochenende im Urnerland - Maighels und Chinzig  

Wir haben unser erstes Bikewochenende mit dem Camper hinter uns. Und es hat richtig Spass gemacht. Wir fuhren 

am Freitagabend nach Andermatt und richteten uns auf dem Stellplatz bei der Talstation der Gemsstockbahn ein. 

Mit einigen Bierchen und einem Grillplausch stärkten wir uns für den nächsten Tag. Mit dabei waren die Trailblazer 

Aschi und Fred. 

 

Samstag: Andermatt - Oberalppass - Maighelspass - Andermatt 

Angesichts des angesagten Hitzetages starteten wir frühmorgens um 7 Uhr Richtung Oberalppass.  

 

Nach dem lockeren Einfahren auf der Passstrasse ging‘s ausserhalb der Galerie dem Stausee entlang zur Passhöhe. 
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Auf dem Oberalppass.                                     Wohl einzigartig: ein Superseven mit vollbepacktem Veloträger,  

                                                                      gesehen auf dem Oberalppass. 

 

Da wir zeitig waren, hatte es noch relativ wenig Leute auf dem Wanderweg vom Pass direkt dem Hang entlang.  
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Wunderschöne Hochebene im Val Maighels. 

  

Auch einige kleinere Schneefelder waren noch zu queren, bevor nach kurzer Tragestrecke... 
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...der Maighelspass erreicht war. Hier rasteten wir ausgiebig und genossen die Ruhe, die herrliche Aussicht und die 

kühle Bergluft. Wir sollten uns im Verlauf des Tages noch sehnlichst an die kühle Brise hier oben erinnern. 

 

Wunderschön der verspätete Bergfrühling mit seiner Blütenpracht. 

 

Da ging‘s dann runter, zuerst dem See entlang... 
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...dann auf einem teilweise ruppigen Trail bis auf die Alpstrasse. Hier waren die beiden Jungs mit den 29-Zöllern 

klar im Vorteil. 

  

 

http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/IMG_1390.JPG
http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/photo9.jpg
http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/IMG_1392.JPG


 

Hier machten wir noch einen Abstecher zur Vermigelhütte und genossen einmal mehr bei einem Most aus dem 

Brunnen die herrliche Bergwelt. 

 

Nachdem wir in Andermatt noch unsere Vorräte aufgefrischt und gepackt hatten, fuhren meine beiden Kollegen mit 

den Bikes noch auf der Bikeroute durch die Schöllenenschlucht runter.  

 

Die Temperaturen hier unten waren um einiges höher, es war brätschheiss und ein Riesenchaos auf der Strasse. 
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Auf dem Campingplatz in Flüelen richteten wir uns wiederum gemütlich ein und kühlten uns bei 37 Grad am 

Schatten im See wundervoll ab. Leider war dann aber genau hier in Flüelen die heisseste Nacht der ganzen Schweiz 

angesagt, um Mitternacht war es immer noch 32 Grad, verursacht durch den heissen Föhnsturm. An einen 

erholsamen Schlaf war nicht wirklich zu denken. 

Sonntag: Flüelen - Riemenstalden - Chinzig - Eggbergen - Flüelen 

 

Da wiederum ein heisserTag bevorstand, starteten wir bereits um 6 Uhr in Flüelen über die Axenstrasse Richtung 

Sisikon, wo dann der Aufstieg durchs Riemenstaldner Tal begann. 
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Dank dem frühen Start konnten wir alles am Schatten fahren. Mit 26 Grad am Morgen war es dennoch bereits sehr 

warm. 

  

Kurze Rast auf der letzten Alp vor dem Übergang.                                Und schon waren wir oben auf 1'487 M.ü.M. 

 

Nach der kurzen Abfahrt bogen wir ins Tal Richtung Chinzig ein. Oberhalb Liplisbüel stärkten wir uns ein letztes Mal 

in einer netten Alpbeiz. 
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Zuhinterst im Tal stieg der Weg dann richtig an zum Chinzig. Sogar die Ziegen flohen vor der Hitze in diese kühle 

Höhle. 

 

Ziel erreicht auf dem Chinzig Chulm. 
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Gemütliche Rast inmitten der Kühe. Beinahe hätte eine Kuh Aschis Helm als Dessert verspeist. Bis auf einige 

Schleimspuren nahm der Helm dann aber keinen Schaden.  

 

Blick in die Abfahrt nach Wiltschi. Kurz nach dem Chinzig verzweigt sich der Weg, es gibt zwei Möglichkeiten, nach 

Wiltschi zu gelangen. Wir entschieden uns für den Weg rechts. 
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Der Einstieg in die Abfahrt ist bereits trickreich. 

 

Im weiteren Verlauf zeigten sich wiederum die Vorteile der grösseren Räder. Ich war fast ein bisschen neidisch.  
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Blick zurück in die Abfahrt. 

 

Rast am Fleschseeli. Aufgrund meiner langsam versagenden Bremsen nahm ich den Weg direkt nach Eggbergen, 

meine Kollegen bestiegen noch die Hüenderegg und von da dem Skilift entlang runter, alles nach Empfehlung von 

Chregus Tour. 

 

Die geilen Arbeitsgeräte von Aschi und Fred. Muss ich mir doch auch noch ein Zweitbike zulegen?  
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Weiter unten trafen sich unsere Wege wieder. Eigentlich war die Absicht, gemäss Chregus Tour durchs Gruontal 

nach Flüelen runter zu fahren. Da er aber wohl nicht so begeistert war und wir doch schon ziemlich müde waren, 

verzichteten wir darauf und fuhren die offizielle Bikeroute runter.  

  

Blick runter auf unser Ziel, den Campingplatz in Flüelen. 

 

Wir konnten es uns nicht verkneifen und nahmen doch noch einen Wanderweg mit, der aber in seiner Steilheit und 

Verblockung wohl dem Weg durchs Gruontal nicht nachstand. Hätten wir doch dort runter können. 

Am Ziel gab es nach 52 km und 5h45' nur eins, raus aus den Bikeklamotten und rein in den See, einfach herrlich. 
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Ein gelungenes Wochenende liegt hinter uns. Es hat sehr Spass gemacht und den Jungs hat‘s gefallen, danke für die 

Begleitung und das Mitmachen. Und mit dem Camper stehen einem alle Möglichkeiten offen, man kann kurzfristig 

das Programm ändern und hin wo man will. Angesichts der grossen Hitze hätten wir anstatt nach Flüelen zu fahren 

auch in den Bergen bleiben können. Wir werden auf jeden Fall nach den Sommerferien im Herbst noch einige solche 

Weekends unternehmen. 

[ (5) Kommentare ] | [ (0) Trackbacks ] | [Permalink] 

5 KOMMENTARE | "WOCHENENDE IM URNERLAND - MAIGHELS UND CHINZIG" 

1. geschrieben von:vintage short wedding dresses |929954 [ antworten ] 

25/11/2013, 10:53 

A writer can either write at readers or to them. You chose to write to readers and that's a good thing. I feel 

enlightened after reading your article due to how you express your knowledge. 

2. geschrieben von:nike blazers sale men |978432 [ antworten ] 

18/11/2013, 18:15 

Keep working ,splendid job! 

3. geschrieben von:Chregu | [ antworten ] 

09/08/2013, 19:39 

Das ist ja klasse. Schön, dass es Euch in der Zentralschweiz gefallen hat. Herrliche Bilder und ein toller 

Bericht. Und ja, die 29er sind klar im Vorteil, habe jetzt auch eins. 

4. geschrieben von:Trailblatzer | [ antworten ] 

01/08/2013, 18:04 

Super Bericht,Danke Pesche het würklich viu Spass gmacht,vor allem die Abfahrt vom Majghels war wirklich 

erste Sahne. PS.ha am Mändu scho gseit das er söu es Spark Reserviere,Du chömsch sicher nächstens verbi 

:))) 

5. geschrieben von:Spoony | [ antworten ] 

31/07/2013, 12:02 

Sehr schöner Bericht von eurem tollen Weekend. Besonders das 'brätschheiss' hat mir gefallen. ;-) 
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Gemütliche Runde im Diemtigtal  

Gestern, am ersten Tag des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes, begab ich mich ins Tal des (noch) 

amtierenden Schwingerkönigs, nämlich ins Diemtigtal. Dieses Tal kenne ich als äusserst Zweiradfreundlich, findet 

doch alljährlich ein Trialwettkampf statt, die Älpler gehen mit den Trialtöffs zum Vieh und Biker sind allgemein 

gern gesehen. Auch ist am Wiriehorn eine der bekannteren Downhillstrecken der Schweiz angelegt. 

 

 

Ich startete bei der Talstation der Wiriehornbahn. Es war noch still hier, die Downhiller noch nicht in Action. 

 

Über Entschwil ging's im Chirel stetig aufwärts, zuerst auf Teer bis Ramse, dann ziemlich steil Richtung Gurbs. 
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In schönen Serpentinen stieg die Schotterstrasse steil an. 

 

Und schon erschien die Alp Metteberg, der Übergang Gurbssattel bereits vor Augen. 

 

Relativ locker wird das Bike ca. 30 Minuten der Flanke entlang Richtung Pass getragen.  
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Blick nochmals zurück ins Tal... 

 

... und voraus zum 15 Minuten entfernten Passübergang. 
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Oben herrliche Aussichten ins westliche Berner Oberland. 
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Gurbssattel mit Tierlaufhore, 2110 Meter über Meer. 

 

Der Abstieg zur nächsten Alp erfolgte auf einem sehr schmalen Grasweg, welcher aus Sicherheitsgründen nur 

teilweise befahrbar war. Das Gras war feucht und ein Ausrutschen hätte sich fatal ausgewirkt. 
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Dann folgte im Wald hinten ein elend steiler Forstweg runter, zum biken sensationell, von unten rauf mit Auto oder 

Geländewagen unmöglich zu fahren, es waren wie eingangs angesprochen nur Spuren von Trialtöffs zu erkennen. 

 

Beim Kaffee auf der Grimmialp blickte ich nochmals zurück zum Gurbssattel in der Bildmitte. 
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Durchs ganze Diemtigtal ist ein sehr schöner flowiger Weg angelegt, ideal zum gemütlich ausrollen. 

 

Eine schöne Tour im Diemtigtal von 33 km in 3h10', das ich wie gesagt seit Jahren immer wieder als sehr 

bikefreundlich erlebe. 
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Val d'Anniviers  

Gestern nutzte ich den wohl letzten schönen Sommertag, um im Wallis noch eine Tour zu machen, welche schon 

lange auf meine To-Do-Liste steht, nämlich die Tour aus dem GPS-Track im Val d'Anniviers. Eigentlich wollte ich mit 

dem Camper das ganze Wochenende im Wallis verbringen, aber am Sonntag war Regen angesagt. 

 

Ich parkierte bereits früh am Morgen bei der Abzweigung zum Val d'Anniviers und fuhr auf der Strasse zur Talstation 

der Gondelbahn von Chalais nach Vercorin. Den unattraktiven Aufstieg auf der Teerstrasse sparte ich mir. 

 

Von hier ging's gleich zur Sache. Nach einem steilen Aufstieg zum Dorf hinaus führte der Weg auf Forststrassen der 

Talseite entlang Richtung Grimentz. Dazwischen kam auch ein schmaler Trail, herrlich jedoch ziemlich ausgesetzt. 
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Hoch über dem Tal immer mit der schönen Aussicht auf die Walliser Alpen. 

 

Auch sah man bereits auf die andere Seite hoch, wo es später rauf gehen sollte. 

 

Schon weit oben im Aufstieg. Knapp 1'200 Höhenmeter sind zuerst auf Teer, später auf Schotterstrassen zu 

bewältigen. Es geht doch ziemlich steil hoch, erst ganz oben wird es ein wenig flacher. 
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Auf der Alp Chiesso hat man das Gröbste geschafft. Noch geht es rund 200 Höhenmeter rauf, aber gemächlicher und 

mit der wunderbaren Aussicht zurück auf die andere Talseite. 

 

Und dann beginnt der superschöne Trail bis zum Hotel Weisshorn. 
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Einige Eindrücke von diesem Trail vor gewaltiger Kulisse. 

http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/P1000589_1.jpg
http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/P1000590_1.jpg
http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/P1000591_1.jpg


 

Hinten ist bereits das Hotel Weisshorn zu sehen. Ab da geht es wiederum auf Schotterwegen über die Bergstation 

Tignousa nach Chandolin. 

 

Blick zurück zum Hotel Weisshorn. 

 

Von Chandolin geht es nochmals ein paar Höhenmeter aufwärts, bevor man auf Forststrassen und flowigen Trails zur 

Alp Ponchet fährt, wo dann die eigentliche Abfahrt runter in den Talboden beginnt. 
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Auf wunderschönen Trails, zum Teil technisch doch anspruchsvoll, vernichtet man rund 1'200 Höhenmeter. Die 

ganze Abfahrt entspricht anhand der Markierungen genau dem Verlauf des Berglaufes Sierre - Zinal.  

Eine weitere wunderschöne Tour von 63 km in 5h20' im Wallis. Und es gibt noch so viele mehr. Ich schätze es sehr, 

dass ich in einer Stunde von meinem Wohnort zu solchen Biketouren starten kann. 

[ (4) Kommentare ] | [ (0) Trackbacks ] | [Permalink] 

4 KOMMENTARE | "VAL D'ANNIVIERS" 

1. geschrieben von:chregu | [ antworten ] 

21/09/2013, 20:49 

WOOWW! Hammer Bilder! Und betreff Frankreich habe ich Dich nicht vergessen...:-) 

2. geschrieben von:Spoony | [ antworten ] 

15/09/2013, 13:51 

Val d'Anniviers und die Trails auf der Hotel Weisshornseite - einfach toll! Schöner Bericht um in 

Erinnerungen zu schwelgen... 

3. geschrieben von:Ventoux | [ antworten ] 

11/09/2013, 18:32 

Mir steht der Saisonhöhepunkt noch bevor, nämlich Anfang Oktober eine Woche in den Westalpen 

Grenzgebiet Italien/Frankreich. Und auch danach hoffe ich doch noch auf einige Touren. Könnte es sein, 

dass wir uns öfters am Feierabend auf den Strassen im Worblental/Krauchthal begegnen? 

4. geschrieben von:blackCoffee | [ antworten ] 

11/09/2013, 16:04 

Sehr schöne Bilder & Bericht. Schade dass die Saison bald zu Ende ist. 
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Eine Woche in den Westalpen  

Ich habe mit meiner Partnerin eine wunderschöne und spannende Bikewoche in den Westsalpen verbracht. 

Nachdem ich viel gelesen habe wollte ich mal die verschiedenen Destinationen auskundschaften. Wir waren mit 

dem Camper unterwegs und waren so frei in der Gestaltung unserer Reiserouten. 

 

Auf der Maira-Stura-Kammstrasse 

Ich habe bereits seit längerer Zeit im Netz recherchiert und Fernsehberichte über das Gebiet gesehen. Die Berichte 

von Trailblazer, Chregu und auch dieser hier haben meine Neugier über die Westalpen bestätigt. Um noch besser 

vorbereitet zu sein, schaffte ich mir auch noch das Buch von Achim Zahn über die Westalpen an.  

 

Herrliches Panorama über die Weiten der Westalpen 

Hier die einzelnen Tourenberichte: 

Tour 1 - Valle Maira: Monte Tibert 

Tour 2 - Valle Maira: Rocca la Meja 

Tour 3 - Ligurische Grenzkammstrasse 

Tour 4 - Queyras: Col de Chamoussière - Col Vieux 

Tour 5 - Queyras: Col de Fromage - Col des Estronques 
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Insgesamt war jede Tour für sich einfach nur genial. Jedes Gebiet hat seinen Charakter. Viele alte Militärstrassen 

wechseln sich ab mit traumhaften Trails. Während man im Valle Maira fast jede Höhe auf Strassen und Wegen 

erreicht, sind im Queyras die schönsten Trails nur schiebend und tragend zu erreichen. Aber es lohnt sich allemal, 

kilometerlange Trails durch einsame Täler, ohne Bahnen und meist auch ohne Einkehrmöglichkeiten. Lest mal den 

Bericht von Lukas Stöckli über sein Bikecamp Queyras. Ich kann die Lobeshymnen nur bestätigen. Übrigens quert 

man auch all diese Gebiete auf einer Transalp durch die Westalpen. 

Einziger Wermutstropfen der ganzen Woche war der zeitweilige Nebel in den Höhen und dann auch die vielen 

Herdenschutzhunde. Da der Herdenschutz mit Hunden in Frankreich und Italien offenbar gefördert wird, dürfte das 

noch zu einigen Konflikten mit Bikern in den nächsten Jahren führen. Man muss praktisch bei jeder Schaf-, Ziegen 

und sogar Kuhherde damit rechnen, ziemlich aggressiv angegangen zu werden. 

 

Schafherde am Tendapass, welche ich umgehen musste 

Ich hoffe, meine Berichte geben einen kleinen Eindruck über die tollen Bikereviere und können den einen oder 

anderen motivieren, da auch mal vorbeizuschauen. Ich war auf jeden Fall nicht zum letzten Mal in den Westalpen, 

wer weiss vielleicht einmal auf einer Transalp. 
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Valle Maira - Monte Tibert  

Am ersten Tag stand die Tour Monte Tibert auf dem Programm, auf welche ich im Bericht von Trailblazer 

aufmerksam wurde. Und der Einstieg war perfekt. Eine Herrliche Tour auf einsamen Trails.  

 

Panorama im Aufstieg zum Colle d'Esischie 

 

Wir logierten auf dem Campingplatz Lou Dahu in Marmora, herrlich idyllisch gelegen. 
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Kurz nach Vernetti dieses Schilderwirrwarr... 

 

Früh am Morgen schön im Schatten steigt die "strada dei cannoni" nicht allzu streng durchs Tal zum ersten Pass. 

 

Blick zurück in den Nebel. 
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Auf dem Colle d'Esischie steht ein Denkmal zu Ehren von Fausto Coppi in Form einer Sonnenuhr. 

 

Col d'Esischie, im Hintergrund der weitere Verlauf der Tour. 
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Soweit das Auge reicht sensationelle Trails durch einsame Täler. Hier hängen noch Salzsteine zum lecken für das 

Vieh und die Schafe. 

 

 

 

Kilometerlange Trails entlang des Monte Tibert... 
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...zum Colle Sebolet und... 

 

...Colle Intersile 

 

Leider verschwand die Sonne immer mehr, aber das minderte den Fahrspass keineswegs. 
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Auf dieser und auch auf allen folgenden Touren sah man immer wieder in der Ferne (später dann ziemlich näher) 

den Monviso, den Kaiser der Cottischen Alpen. 

 

Nun ging's halt wieder runter in den Nebel. Gleich folgt der lange sensationelle Downhill bis in den Talboden nach 

Lottulo.  

 

Nach einigen technischen Passagen folgen unterhalb der Waldgrenze flowige Trails durchs erste Herbstlaub. 

Das fing ja nicht schlecht an. Eine superschöne Tour von 55 km in 4h55'. So kann's weitergehen. Leider war für den 

nächsten Tag Regen angesagt, mal schauen wie das weitere Programm aussieht. 
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Valle Maira - Rocca la Meja  

Entgegen der Wetterprognosen zeigte sich heute Morgen der blaue Himmel zwischen einzelnen Nebelschwaden. 

Also raus und auf's Bike zur Runde um den Rocca la Meja. Nach hartem Aufstieg belohnte die sensationelle 

Rundsicht auf den Dynamit-Trails.  

 

Panorama von der Maira-Stura-Kammstrasse 

 

Nach kurzem Einfahren begannen bereits die steilen Rampen Richtung Gardetta. 

 

Die Bergwelt zeigte sich einmal mehr von ihrer schönsten Seite. 
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Colle del Preit, aber man ist noch lange nicht oben. Ein ziemlich rauher Anstieg folgt noch. 

 

Auf dem Grange Ciampasso ist die Höhe dann erreicht. Im Hintergrund der allseits sichtbare Rocca la Meja, den 

man auf dieser Tour umrundet. 

 

Das Rifugio Gardetta hatte bereits geschlossen, so dass ich auf darauf verzichtete, dahin zu fahren. 
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Einmal mehr ein wunderbarer Blick in die abgeschiedene Bergwelt. Im Sommer dürfte hier wohl mehr los sein. Bis 

auf ein paar Motorradfahrer auf Geländemaschinen sah ich keine Touristen unterwegs. 

 

Ein beliebtes Fotosujet ist diese Passage auf der Maira-Stura-Kammstrasse, welches man öfter zu sehen bekommt. 
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Zeugen einer schrecklichen Zeit, die alten Militärruinen, die einem überall im Grenzgebiet Italien-Frankreich 

begegnen. Es ist fast ein bisschen eine gespenstische Stimmung hier. 

 

Blick hinüber zum Colle della Bandia, der gleich folgen wird. 

 

Auf dem Colle die Morti, mit 2'480 M.ü.M. der höchste Punkt dieser Tour, steht diese steinerne Pantani-Statue. Hier 

begann es dann auch zu regnen. 
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In der Abfahrt Richtung Marmora nahm ich nicht die Teerstrasse, welche ich gestern hinaufgefahren bin, sondern es 

ging immer wieder auf Trails, die super markiert und hergerichtet wurden. 

 

Am Lago Resile vorbei. 

 

Nachdem es immer stärker regnete, kehrte ich nach diesem letzten schönen Trail doch auf die Teerstrasse zurück, 

um möglichst schnell zum Ziel zu kommen. 

Auch diese Tour mit 44 km in 3h30' ist extrem schön, trotz des einsetzenden Regens. Der Aufstieg am Anfang ist 

bedeutend strenger als zur Monte Tibert-Tour am Vortag. Am späteren Nachmittag, als es draussen in Strömen 

regnete, schauten wir uns im Restaurant gemütlich die Rad-WM an. 

Alles in allem finde ich das Valle Maira eine super Destination zum Biken. Es gibt unzählige Trails der 

unterschiedlichsten Gattung zu entdecken. 
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Ligurische Grenzkammstrasse  

Vor vielen Jahren, so um 1990, las ich einen Artikel in einem der ersten Bikemagazine über die Ligurische 

Grenzkammstrasse. Seither war es mein Traum, diese zusammen mit der alten Tenda-Passstrasse mal zu fahren. 

Nun ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen.  

 

Eine Traumtour, welche nur durch den teilweisen Nebel und die elenden Herdenschutzköter ein wenig getrübt 

wurde. 

 

Nach unserer Weiterfahrt campierten wir auf dem bereits geschlossenen Campingplatz in Tende. Mit einem Camper 

kann man ja komplett unabhängig leben, daher war das kein Problem. 
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Wunderschöner und gemütlicher Aufstieg über die alte Tenda-Passstrasse mit ihren 45 Haarnadelkurven. Und 

bereits warteten mir die ersten Schutzhunde bei dieser Schafherde. Kurzerhand kürzte ich diese Kurve direkt zu 

Fuss ab.  

 

Auf dem Col du Tende lag bereits dichter Nebel. 
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Leider sah ich bei diesem Nebel sehr wenig vom Fort Central, dieser alten riesigen Kasernenanlage aus dem zweiten 

Weltkrieg. 

 

Langsam kam ich dann aus dem Nebel. Im Hintergrund sieht man auf den Tendapass und das Fort Central. 

 

Die Höhe auf der Grenzkammstrasse war erreicht, in grossen Bögen ging es nun kilometerweit über einsame 

Schotterstrassen und Dynamittrails. Im Sommer ist hier ein reger Verkehr von geländegängigen Motorrädern und 

Geländefahrzeugen. 
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Über weite Strecken sieht man die Strasse voraus oder die bereits zurückgelegten Passagen. 

 

Traumhafter Ausblick auf das Nebelmeer über dem Piemont. Ganz weit hinten ist wiederum der Monviso in rund 80 

km Entfernung zu sehen. 

 

Diese ausgesetzte Kurve hat man auch schon in vielen Blogs gesehen, ein beliebtes Fotosujet. 
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Bei herrlichem Wetter und warmen Temperaturen machte ich hier Mittagspause. 

 

Und weiter geht's auf den ehemaligen Militärstrassen und Dynamittrails. Auf der ganzen Tour überfährt man öfters 

die Grenze zwischen Italien und Frankreich. Hier warteten mir auch die nächsten Herdenschutzhunde, welche 

jedoch noch jung waren und vor mir fast mehr Angst hatten als vor dem Wolf ;-) 
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Auf dem Colle die Signori oberhalb des Rifugio Barbera drückte bereits wieder der Nebel. Der letzte Wegabschnitt 

bis hierhin war doch ziemlich grob. 

 

Der letzte Aufstieg zum Passo Tanarello am Fusse des Monte Saccarello. Von nun an ging's nur noch runter, zuerst 

lange über grobschotterige Alpstrassen. Unten an diesem Anstieg hatte ich das übelste Erlebnis mit einem 

Herdenschutzhund. Als ich mit Müh und Not an der Schafherde vorbei war, musste ich noch zwangsläufig an der 

Sennhütte vorbei. Als ich zwischen Schafherde und Hütte war drehte er völlig durch, da er wohl auch diese Hütte 

verteidigen wollte. Mit dem Bike als Schutzschild schaffte ich es dennoch zu entkommen. Zum Glück geben die 

Herdenschutzhunde sofort auf, wenn man sich einige Meter vom zu schützenden Objekt entfernt hat, nicht wie 

andere Kläffer, welche einem noch kilometerweit hinterherjagen. 
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Blick ins Val Roya unter den Nebel, wo dann irgendwo die Trails runterführten. 

  

 

 

Vom Punkt an, wo ich die Grenzkammstrasse verliess, führten bis fast zur Ortschaft La Brique die sensationellsten 

Trails jeder technischen Schwierigkeit hinunter. Einfach nur der Hammer. 
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Diese Ruine eines alten Ofens steht in der Nähe von La Brique. 

Nach 77 km und 6h10' kehrte ich von dieser Supertour zurück. Auch das Val Roya bis hinunter nach Ventimiglia am 

Mittelmeer bietet zum biken noch etliche Möglichkeiten, wie auch der Bericht von Chregu zeigt. Deswegen denkt 

Lukas Stöckli ja auch daran, hier künftig Biketouren anzubieten. 
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Queyras - Col de Chamoussière - Col Vieux  

Wir fuhren weiter in den Regionalpark Queyras, wo weitere wunderschöne Touren auf dem Programm standen. Mit 

2884 M.ü.M. überfuhr ich auch den höchsten Punkt der Woche. 

 

Der Regionalpark Queyras ist bei Bikern noch relativ unbekannt. In diesem Forum las ich jedoch bereits einige 

Berichte darüber. Zudem sah ich im französischen Fernsehen kürzlich einen sehr schönen Bericht über das Gebiet. 

Und die Superlativen im Bericht von Lukas Stöckli über sein Bikecamp Queyras kann ich nur bestätigen. Es ist ein 

fantastisches Bikerevier, ich war sicher nicht zum letzten Mal da. 

 

Wir campierten wiederum sehr idyllisch auf dem Campingplatz in Abriès mit herrlicher Sicht auf die umliegenden 

Berge.  
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La Demoiselle de Coiffée 

 

Nach dem schmucken Dörfchen St-Véran lässt man die Zivilisation hinter sich, zumindest um diese Jahreszeit. 

 

Zuerst geht's stetig aufwärts auf einer Alpstrasse... 
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...bis dann der Trail zum ersten Pass abbog. 540 Höhenmeter schieben standen bevor.  

 

Es war jedoch viel weniger schlimm als angenommen, etliche Teilstücke sind fahrbar, der ganze Weg ist sehr flowig 

angelegt, hinunter müsste man kein einziges Mal absteigen. 
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In 55 Minuten war ich auf dem Col de Chamoussière, wo ich eine gemütliche Mittagspause einlegte und die 

herrliche Bergwelt auf mich einwirken lies. Und der Monviso war auch wieder da, jetzt jedoch viel näher. 

 

Von der Passhöhe traversiert man auf sensationellen Trails zur Passhöhe des Col Agnel.  
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Auf dem Col Agnel mitten auf der Grenze Frankreich-Italien. 

 

Weiter zum nächsten Pass mit einer kurzen Schiebepassage. Leider wurde das Wetter wiederum schlechter. Ich 

hatte ein wenig Pech, die schönsten Tage waren dann, wenn wir mit dem Camper unterwegs waren. 
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Riesensteinmandli auf dem Col Vieux.                        Was dann kam war Extraklasse. Ein sensationeller Trail über  

                                                                                900 Höhenmeter hinunter entlang von zwei Seen. 

 

Lac Foréant 
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Lac Égorgéou 
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Wahnsinn dieser Downhill. Von so was träumt man... Unterwegs zeigte sich auch die Anwesenheit des Wolfes, 

mitten auf dem Trail lag ein erst vor kurzem gerissenes Schaf. 

 

Am Ende landet man im Flussbett in l'Echalp, von wo es zum Ausrollen abseits der Strasse entlang des Flusses 

zurück zum Campingplatz geht. 

Hammertour mit 53 km in 5h05'. Für mich die schönste Tour der ganzen Woche. 
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Queyras - Col de Fromage - Col des Estronques  

Und schon stand die letzte Tour auf dem Programm. Das Wetter machte leider nicht mehr so mit, aber wenigstens 

blieb es trocken. Am Morgen zweifelte ich noch, ob ich überhaupt gehen soll. Aber es hat sich auf jeden Fall 

gelohnt. 

 

Diese letzte Tour stellte ich mir selber zusammen. Hilfreich dabei war mir auch dieser Bericht hier. 

 

Blick in die umliegenden Berge mit unzähligen Pässen, die noch zu begehen wären. 

 

Der Trail zum Col de Fromage war doch einiges härter als angenommen. Steile Fahr- und Schiebepassagen 

wechselten sich ab. 
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Mitten im Bois des Bourrels. 

 

Abrissstelle mit weichem kreidigem Gestein. Fahrfehler sind hier verboten. Der Trail führt ab hier... 

 

...wieder flowig fahrbar der Seite entlang... 
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...zum Col de Fromage. Blick zurück auf den Trail von der Abrissstelle bis zum Pass. 

 

Vom Col de Fromage führte der Trail eindrücklich dem Hang entlang, gespickt mit einigen kurzen Schiebe- und 

Tragepassagen. 

 

Von hier führen dann die letzten 140 Höhenmeter schiebend zum letzten Pass. 
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Auf dem Col des Estronques war dann das Tagesziel erreicht. 

  

Wieder wartet ein abartig geiler Trail über 800 Höhenmeter ins Tal. Und was wartet am Ende der Abfahrt auf der 

einzigen Brücke über den Fluss, waseliwas? Genau, eine Schafherde wird aus Fahrzeugen ausgeladen, bewacht von 

mehreren Hunden. Um einem weiteren Konflikt zu entgehen blieb mir nichts anderes übrig als querfeldein runter 

und den Bach unterhalb der Brücke zu durchqueren.  

Nach 54 km in 4h25' war die letzte Tour vorbei. Die Eindrücke werden sehr lange nachhalten. Noch am gleichen 

Nachmittag fuhren wir über die schönsten französischen Alpenpässe in die Schweiz zurück. Und immer wieder sah 

ich hier und dort weit abseits Trails, die man eigentlich noch anschauen sollte... 
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Rund um die Schrattenfluh  

Gestern nutzte ich den herrlich warmen Herbsttag, um noch eine Tour von meiner To-Do-Liste zu machen. Das 

Gebiet kenne ich ziemlich gut und bin verschiedene Abschnitte auf anderen Touren bereits gefahren. 

 

Panorama Schrattenfluh 

 

Ich startete im Kemmeribodenbad bei noch diffusem Licht aber bereits warmen Temperaturen, so dass kurze Hosen 

möglich waren. 

 

Im Aufstieg zum Salwideli kam dann die Sonne durch und man hatte einen wunderbaren Blick auf den Schibegütsch. 
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Oberhalb dem Salwideli mit Blick zurück auf Hohgant und Schrattenfluh. Nach Sörenberg runter nahm ich dann 

nicht die offizielle Bikeroute, sondern hoffte aufgrund der späten Jahreszeit auf wenig Wanderer auf einer für Biker 

gesperrten Route. So war es dann auch, keine Probleme, man grüsste sich freundlich und nahm aufeinander 

Rücksicht. 

 

Nach flowigen Trails von Sörenberg nach Flühli und einem feinen Kaffee wurde dann der Aufstieg zum Hilferenpass 

richtig warm, von da weg nur noch kurz/kurz. 

 

Kurz vor dem Hilferenpass. 
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Auf dem Hilferenpass gemütliche Mittagspause. Alles war einsam und verlassen, wie eigentlich auf der ganzen Tour. 

Die Alpen sind verlassen, das Vieh ist wieder im Tal, die Zäune sind offen und keine Hunde mehr bei jeder Alphütte. 

 

Ab hier verliess ich wieder die offizielle Bikeroute und bewegte mich unmittelbar entlang der Schrattenfluh zurück 

Richtung Kemmeriboden. Bis auf eine doch ziemlich heikle Stelle in einem abgerutschten Waldstück war eigentlich 

alles gut zu fahren. 
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Kurz nach dieser Hütte dann eine kurze Tragstrecke von rund 10 Minuten auf den Grat im Hintergrund. 

 

Von hier aus ging ich den genau gleichen Weg, wie wir bereits mal mit Trailblazer gegangen sind. 

 

Durchsetzt mit ruppigen kurzen Steigungen geht's unterhalb des Schibegütsch... 
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...bis dann der letzte superschöne Teil runter ins Ziel kommt. 

Nach 41 km und 3h45' blickte ich auf eine sehr schöne Herbsttour zurück, die ich mir eigentlich aufgrund einiger 

Bericht anstrengender und mühsamer vorgestellt habe. 
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3 KOMMENTARE | "RUND UM DIE SCHRATTENFLUH" 

1. geschrieben von:Spoony |Spoony [ antworten ] 

17/11/2013, 19:11 

Ja, rund um die Schrattenfluh, das steht auch noch auf meiner To Do Liste - aber diesen Winter wird das 

wohl nichts mehr 

2. geschrieben von:Chregu | [ antworten ] 

01/11/2013, 14:32 

Sehr schön. Hab eine ähnliche Runde vor ein paar Jahren mal gemacht. 

3. geschrieben von:Trailblazer | [ antworten ] 

27/10/2013, 13:13 

O schad hesch nüt gseit,hani zersch ou no im Sinn gha,bi du über Zettenalp gsi. 
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Grosse Scheidegg mit dem Rennvelo  

Die Grosse Scheidegg zwischen Meiringen und Grindelwald im Berner Oberland ist für mich der schönste Alpenpass, 

den man mit dem Rennvelo fahren kann. Ich fahre jährlich mindestens einmal darüber, insgesamt sicher schon 50-

mal. Nachfolgend einige Eindrücke meiner Fahrt diesen Spätherbst. 

 

Ausblick von der Passhöhe über Grindelwald zur Kleinen Scheidegg, links die Eigernordwand. 

 

Ich starte immer in Interlaken und fahre entlang des Brienzersees nach Meiringen. 

 

In Meiringen beginnt dann der Aufstieg über das Geissholz zum Zwirgi. 
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Einmalig schön die Fahrt über das Gschwantenmad. Links der Rosenlauigletscher, in der Mitte hinten das 

Wetterhorn. Hier hat der Verkehr bereits deutlich abgenommen, seit die Strasse nun gebührenpflichtig ist. 

 

Die Schwarzwaldalp, ab hier ist fertig mit motorisiertem Verkehr ausser den Postautos. 

                   

Wunderbar einsam auf der schmalen                    Blick zurück von der Passhöhe auf 1'962 M.ü.M. ins Reichenbachtal  

Passstrasse.                                                         mit den Engelhörnern. 
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Die Abfahrt nach Grindelwald ist auf der schmalen Strassen anspruchsvoll, aber genussvoll mit der Aussicht über 

Grindelwald auf die Eigernordwand. Ab Grindelwald geht's dann auf der Hauptstrasse durch's Lütschinental zurück 

nach Interlaken. 

Die ganze Runde beträgt rund 80 km. Es gäbe noch einiges zu erzählen was ich auf all meinen Überquerungen 

bereits erlebt habe, z.B. der Abbruch des Gutzgletschers direkt vor meinen Augen auf die Passstrasse oder die 

wettkampfmässigen Fahrten am Infernotriathlon. Aber am besten fährt man mal selber darüber, um die 

Einmaligkeit geniessen zu können.  

[ (1) Kommentare ] | [ (0) Trackbacks ] | [Permalink] 

1 KOMMENTARE | "GROSSE SCHEIDEGG MIT DEM RENNVELO" 

1. geschrieben von:Trailblazer | [ antworten ] 

10/11/2013, 18:20 

Schöne Bilder,auch für mich eine der schönsten Runden im Berner Oberland. 
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Südrampe im Winter  

Aufgrund des superschönen Wetters und der relativ schneefreien Wallis in den unteren Lagen wollte ich heute mal 

schauen, wie die Lötschberg Südrampe um diese Jahreszeit zu fahren ist. Und um es vorweg zu nehmen, es war der 

Hammer! 

 

Kurz nach dem Start am Bahnhof Hohtenn beim Luogelkinviadukt. 

Der Trail war super befahrbar. An den kalten Stellen hatte es wenig Eis. 

 

Nach der Rarnerkumme nahm ich den unteren Weg ins Bietschtal. Herrlich die winterliche Stimmung. 
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Voraus die Bietschtalbrücke... 

 

...und auf derselbigen. Ich getraute mich nicht, den Weg oben durch zu nehmen und war mir dann aber fast reuig, 

weil die ganze von der Brücke aus einsehbare Abfahrt absolut Eisfrei war. 
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Auf der anderen Talseite dann diese wunderbare Winterlandschaft mit den vereisten Wänden. 

 

Wunderschöne Stimmung und darunter durch alles fahrbar. Schöner fester Schnee, kein Eis. 
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Blick vom Schatten in die Sonnseite. 

 

Wieder an der Sonne mit Blick auf den mit Raureif überzogenen Talboden. 

http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/P1010146-1.JPG
http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/P1010149-1.JPG


 

Dort wo die Sonne richtig auf die humusierten Trails schien wurde es dann ganz schön dreckig. 

 

Dann im kalten Baltschiedertal am Schatten mit den beiden Tunnels wieder dieses Bild, einfach traumhaft. Auch 

hier sah ich hinauf zur schneefreien Gorperisuone, vielleicht wär ja sogar das gegangen von Ausserberg durch den 

Tunnel und der Gorperisuone entlang zurück. 
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Zum ersten Mal fuhr ich vom Bahnhof Lalden, wo bisher immer unser Wendepunkt war, weiter Richtung Brigerbad. 

Der Trail führt immer mehr oder weniger den Gleisen entlang, für breite Lenker wird‘s dann schon ziemlich eng ;-) 

Ab dem Bahnhof Lalden war dann bereits wieder alles im Schatten.  

 

Hier ging‘s dann runter ins Brigerbad. Ich hatte den Weg bereits von unten gesehen und war gespannt, wie er zu 

fahren war. Für absolute Techniker (wie z.B. zwei drei Trailblazer ;-) ein Traum, ich konnte vielleicht ein Drittel 

fahren. Es hat so enge Spitzkehren, da muss man das Hinterrad versetzen fehlerfrei beherrschen oder absteigen. 
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Vom Brigerbad fuhr ich dann gemütlich der Rhone entlang zurück nach Steg und von da auf der Strasse wieder die 

450 Höhenmeter hoch zum Bahnhof Lalden, total 43 km in 3h20'. Im Aufstieg wurde es dann noch richtig warm, das 

Thermometer im Auto am Bahnhof Lalden zeiget 9° an. 

Wie eingangs erwähnt ist die Lötschberg Südrampe mit diesen Verhältnissen ein absoluter Traum. Wer jetzt noch in 

alpinem Gelände biken will, dem kann ich die Südrampe nur empfehlen. Es hat nun auch keine Wanderer mehr 

unterwegs, man hat die Trails für sich. Und bis Weihnachten soll es ja auch keinen Schnee mehr geben, also bleiben 

die Verhältnisse sicher noch einige Zeit so. Übrigens informiere ich mich jeweils über die Webcam Unterbäch, wie 

die Schneeverhältnisse an der Südrampe sind, da sieht man schön rüber. Also los, wer noch Lust und nicht genug 

hat von dieser Saison. Und bitte melden, vielleicht komme ich auch nochmal mit... 

[ (3) Kommentare ] | [ (0) Trackbacks ] | [Permalink] 

3 KOMMENTARE | "SÜDRAMPE IM WINTER" 

1. geschrieben von:Spoony | [ antworten ] 

08/12/2013, 22:14 

'Wer wagt gewinnt' - möchte man da sagen. Zu dieser Jahreszeit hätte ich etwas Respekt vor eisgen 'NO GO' 

Stellen gehabt - aber es scheint ja alles aufgegangen zu sein - tolle Winterbilder! 

2. geschrieben von:rotscher | [ antworten ] 

08/12/2013, 20:31 

Nicht schlecht! Im Dezember die Südrampe. Schade ist sie so weit weg von mir. Ich genisse dafür die 

schönen Eindrücke von deinem Beitrag. 

3. geschrieben von:Trailblazer | [ antworten ] 

08/12/2013, 18:49 

Richtige Spinner dä Päsche, vimi gwüss fasch chli reuig bini nid mitcho,ha hie im Ämmitau no chlei Rundine 

zoge,het ou guet ta. 

http://www.swisswebcams.ch/webcam/zoom/1127735581-Unterb%C3%A4ch-Dorf-%283943-Unterb%C3%A4ch%29_Wetter
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Winterbegehung Chasseral  

Jeden Tag sehe ich auf meinem Arbeitsweg, wie der Chasseral hoch über dem Nebelmeer über dem Mittelland 

thront und wunderschön an der Sonne liegt. Da es auf den Jurahöhen meistens auch ziemlich kalt ist, müsste doch 

eine Überquerung auf dem wenigen harten Schnee möglich sein. Gestern habe ich es gewagt, die Webcam auf dem 

Chasseral half mir auch hier bei der Entscheidung. Und ich wurde nicht enttäuscht.  

 

Panorama vom Chasseral über das Mittelland 

Ich startete in Nods und hatte keine Lust auf die Anfahrt von Biel durch den Nebel. So begann die Tour bereits 

wunderschön an der Sonne. 

 

Im Aufstieg durch den Wald auf der gesperrten Strasse herrschte eine wunderbare Stille. Das Knirschen unter den 

Stollen war das einzige Geräusch. 
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Am Waldausgang ist das Ziel bereits nah, die Strasse wird wieder flacher und man geniesst die wunderbare 

Aussicht. Die Strasse war tip top befahrbar, man musste einfach die Eisflächen frühzeitig erkennen und umfahren. 

 

Die eigentliche Passhöhe Chasseral mit dem Abzweig auf die andere Seite Richtung St. Immer, welche im Winter 

unpassierbar ist. 
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Das Restaurant habe ich rechts liegen gelassen, obwohl es offen gewesen wäre. Auch der letzte Teil des Aufsteges 

zum Turm war über den hartgefrorenen Schnee wunderbar zum Fahren. 

 

Einfach nur wundervoll dieser Ausblick beim Turm auf dem Gipfel. Bei einem warmen Tee aus der Thermosflasche 

genoss ich das herrliche Panorama. 
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Nun war ich gespannt auf den Trail über die Jurakette Richtung Osten. Und es war einfach nur geil. Der Trail war 

von den vielen Wanderern und Schneeschuhläufern schön flach und hartgedrückt, so dass richtig trailsurfen 

angesagt war. Der erste Teil vom Turm runter war sogar besser zu fahren als im Sommer, weil die Steine und 

Verblockungen alle unter dem Schnee lagen. 

 

In diesem Stil ging es bis auf zwei drei Verwehungen weiter... 
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...über den Trail, alles in flottem Tempo fahrbar bis zum Punkt 1288. Dort starten die Ausflügler Richtung 

Chasseral. Weiter östlich wurde es dann um einiges mühsamer. Einerseits weil der Weg viel weniger begangen war 

und auch weil die Höhenlage immer tiefer und somit der Schnee auch immer weniger und weicher wurde. 

 

Irgendwann hatte ich dann genug und fuhr auf direktem Weg nach Orvin runter und dann über Magglingen, wo ich 

dann wieder in den Nebel eintauchte, runter nach Biel. 
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Die Tour von 37 km in 3h40' hat sich auf alle Fälle gelohnt, zumindest der erste Teil. Der zweite Teil lohnt sich 

weniger, eigentlich müsste man die Runde auf dem Plateau unter dem Chasseral beginnen und dann ab dem Punkt 

1288 wieder da runter fahren. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese Runde auch eine wunderschöne 

Vollmondtour sein könnte. 

[ (1) Kommentare ] | [ (0) Trackbacks ] | [Permalink] 

2 KOMMENTARE | "WINTERBEGEHUNG CHASSERAL" 

1. geschrieben von:Daniel |Schöner Bericht [ antworten ] 

07/01/2014, 22:19 

Die Bilder von deiner Runde sehen echt Klasse aus. Da bekommt man gleich wieder Lust aus Biken. Bergab 

beim dem Schnee wär aber nichts für mich. 

2. geschrieben von:blackCoffee | [ antworten ] 

18/12/2013, 15:05 

Super Idee, den Chasseral im Winter zu befahren...die Mondtour wäre heute sicher auch der Hammer (beim 

heutigen Vollmond..) 
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