
Ostern an der Ardèche  

Nach meiner auskurierten Grippe mit hartnäckiger Bronchitis wollte ich das in Südfrankreich angesagte schöne 

Wetter nutzen, um wieder ein wenig in Form zu kommen und ein paar Kilometer mit dem Rennvelo abzuspulen. 

  

Das Wetter war um einiges schöner und vor allem wärmer. Der Frühling zeigte sich in voller Pracht, alles war am 

Blühen. 

  

Nebst dem Gümmelen machten wir auch kleinere Ausflüge, wie hier zum Pont d'Arc. 
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Immer wieder eindrücklich ist die Fahrt über die Panoramastrasse hoch über der Ardèche-Schlucht.   

 

In St. Martin d'Ardèche vor... 
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...und auf der wunderschönen Hängebrücke. 

 

Ob an herrlich sauberen und klaren Gewässern... 

 

...oder beim Kaffee an der Sonne, wir genossen einfach das südliche Flair.  
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Die Kirschbäume... 

 

...wie auch der wilde Thymian am Strassenrand zeigten sich in ihrer Farbenpracht. 

Es hat sehr gut getan und fühle mich prächtig erholt. Ich hoffe doch, der Frühling kommt nun auch hier bald. Das 

Bike wartet ganz ungeduldig auf seine ersten Touren.  

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

1 KOMMENTARE | "OSTERN AN DER ARDÈCHE" 

1. geschrieben von: rotscher | [ antworten ] 

13/04/2015, 11:16  

Sehr schöne Eindrücke! Da würde man am liebsten gleich verreisen. Dann wünsche ich dir noch viele tolle 

Frühlingstouren auf dem Bike!  
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Balmberg - Weissenstein - Grenchenberg  

Gestern stand die erste richtige Tour dieses Jahres auf dem Programm und wir machten uns wieder mal auf in den 

Jura. Ich war ja schon öfters da und wollte wieder mal eine neue Tour entdecken. Bereits vor zwei Wochen 

unternahm ich eine Tour, die ich jedoch wegen des garstigen Wetters und dem vielen Schlamm und Dreck abkürzen 

musste.  

Ich startete mit Swiss BikeBlog zu dieser Tour über die erste Jurakette.  

 

Panorama von der Stallflue über das Mittelland  

Wir starteten in Zuchwil beim Sportzentrum, ein idealer Ausgangspunkt für die Touren in den Solothurner Jura.  

 

Am Anfang folgten wir nicht dem Track, sondern fuhren über Rüttenen an den Fuss des Balmbergs, da ich hier noch 

von einem schönen Trail wusste.  
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Im Aufstieg zum Hochchrüz gab es am Schluss noch eine kurze Schiebepassage.  

 

Die Passage am Niederwiler Stierenberg war dann ein erstes Single-Highlight.  

 

Immer wieder beliebt im Jura sind diese praktischen Weideübergänge.   
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Der Balmberg ist erreicht, es herrschte bereits reges Treiben im Seilpark. Danach folgte der harte Aufstieg auf 

einer Forststrasse zum Weissenstein. Das Wetter war durchzogen, über die Jurahöhen zog eine steife Bise. Zum 

biken aber angenehme Temperaturen.  

  

Nach dem Kaffeehalt im hinteren Weissenstein folgten wiederum schöne Trails und ein weiterer Aufstieg zum 

Althüsli. Kurz danach eine kurze deftige Schiebepassage hoch auf die Stallflue. Die Tour ist nicht zu unterschätzen, 

ist es doch ein dauerndes auf und ab über die Jurahöhen.  
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Wunderschön die Fahrt über die Stallflue und die Ausblicke. Schade sah man nicht bis zu den Bergen. 

  

Der Weg über die Küferegg war dann ziemlich abwechslungsreich, Schiebepassagen wechselten sich mit technischen 

Stücken und schönen Trails ab.  
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Und schon kommt man auf die schönen Juraweiden zum Obergrenchenberg. Noch einmal ein kleines Bibeli und dann 

geht’s ab dem Untergrenchenberg nur noch runter.  
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Eine schöne abwechslungsreiche Abfahrt führt runter nach Grenchen. Erinnert ein wenig an die Abfahrt vom Creux 

du Van an den Neuenburgersee runter.  

 

Die letzten 15 km führen wiederum der Aare entlang zurück über Solothurn, teils dann im Gegenwind.  

Eine sehr schöne Tour durch den Jura, immer wieder ein Erlebnis. 63 km, genau 5h, 1700 hM.  

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

2 KOMMENTARE | "BALMBERG - WEISSENSTEIN - GRENCHENBERG" 

1. geschrieben von: Sven | [ antworten ] 

26/05/2015, 13:38  

shame, auf dem Weissenstein war ich noch nie biken, obwohl so nah. schöne singletrails hats jedenfalls 

genug, wie ich hier auf deinen fotos sehe :)  

2. geschrieben von: blackCoffee | Kudos! [ antworten ] 

25/05/2015, 18:28  

Hi Ventoux, es war schön wieder mal mit Dir unterwegs zu sein. Der Jura hat seinen eigenen Charme und Du 

kennst auch diesen Winkel der Schweiz gut.  
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Mont Ventoux - Face Nord  

Nach meinen diesjährigen Frühjahrsferien in der Provence beschränke ich mich (fast) nur auf den Bericht einer 

neuen Tour, die ich ausprobiert habe. Ich überlegte mir schon lange, dass es doch möglich sein sollte, den Mont 

Ventoux auf der Nordseite auf dem Wanderweg GR9 zu traversieren. Nachdem ich noch einige Bilder im Netz 

gefunden habe, lies mich die Versuchung nicht mehr los.  

 

Panorama von der Nordseite des Mont Ventoux Richtung Alpen  

 

Frühmorgens machte ich mich bei prächtigem Wetter auf den Weg durch die sattgrünen Rebberge.  

 

Ein langer Aufstieg von rund 1'100 höM auf steilen und einsamen Trails und Forststrassen führte mich immer höher 

hinauf. 
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Schöne Eisenplastik am Strassenrand.  

 

Noch eine kurze flache Passage...  

 

...dann bin ich am Einstieg des nun folgenden, rund 7 km langen Trails entlang der Nordflanke des Mont Ventoux 

zur Skistation Mont Serein. Ich bin gespannt was mich erwartet. 
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Noch ein kleines Verbotsschild für Bikes, das man aber leicht übersehen kann ;-) Am Anfang geht’s lange durch 

schöne kühle Wälder.  

 

Der Trail ist schmal, aber sehr gefällig.  
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Bald kommen die ersten offenen Abschnitte mit fantastischen Aussichten.  

 

 

Diese Trails durch die Geröllhalden haben's dann in sich. Einerseits wäre praktisch alles fahrbar, aber ein kleiner 

Fahrfehler und es war dein letzter... 
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In den Wäldern geht es auch bereits sehr steil runter neben dem Trail, aber man würde nur in die Büsche und 

Bäume fallen.  
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Eigentlich ein wunderschöner Trail, der glattweg in die im MTB-Forum geführte Rubrik "der schönster Singletrail" 

gehört, wenn nicht diese stete Absturzgefahr vor Augen wäre. Eine zwiespältige Sache. Obwohl der Weg fast 

horizontal verläuft, kommt man nur langsam vorwärts.  
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Der Trail liegt hinter mir, Rast beim Mont Serein mit Blick von der Nordseite zum Gipfel des Géant de Provence. 

 

Weiter geht's auf wunderschönen, nun nicht mehr so gefährlichen Trails, teilweise nur wenige Meter neben der 

Bergstrasse.  
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Die Abfahrt von rund 800 höM erfolgte dann durch ein wunderschönes Combe, das Schönste, das ich bisher gefahren 

bin. Einige Male führt der Trail mitten durch Höhlen. Wie immer erfolgte nach 46 km und 4h45' ein erfrischender 

Taucher ins kühle Nass. 

Nachfolgend doch noch einige Eindrücke einer wahren Trailorgie, die ich im Netz gefunden und abgefahren bin. 

 

Die hier ersichtliche Strecke ist rund 25 km lang und verläuft zu 98 % auf superschönen Singletrails.  

 

Die meiste Zeit fährt man im Gebüsch mit praktisch keiner Aussicht. Das mindert den Fahrspass aber keineswegs.  

http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/P1030299_1.jpg
http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/Trails.jpg
http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/P1030231_1.jpg


 

 

Plötzlich führt der Weg durch einsame Gehöfte oder verfallene Ruinen.  
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Einmal mehr ein wunderschöner Urlaub war's in der Provence.  

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

1 KOMMENTARE | "MONT VENTOUX - FACE NORD" 

1. geschrieben von: blackCoffee | [ antworten ] 

23/06/2015, 22:54  

Sieht super aus - das Wetter war sicher auch eine Spur besser ;-)  
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Gümmelen ist halt immer wieder schön...  

Der Aktionsradius ist grösser, die Belastung ausgeglichener... 

Am Samstag unternahm ich wieder einmal eine Pässefahrt mit dem Rennvelo. Ich startete auf der Grimsel und fuhr 

über den Nufenen, Gotthard und Furka zurück auf die Grimsel. 

 

Aufgrund der angesagten Temperaturen startete ich bereits um 6 Uhr. In Gletsch und im Talboden des Goms war es 

noch ziemlich frostig. Dafür war der Aufstieg zum Nufenen bei sehr angenehmen Temperaturen zu bewältigen. 

 

Kurvenorgie vor der Passhöhe des Nufenen. 

 

Im nächsten Aufstieg folgten die wunderschönen Kurven in der Tremola zum Gotthardpass.  
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Cola-Pause auf dem Gotthard. Es war schon Partytime mit Tanzmusik (links im Schatten).  

 

Kaffeepause in Realp.  

 

Und wieder einige Haarnadelkurven zum Furkapass.  
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Zu guter Letzt noch der Aufstieg durch die Meiewang zurück auf die Grimsel.  

 

Die letzten Schneereste auf der Grimsel brachten eine willkommene Abkühlung.  

112 km,  3'403 höM, 6h25'. 
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Col de Balme - oder 4 Stunden für 19 km  

Eigentlich wollte ich keinen Beitrag über unsere missglückte Tour im Unterwallis schreiben, aber um den Blog ein 

bisschen zu beleben lasse ich meine Leser an unserem Sonntagsgeschiebe teilhaben. Geplant war eine Tour über 

den Col de Balme an der französischen Grenze im Gebiet des Mont Blanc. Inspiriert hat mich eine Tour von Klemens 

Bont in dieser Gegend. Mit von der Partie war Ändu. 

 

Wir bestiegen in Martigny den Mont Blanc-Express und liessen uns gemütlich mit dem Mont-Blanc Express über die 

Schweizer Grenze nach Vallorcine chauffieren. Dort begann unmittelbar hinter dem Bahnhof die Steigung zum Col 

de Balme.  

 

Im Aufstieg sah man wunderschön zum Mont Blanc und nach Chamonix.  
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An der Schweizer Grenze auf dem Col de Balme. Als ich die Tour zusammenstellte, sah ich auf der Sigma Cycle Map 

neben der normalen Abfahrt nach Trient einen Trail, der als MTB-Route bezeichnet war. Super, den nehmen wir 

doch. 

  

Am Anfang waren noch einige Stellen fahrbar, aber wir ahnten bereits böses.  

Es wurde immer schlimmer, wir konnten bald keinen Meter mehr fahren, es war ein Geschleppe und Getrage über 

einen elend verblockten Weg und grosse Felsstufen. Wir waren dennoch optimistisch, dass wir den Weg innert 

nützlicher Frist hinter uns bringen. So verwarfen wir auch den Gedanke, umzukehren.  
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Da hinten auf dem Col de la Forclaz sollten wir irgendeinmal landen.  

 

Endlich kamen wir zur Hütte am Grands Dessus, welche natürlich genau vor unserer Nase dicht machte. Schnell 

konnten wir noch Wasser nachfüllen, einen Kaffee gab's nicht mehr. Vom Col de Balme bis hierher brauchten wir für 

die rund 4 km fast 2 Stunden. 
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Wir hofften inbrünstig, dass doch wenigstens die folgende Abfahrt besser wäre. Am Anfang ging's noch 

einigermassen, dann war wieder bergab marschieren angesagt. Endlich am Chalet du Glacier angelangt, folgten wir 

dem Weg entlang einer Suone zum Col de la Forlcaz. Ein einziger Spiessrutenlauf, waren doch an diesem schönen 

Sonntag nicht unerwartet viele Leute unterwegs. Mit unserem angeschlagenen Nervenkostüm kam kein richtiger 

Fahrspass mehr auf.  

Nach 19 km und etwa 4 Stunden Fahr-und Laufzeit hatte ich genug von dieser Tour und wir fuhren auf Wegen und 

Pfaden direkt runter nach Martigny. Den zweiten Teil über Bovine liessen wir sein. Ich war froh, dass nicht noch 

mehr Kollegen mitkamen, die wahrscheinlich auch nicht gerade Freude an meiner Guideleistung gehabt hätten. 

Sorry Ändu für diese missglückte Tour, wir werden hoffentlich  wieder schönere Trails zusammen rocken.  

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

4 KOMMENTARE | "COL DE BALME - ODER 4 STUNDEN FÜR 19 KM" 

1. geschrieben von: sven | [ antworten ] 

03/08/2015, 08:12  

Kann mich da meinen vorpostern nur anschliessen. Wie der rest des lebens ist halt auch das ein game, wo 

man manchmal gewinnt und manchmal „verliert“. Im moment immer ärgerlich, aber mit etwas abstand 

meist nur noch halb so schlimm. Danke fürs berichten, so machen andere nicht auch noch die gleiche 

erfahrung und die nächste tour wird sicher wieder besser ;)  

2. geschrieben von: Spoony | Kann passieren! [ antworten ] 

02/08/2015, 21:58  

Auf der Karte sieht das tatsächlich verlockend aus - obwohl die vielen gepunkteten Flächen auf Fels und 

Geröll hinweisen. Na Ja - wenigstens kann man von solchen Touren etwas erzählen...  

3. geschrieben von: rotscher | [ antworten ] 

31/07/2015, 22:48  

Das gehört dazu Pesche :) Dafür gibt es wieder diese Augenblicke wo auf einer Entdeckertour alles stimmt 

und man überwältigt ist. Ein gewisses Restrisiko gehört bei solchen Abenteuer dazu. No Problem, die 

nächste geniale Tour kommt bestimmt  

4. geschrieben von: blackCoffee | [ antworten ] 

31/07/2015, 15:56  

Ich fand es nicht soo schlimm: Panorama und Wetter waren gut und der Aufstieg bis zum Col de Balme und 

auch die Abfahrt von Forclaz haben mir gefallen.. Dass man einen unfahrbaren Trail erwischt, ist das Risiko 

des Entdeckers...Irgendwer muss die Erfahrung machen, der Rest profitiert davon. Viel langweiliger ist 

aber, wenn man keinen Mut mehr hat, neues auszuprobieren...  
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Aostatal - zwischen Mont Blanc und Gran Paradiso  

In meinen Bikeferien zog es mich in den nahen Süden, nämlich ins Aostatal. Fast jede Transalp in den Westalpen 

führt irgendwo hier durch. Und da ich die Westalpen sowieso genial finde, wollte ich mir einen für mich noch 

unbekannten Teil erfahren. 

Ich recherchierte meine Touren in verschiedenen Foren und stützte mich auf Erfahrungsberichte von 

eingefleischten Westalpencracks im MTB-Forum.  

 

Wunderbare einsame Bergwelt. Bereits die Anreise über den Grossen Sankt Bernhard weckte die Vorfreude auf die 

grandiose Bergwelt.  

Die einzelnen Touren sind hier beschrieben: 

Tour 1: Colle Malatra - Pas entre deux Sauts - Col de Sereina 

Tour 2: Col Citrin  

Tour 3: Col Entrelor - Col Manteau - Colle Rosset  

Tour 4: Col Fenêtre - Col Bassac Déré  

 

Das Gebiet bietet wenig bis keine Infrastruktur, das heisst keine Bahnunterstützung, die Pässe mussten alle 

erkämpft werden. 
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Ich logierte mit dem Camper auf verschiedenen Campingplätzen in den Tälern, immer so, dass ich die nächsten 

Touren gut erreichen konnte. 

 

Das Essen ist einfach super gut und zu Preisen, da will man gar nicht mehr selber kochen. Als Beispiel dieses 

Dessert, das ich an einem Dorffest erstand, eine Suppenkelle warme Himbeeren auf Mascarpone für 3 Euro. 
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Fazit dieses Trips in die italienischen Alpen: 

Man muss schon ein bisschen Masochist sein, um das Bike jeweils über 1000 Höhenmeter hochzuschleppen. Ist sicher 

nicht jedermanns Sache, aber mit einem 9 kg-Bike ist das Ganze ein bisschen erträglicher. Die Trails und die 

sensationell einsame Bergwelt sind halt schon einmalig, der Genussfaktor im Hochgebirge der Westalpen ist 

unbeschreiblich. Aber es sind harte Touren und man kommt nur sehr langsam vorwärts. Grad jedes Jahr würde ich 

das nicht machen. Kommt auch auf die Pässe an welche man begeht. Das Gebiet am Gran Paradiso bietet noch 

einige Leckerlis. Ich komme auf jeden Fall wieder.  

Oder wie es Stuntzi treffend formuliert, Zitat: "Apropos Westalpen... die sind halt einfach anders. Keine meiner 

bisherigen Touren (und dass waren einige) hatte einen derartig hohen Trailanteil wie diese kleine Seealpen-

westalpensüdnordwestostung. Ich komm grob geschätzt wohl auf über neunzig Prozent Singletrackabfahrtsquote, 

sowas ist in den Ossis einfach nicht dauerhaft drin. Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel, aber zu hoch hinauf 

ziehen sich dort die Almen, zu früh beginnen Forstpisten, Teerstraßen und Zivilisation. Hier in den Wessis und 

auch zuvor in den Seealpen holpert es grundsätzlich und generell immer bis ganz runter auf den Talboden. Gefällt 

mir!" Gefällt mir auch sehr! 

Leider war der Spass nach vier Touren vorbei. Der Wetterbericht sagte nichts Gutes und die geplante Tour über den 

Col Lauson musste ich sausen lassen. Aber der kommt noch dran. Immerhin bin ich in 3,5 Std. dort und das reicht 

für an einem Wochenende.  
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Da hast Du meinen Respekt, solche Touren zu machen. Das schaut mir nach sehr viel Hike-a-Bike aus und 

die Tourdaten der ersten Tour werde ich auch mit der Gelassenheit von deinem Alter nie erreichen. 

Trotzdem reizt es und die wilde, schroffe Bergwelt entschädigt für viele Strapazen. Wenn ich dann mal 

nicht mehr weiss wohin, nehme ich deine Touren in den Westalpen hervor. ;-)  
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Colle Malatra - Pas entre deux Sauts - Col de Sereina  

Eigentlich wollte ich mich mit einer kleineren Tour ein wenig warm fahren, aber das Wetter für das erste 

Wochenende sah Regen voraus, so dass ich mich gleich ans Eingemachte wagte. Ich hatte bereits einiges gelesen 

über den Malatra und machte mich auf einiges gefasst.   

 

Wunderbares Panorama zum Mont Blanc-Massiv 

Ich startete frühmorgens in Entroubles bei wunderbarem Sommerwetter durchs Tal hinauf.   

 

Die Berge leuchten bereits in der Morgensonne. Oben das Dorf St-Léonard am Fusse des Grossen Sankt Bernhard.   

 

Stetig steigend kreuzte ich die Autobahn zweimal, welche ganz hinten im Talboden in einem grossen Bogen wendet.  
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In einer angenehmen Steigung fährt man auf Teer- und später Forstwegen über schöne Alpwiesen bergwärts, bis am 

Ende der Strasse die Alp Tsa de Merdeux erreicht wird. Viele Alpgebäude sind hier massiv in Stein gebaut.   

 

Obwohl im ganzen Aostatal fast alles französich angeschrieben und benannt ist, spricht fast kein Mensch französich. 

Der Senn auf dieser Alp auf jeden Fall nicht. Trotzdem konnte er meine Bedenken wegen des Herdenhundes, 

welchen ich bereits von hier aus sah, verwerfen.   

 

Und tatsächlich, der Hund würdigte mich keines Blickes als wüsste er genau, dass ich wohl kein Wolf bin und dem 

Vieh Schlechtes wollte. Es blieb auf allen Touren der einzige Herdenhund, dem ich begegnete.  
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Wunderbar das Licht über die vielen Bergketten Richtung Süden. 

 

Und dann kam der Malatra zum ersten Mal ins Blickfeld. Wenn man in das Bild zoomt sieht man eine Wandergruppe 

in der letzten Wand unmittelbar vor dem Pass. 
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Wie ich auch bereits wusste, konnte man auf einem schönen Plateau noch ein kurzes Stück fahren. Hinten sieht 

man die Traverse des Wanderweges in die letzte Wand. Sieht ziemlich spektakulär aus. 

 

Der Hang mit der Traverse war dann nicht so steil wie erwartet und noch schön fahrbar. Hier sah ich zum ersten Mal 

auf einer Biketour die Königin der Alpenblumen, das Edelweiss.  
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Noch ein paar Eisentritte nach der steilen Wand auf losem Schotter... 

 

...dann hat man den Colle Malatra auf 2'925 M.ü.M. erreicht. Herrliche Blicke beidseits in die Täler und zum Mont 

Blanc entschädigen für den Aufstieg von rund 90 Minuten ab der letzten Alp.  
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Über die Abfahrt ins Val Ferret las ich die unterschiedlichsten Meinungen. Ich war angenehm überrascht, konnte ich 

doch nach ein paar Höhenmetern aufs Bike steigen und bis auf rund 2'600 M.ü.M. auf einem schönen Trail praktisch 

alles fahren. 

 

Die folgende Geländestufe war dann für mich nicht fahrbar. Da ich aber noch nicht ins Tal abfahren wollte, querte 

ich kurz darauf durch ein Geröllfeld in den kurzen Aufstieg zum Pas entre deux Sauts auf 2'524 M.ü.M. 
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Die folgende Abfahrt war dann weniger schön, viel verblockt und nur schiebend zu bewältigen. Ich entschied mich, 

statt zum nächten Pass, dem Col du Sapin, nun Richtung Val Ferret runter zu fahren.  

 

Über superschöne Trails und rund 800 hM fuhr ich dem Talboden entgegen. Im Hintergrund sind mit dem Col de la 

Seigne...  

 

...und dem Grand Col Ferret weitere bekannte Pässe von Westalpenquerungen zu sehen. Übrigens sollte man solche 

Wasserschläuche im Hintergund auf dem Weg besonders konzentriert überfahren, sonst landet man in der Botanik 

.  

http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/P1030400_1.jpg
http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/P1030401_1.jpg
http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/P1030402_1.jpg


 

Durchs Val Ferret gelangte ich über Courmayeur nach Morgex, wo der lange Aufstieg von rund 1'600 hM zum Sereina 

begann. Es war brutal heiss und bis nach Planaval nur Teerstrasse. Ich nahm mir viel Zeit dafür und machte einige 

Pausen unter schattigen Bäumen und bei kühlen Brunnen. Im Alter ist bei solchen Bedingungen doch eine gewisse 

Vorsicht geboten.   

 

Der eigentlich schöne Weg von Planaval zur Alp Rantin war dann dermassen steil, dass mit meinen müden Beiden 

nur noch laufen möglich war.  

 

Die letzten 200 hM zum Übergang waren dann nur noch das Bike schulternd zu bewältigen. 
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Endlich war das letzte Tageshindernis, der Col de Serena mit 2'546 M.ü.M., im letzten Sonnenschein geschafft, wie 

ich übrigens auch. Nun hoffte ich noch auf eine schöne und kurzweilige Abfahrt. 

 

Aber das sollte nicht sein. Nur kurze Abschnitte wie hier waren für mich wirklich fahrbar. Ich musste viele 

Höhenmeter runterschieben, bis ich endlich auf eine Forststrasse traf. Den Sereina kann man getrost weglassen. 

Verwunderte mich im Nachhinein eigentlich nicht, fand ich doch wenig bis nichts von Bikern über diesen Pass.  

Endlich im Talboden traf ich auf die grossen Parkplätze beim einzigen Skilift. Ich wollte nur noch so schnell und 

einfach wie möglich zu meinem Ausgangspunkt zurück und nahm gleich den direkten Anschluss auf die Strasse vom 

Grossen Sankt Bernhard. Bei der Zahlstelle in St-Léonard musste ich noch ziemlich Grinsen, traf ich hier doch auf 

das Verkehrsschild "Ende Autobahn".  

Nach 83 km, 10h05' Fahrzeit und 3'563 Höhenmetern war ich ziemlich auf den Felgen nach dieser brutalen Tour. 

Aber es war trotzdem schön und bleibt sicher in Erinnerung.  
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Col Citrin  

Nach der Gewaltstour musste ich mich ausgiebig erholen. Und es begann dann auch zu regnen. Auch am folgenden 

Tag regnete es immer wieder, der Wetterbericht versprach jedoch Besserung. Darum machte ich mich gegen Mittag 

trotz leichtem Regen auf die Tour.  

  

Ich fuhr rund 15 km dieser Suone entlang, danach wollte ich über umkehren oder weiterfahren entscheiden. 

 

Dieser Weg führte in leichtem Gefälle immer höher über dem Aostatal entlang Richtung Courmayeur. Fast wie auf 

der Südrampe manchmal. Es hörte dann definitiv auf zu Regnen und ich beschloss, die Runde fertig zu machen. 

http://ventoux.veloblog.ch/post/173/2410
http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/P1030440_1.jpg
http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/P1030441_1.jpg


Über kurze knackige Schiebepassagen und lange Teeraufstiege führte die Tour langsam ins Vallon de Vertosan an 

den Fuss des Citrin. 

 

Es folgte noch ein kleiner Übergang dazwischen, der Col du Mont Joux auf 1'930 M.ü.M.  

 

Danach ging es leicht bergab. Im Nebel sah man bereits zum Übergang des Citrin beim obersten Strommasten. 

 

Dieser wunderschöne Ort heisst Jovencan. Es ist ein gemütliches Refugio, wo man sich für den letzten Aufstieg 

stärken kann. 
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In angenehmer Steigung führte diese Alpstrasse... 

 

...zum Abzweig des Wanderweges, wo dann knapp 400 hM schieben und tragen begannen. 
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Relativ flott war ich auf dem Col Citrin mit 2'482 M.ü.M. Das Wetter behagte mir eindeutig besser als auf der ersten 

Tour. 

 

Die Abfahrt war dann wieder durchzogen. Bis zur Waldgrenze hatte es grösstenteils schöne Trails. Im Wald dann 

aber wieder wie auf der ersten Tous, verblockt, hohe Stufen, wenig fahrbar. 

Tourdaten: 54 km, 5h23' Fahrzeit, 1'898 hM  

Noch am gleichen Abend fuhr ich mit dem Camper weiter ins Val de Rhêmes im Gebiet des Gran Paradiso.  
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Col Entrelor - Col Manteau - Colle Rosset  

Nach einem weiteren Regentag freute ich mich, endlich die richtig hohen Pässe zu überqueren. Die folgende Tour 

habe ich hier heruntergeladen. Zweimal auf über 3'000 M.ü.M. standen mir bevor, dazu wohl viel schieben und 

tragen. Aber das gehört zu dieser Gegend. 

 

Panorama zum Gran Paradiso 

 

Ich startete in Bruil und nach ein paar hundert Metern fahren ging es direkt in den Anstieg. Zu vielen Alpen in der 

Gegend hat es auch keine Fahrwege, so dass von ganz unten geschoben und getragen werden muss. 

 

Nach der ersten Geländestufe im Wald konnte wieder ein wenig gefahren werden zur Alp Entrelor.  
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Wieder ein verlassenes und verfallenes Alpgebäude auf Plan de Feyes auf 2'380 M.ü.M. 

 

Nun hiess es endgültig das Bike schultern. Es ging immer steiler Richtung Passübergang. Ganz zuoberst waren noch 

ein paar in eine glatte Felswand gebohrte Eisentritte zu begehen, gesichert mit einem Seil. 
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Endlich oben auf dem Col Entrelor auf 3'002 M.ü.M. Für den ganzen Aufstieg benötigte ich etwa 2h15'. In Italien ist 

die Stimmung auf den Wander- und Bergwegen sehr freundlich, immer begrüsst man sich mit einem "salve" und als 

Biker wird man fast ein wenig bewundert. Auch interessant ist, wie viele Bergläufer unterwegs sind. Ich bin öfter 

solchen Läufern begegnet, in Laufschuhen und mit Kompressionssocken sind sie ziemlich schnell unterwegs. In den 

Westalpen finden ja einige solche Läufe statt, wie z.B. der Ultralauf rund um den Mont Blanc. 

 

Wunderschönes Panorama im Hochgebirge 

 

Nun geht’s runter zum Lago Nero und Lago Djouan, praktisch wieder alles fahrbar. Im Hintergrund wäre irgendwo 

der Col Lauson zu sehen, welchen ich eigentlich noch auf dem Programm hatte. 
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Am Lago Nero mit Gran Paradiso. Kurz nach dem Lago Djouan beginnt dann die Steigung zum... 

 

...Col Manteau auf 2'789 M.ü.M., die wiederum nur das Bike tragend zu bewältigen ist. 

 

Schöne Felsformation 
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Nochmals ein wunderschönes Panorama zum Gran Paradiso. 

 

Nun ging's immer leicht abfallend auf einem schönen Trail dem Hang entlang Richtung Rifugio Savoia am Colle 

Nivolet. 

 

Weit unten zuhinterst im Valsavarenche ein riesiger total überfüllter Parkplatz. Solche sieht man in jedem Tal 

zuhinterst. Dann laufen die Touristen, hauptsächlich Italiener, für die im August Hauptferienzeit ist, zum nächsten 

Rifugio und geniessen dort die schöne Bergwelt.  
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Schönes Naturschauspiel 

 

Nach einem kühlenden Getränk aus dem total überfüllten Rifugio Savoia begann unmittelbar der Aufstieg zum Colle 

Rosset. Im Hintergrund der Colle Nivolet, dessen Passstrasse nach dem Rifugio Savoia endet. Die Verbindung ins 

Valsavarenche wurde nie fertig gestellt. 

 

Panorama im Aufstieg zum Colle Rosset zurück auf den Lago Rosset und den Lago Leità. Zwischen den beiden Seen 

war der Weg wieder fahrbar. 
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Hochebene vor der letzten Wand zum Passübergang. 

 

Mit dem Colle Rosset auf 3'025 M.ü.M. war der zweite 3'000-er an diesem Tag erreicht. 
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Es folgte eine abwechslungsreiche Abfahrt mit Schiebe- und Trageabschnitten. Vor allem wieder unten im Wald war 

wenig fahrbar. 

 

Auf solchen Trails macht Biken einfach Spass, aber wem sag ich das..... 

Eine wunderschöne, aber auch harte und entsprechend langsame Tour mit 37 km, 6h44' Fahrzeit und 2'296 hM lag 

hinter mir. Ich habe die Tour in vollen Zügen genossen, viele Pausen eingelegt und die herrliche Bergwelt auf mich 

wirken lassen. 
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Col Fenêtre - Col Bassac Déré  

Heute stand die letzte Tour an, was ich aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste. Wiederum habe ich die Tour 

hier heruntergeladen. Da geht sie zwar andersrum als ich sie gemacht habe. Das Streckenprofil zeigt den Auf-

/Abstieg von Bruil zum Fenêtre als steilste Stelle der ganzen Tour. Da dachte ich mir, dass da wohl mit fahren nicht 

viel ist und stieg hier auf. Ich startete wiederum in Bruil. 

 

Panorama in die wunderbare Gletscherwelt 

 

Heute begann der steile Aufstieg unmittelbar beim Parkplatz. Es stehen 1'100 hM schieben und tragen an. 

 

Bis zur verlassenen Alp Torrent geht man auf schönen Erdtrails, die runter wohl grösstenteils befahrbar wären. 

Hinten sieht man bereits den steilen Schlund, den es zu bewältigen gibt. 
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Diese Wand hatte es in sich. Elend steil und lang. 

 

Nach 2h10' war ich oben auf dem Col Fenêtre auf 2'840 M.ü.M. Ich genoss wiederum die Aussichten in beide Täler. 

Es hatte auch bereits wieder einige Wanderer unterwegs. Bei einigen fragte ich mich, was die in den Bergen 

eigentlich wollen. Eine Familie mit zwei Töchtern kreuzte ich im Aufstieg der steilen Wand. Der Vater fragte mich, 

wie lange sie wohl ins Tal hätten. Ich gab ihm 2 Stunden an, obwohl ich genau wusste, dass er mit dem Tempo der 

Töchter eher 5 Stunden brauchen würde. Aber es war ja erst Vormittag, hatte also kein schlechtes Gewissen. 

http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/P1030511_1.jpg
http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/P1030517_1.jpg


 

Wenn man dann aber oben ist und nach ein paar Höhenmeter zu Fuss über solche Trails runterfahren kann, wird 

man für alles entschädigt. 

 

Blick zurück zum Fenêtre. Die Abfahrt war dann auf dieser Seite praktisch vollständig fahrbar. 

 

Vom Chalet de l'Epée aus im Hintergrund nahm ich die Forststrasse, um ein wenig schneller voranzukommen. 
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Blick ins Valgrisanche nach Surier, wo wiederum viele Autos parkierten die wohl zum nächsten Rifugio unterwegs 

waren. 

 

Nach ein paar Kilometern fahren begann der Aufstieg zum Rifugio Bezzi. 
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Auf beiden Touren gestern und heute begegnete ich doch einigen Bikern, die solche Trails lieben und die langen 

Aufstiege nicht scheuen. 

 

Im Rifugio Bezzi wie gewohnt proppenvoll. Mühsam konnte ich mir ein kaltes Getränk ergattern, am Brunnen den 

Bidon mit kaltem Wasser füllen und weiter ging's. 
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Der Weg zog sich lange Richtung Col Bassac. Steile Tragestrecken wechselten sich ab mit kurzen fahrbaren 

Abschnitten. 

 

Biken auf fast 3'000 M.ü.M. inmitten von Gletschern und mit einsamen Zuschauern, was will man mehr. Auf dieser 

Höhe hat es einige längere fahrbare Abschnitte bis unter die letzte Wand zum Pass. 
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Gegen ganz oben nähert man sich den Gletschern. 

 

Überall schöne Steinmandli vor der magistralen Kulisse. Schade wurden die Wolken dichter. 

 

Nochmal kam eine Gruppe Biker entgegen. 
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Schier endlos zog sich dann der Weg und nach einem steilen letzten Aufstieg... 

 

...stand ich auf dem Col Bassac Déré 3'082 M.ü.M. als höchtem Punkt der Woche und auch auf meinem bisher 

höchsten Punkt mit dem Bike. Bisher war das der Piz Nair im Engadin. 

 

Man ist auf dieser Tour den Gletschern ganz nahe. Wenn die Zeit gereicht hätte, wäre ich gerne schnell an die 

Zunge gegangen. 
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Auch im Abstieg war der nächste Gletscher nicht weit. Nach etwa 300 hM unfahrbarem Abstieg in Geröllfeldern... 

 

 

...begannen wiederum wunderschöne Trails bis runter ins Tal, hier entlang am Lago di Goletta. 

http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/P1030567_1.jpg
http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/P1030571_1.jpg
http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/P1030574_1.jpg


 

Ein wenig gebremst wurde der Spass nur durch elend hohe senkrecht gestellte Steinplatten als Wasserabweiser. 

Vorbei am Rifugio Benevolo fuhr ich dann auf Forstwegen ins Tal. 

 

Die letzte wunderschöne Tour war nach 38 km, 6h53' Fahrzeit und 2'514 hM vorbei. Da man einfach sehr viel laufen 

und tragen muss, kommt man nur sehr langsam vorwärts. Die Aufstiege sind lang und nehmen sehr viel Zeit in 

Anspruch und auch in den Abfahrten kommt man nicht so schnell vorwärts. Man muss sich einfach Zeit nehmen und 

genügend Pausen einlegen. Der Genussfaktor solcher Touren im Hochgebirge der Westalpen ist dafür 

unbeschreiblich. 
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Portail de Fully - Col de Fénestral  

Ändu und ich nutzten einmal mehr einen prächtigen Samstag, um im Unterwallis unserer Leidenschaft 

nachzugehen. Es sollte auf die Porteil de Fully gehen, diesmal aber die sogenannte Variante plus. Letztes Mal 

musste ich hier ja aus Zeitgründen passen.  

 

Panorama von der Cabane du Fénestral zum Lac de Fully 

  

Diesmal war die Bahn von Dorénaz nach Champex intakt und wir bewältigten die ersten 670 hM mühelos 

schwebend. Der Chauffeur des eben angekommenen Postautos diente gleichzeitig auch als Bahnpersonal. 
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Zuerst auf Teer, dann auf Forststrassen steigt man zur Alp L'Au d'Alesse. Hier beginnt der wunderschöne Trail hoch 

über dem Rhonetal. 

 

Immer den Mont Blanc im Blickfeld... 

 

...steigt der Weg stetig... 
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...dem Hang entlang Richtung Portail de Fully. 

 

Herrlicher Blick runter ins Tal. 

 

Ändu fährt auf dem Portail de Fully ein. Er war noch nie hier oben. 
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Blick Rohnetal aufwärts mit dem Trail, den wir gleich fahren werden.  

 

Hier ging's dann links rüber zum Aufstieg. Wir wählten ab hier den direkten Weg links um den See zur Cabane 

Sorniot, was nicht besonders attraktiv ist, viel verblockt und nur schiebend zu bewältigen. Besser ist es wohl, 

rechts um den See zu fahren. 
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Bei der Cabane Sorniot konnten wir endlich wieder ein Stück fahren, bevor es in den Aufstieg ging. Statt zur 

Staumauer und dem See entlang wählten wir den direkten Aufstieg in der Hoffnung, weiter oben einige Abschnitte 

fahren zu können. 

 

Wunderschön die Silberdisteln. Im Sonnenlicht wurde auch klar, wieso die so heissen. 

 

Ändu inmitten von Erdinger Kampfkühen, welche auf der Weide jedoch absolut friedlich sind. 
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Die Cabane du Fénestral, welche gerade neu gebaut wurde. Hier verköstigten wir uns ausgiebig mit Kaffee und 

Kuchen. Man konnte tatsächlich einige Abschnitte fahren und den steilen Aufstieg vom See durch die Geröllhalde 

umgehen. Welcher Weg nun besser ist, bleibt wohl offen.  

 

Noch fünf Minuten schieben, dann standen wir auf dem Col de Fénestral auf 2'453 M.ü.M. Der Blick ins nächste Tal 

verhiess viel Fahrspass.  
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Imposante Kulisse in der wunderschönen, praktisch alles fahrbaren Abfahrt.  

 

Das Tal wurde dann flacher, noch ein Blick zurück, schade dass wir schon unten waren. 

 

Die folgenden Trails waren einfach nur der Hammer. Nach dem flachen Tal folgte ein technisch teilweise 

anspruchsvoller Teil durch ein Tobel, bevor wir die Strasse erstmals kreuzten. Aber es ging nochmals weiter in der 

Falllinie, sensationell. 
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Statt über Chibo und Beudon die Abfahrt zu nehmen, auf welche ich nach dem letzten Mal gar keine Lust hatte, 

fuhren wir ein bisschen weiter östlich zur nächsten Abfahrt. Diese kannte ich aus früheren Zeiten, als wir an einem 

Bikerennen hier rauf fuhren. Sie war etwas breiter und sehr schnell. In unzähligen Kehren führt sie zu Tale. Machte 

auch ziemlich Spass. Eine gute Alternative. Entlang der Rhone fuhren wir im Gegenwind zurück nach Dorénaz. 

So wie wir die Tour heute gefahren sind, machte sie mir eindeutig mehr Spass als letztes Mal, einerseits der Bogen 

über den Col de Fénestral und andererseits durch das Weglassen der für mich zu anstrengenden Abfahrt.  

44 km, Fahrzeit 5h07', 1'729 hM  

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

4 KOMMENTARE | "PORTAIL DE FULLY - COL DE FÉNESTRAL" 

1. geschrieben von: Spoony | [ antworten ] 

02/10/2015, 15:50  

Sehr verlockend, sowohl die Tour, wie der Bericht. Kommt auf meine To Do List. Irgendwann schaffe ich es 

hoffentlich auch noch in diese Ecke des Wallis.  

2. geschrieben von: sven | [ antworten ] 

02/10/2015, 10:49  

sehr schöne eindrücke und wieder ne tour mehr auf meiner liste. leider habe ich das wallis dieses jahr 

schändlich vernachlässigt, das muss sich nächste saison def. ändern.  

3. geschrieben von: blackCoffee | [ antworten ] 

28/09/2015, 10:06  

Schöne Erinnerungen an eine Tour, die schon lange auf der Todo-Liste stand. Die Kampfkühe haben wohl 

auch gespürt, dass ich vom Betriebsfest des Vortages noch etwas auf der Felge war ;-) Ventoux, es war 

wieder mal Super mit Dir auf dieser Tour!  

4. geschrieben von: rotscher | [ antworten ] 

26/09/2015, 20:02  

Cool, das erinnert mich an meine Tour über den Col de Fénestral vor einigen Jahren. Damals sagte ich mir, 

dass ich wieder komme wenn die Hütte neu ist. Nun wäre das jetzt der Fall. Das Programm oder die 

Wünsche für nächstes Jahr füllen sich :)  
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Gran Paradiso - Passo Invergneux  

Auf der Rückfahrt aus den Herbstferien in Südfrankreich machten wir nochmals einen Abstecher ins Aostatal. Ich 

hatte da noch eine kleinere Tour gefunden, welche in den höchsten Tönen gelobt wurde, dazu später mehr. Sie war 

offenbar auch mal in der Ride beschrieben. 

 

Wunderschönes Panorama in die italienischen Alpen 

Wir fuhren zuhinterst ins Val di Cogne nach Lillaz und richteten uns auf dem dortigen Campingplatz ein. Am 

nächsten Morgen startete ich bei herrlichstem Wetter zur vorgesehenen Tour über den Passo Invergneux.  

 

Der Anstieg führte anfangs über eine Teerstrasse, von welcher man noch eine Weile auf den Startort hinuntersehen 

konnte.  
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Der Anstieg war wunderschön zu fahren. Es folgten Waldstücke und herrliche Alpweiden, die meisten um diese 

Jahreszeitbereits einsam und verlassen. 

 

Weiter hinten folgten einige Serpentinen entlang eines wunderschönen Wasserfalls.  

 

Eine wunderschöne Hochebene tat sich auf, von welcher man in verschiedenen Richtungen weiter aufsteigen 

konnte. Die Gegend war typisch Westalpen, Einsamkeit pur, keine touristische Infrastruktur.  

http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/P1030697_1.jpg
http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/P1030698_1.jpg
http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/P1030699_1.jpg


 

Hier bog ich dann von der Strasse auf den Trail ab, welcher in etwa 300 hM zum Passübergang links oben führte. 

Einige Abschnitte waren gar noch fahrbar.  

 

Nach rund 35 Minuten erreichte ich den Passo Invergneux auf 2'902 M.ü.M. Die Aussicht auf die italienischen 

Westalpen war einfach nur grandios. Die letzten Schneereste der vergangenen Tage waren noch nicht ganz 

vergangen.  

http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/P1030700_1.jpg
http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/P1030704_1.jpg


 

Was dann folgte war einfach nur noch sensationell. Ich bin ja schon einige Biketouren gefahren, aber dieser Trail 

war etwas vom schönsten was ich bisher erlebt habe. Bereits Klemens Bont beschrieb den Trail als einer der besten 

in den Alpen und auch Stuntzi rühmt den Trail in den höchsten Tönen.  

 

Über die schönsten Alpen ist praktisch alles fahrbar bis zur ersten kleinen Geländestufe. Die Wegweiser zeigen auf 

weitere Col's, da wäre noch einiges abzufahren.  
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Der Trail führt dann durch eine erste kleinere Schlucht...  

 

...auf einem absolut geilen Trail...  
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...zur nächsten Alp Tchezeu. 

 

Hoch über einer weiteren Schlucht führt der Trail nach Gimillan und runter ins Tal nach Cogne.  

Nach 34 km, 1'518 hM und 3h31' blickte ich auf eine Tour zurück, welche mir noch lange in Erinnerung bleiben wird 

und welche ich sicher noch mal machen werde. Die Eindrücke sind fast unbeschreiblich, man möchte gar nie 

aufhören diese in sich aufzusaugen. Am liebsten wäre ich die Runde gleich nochmal gefahren. Es bestätigte meine 

Absicht aus meiner Bikewoche im August, auf jeden Fall nochmal hierher zu kommen. 

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

1 KOMMENTARE | "GRAN PARADISO - PASSO INVERGNEUX" 

1. geschrieben von: blackCoffee | [ antworten ] 

07/10/2015, 13:15  

Danke für den Bericht und die tollen Bilder. Diese Tour ist gleich auf meine Wunschliste gewandert ;-)  
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Auf dem Niesen, der Pyramide des Berner Oberlandes  

Nach vielen Jahren ging es wieder mal auf den Niesen. Da Ändu den Niesen auch auf seiner Wunschliste hatte, 

fragte ich ihn ob er dabei sei. Ich dachte mir, an einem Freitagnachmittag sei der Anteil Wanderer weniger gross als 

an einem Wochenende. Erstmals war ich anno 1988 mit dem Bike auf dem Niesen. Ob da wohl vor mir schon einer 

da war? 

 

Panorama Richtung Blüemlisalp 

 

Leider konnten wir erst um 14 Uhr in Wimmis starten. Wir fuhren um den Niesen rum nach Reichenbach im 

Kandertal, wo dann der lange Aufstieg begann.  
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Die Teerstrasse führt bis auf 1'445 M.ü.M. danach folgt noch eine Naturstrasse. Das Wetter war durchzogen, 

zwischen den Wolken blitzte immer wieder die Sonne durch und gewährte herrliche Blicke ins Kandertal.  

 

Bei rund 1'640 M.ü.M. war dann fertig mit fahren, es begann der Fussmarsch zum Niesengrat. 

http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/Foto 09.10.15 15 05 05_1.jpg
http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/Foto 09.10.15 15 35 42_1.jpg


 

 

Bald schon tauchten wir in die Wolken ein. Wir vertrauten dem alten Sprichwort: Hat der Niesen einen Hut, bleibt 

das Wetter gut.  

 

Schon bald erreicht man auf etwa dem halben Fussmarsch die Alp Oberniese. 
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Nach insgesamt gut 30 Minuten schieben und tragen erreichte ich den Niesengrat auf 1'980 M.ü.M. Die Aussicht in 

das Simmen- und Kandertal ist bereits hier grossartig. Wer zeitlich oder körperlich knapp dran ist, kann hier direkt 

in die Abfahrt nach Wimmis stechen. Wir jedoch wollten noch auf den Gipfel. 

 

Ändu taucht auch auf, er nahm's wohl ein bisschen gemütlicher. 
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Herrliches Wolkenspiel im weiteren Aufstieg, in welchem einige Abschnitte wieder gefahren werden konnte. 

 

Eine kleine Abfahrt...  
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...dann noch die letzte Steigung...                                    ...hinauf zum Gipfel. 

 

Geschafft! Das grandiose 360°-Panorama konnten wir zwischen den Wolken unter uns nur erahnen. Übrigens, sehr 

zu empfehlen ist das Frühstücksbuffet hier oben. Ich konnte es schon ein paarmal geniessen und es ist eines der 

besten und umfangreichsten, welches ich bisher gesehen habe.  
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Bis zum Niesengrat fuhren wir auf dem gleichen Trail zurück wie im Aufstieg. Wunderschön und trocken. 

http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/P1030762_1.jpg
http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/P1030763_1.jpg


 

Vom Grat fuhren wir nun auf der anderen Seite runter Richtung Wimmis. Aufgrund der fortgeschrittenen Tageszeit 

setzte bereits die Dämmerung ein. Nachdem dann noch die Defekthexe gröber zuschlug - Ändu riss sich den Wechsel 

ab - tauchten wir bald einmal in die finstere Nacht ein. Zum Glück hatte Ändu Licht bei sich, sonst wären wir 

ziemlich aufgeschmissen gewesen. Die Abfahrt ist super schön, teilweise technisch anspruchsvoll. Nur zwischen 

Undere Stalde und Bärgli ist es doch ein wenig gar grob, gut wenn man mehr gesehen hätte wär‘s auch besser 

gewesen.  

Insgesamt eine schöne Tour, wenn man den Aufstieg nicht scheut.  34 km, 4h45', 1'841 hM. 

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

2 KOMMENTARE | "AUF DEM NIESEN, DER PYRAMIDE DES BERNER OBERLANDES" 

1. geschrieben von: Ändu | [ antworten ] 

26/10/2015, 16:10  

Hat der Niesen einen Kragen, kannst Du es wagen... Die Hexe biss schon wieder zu : Das neue Schaltauge 

habe ich in Finale schon wieder verbogen....:-( Im Ernst, es war ein sehr schöne Tour!  

2. geschrieben von: sven | [ antworten ] 

24/10/2015, 10:14  

da haben wir die letzten beiden tage auf dem weg ins wallis jeweils rauf geschaut und uns gefragt, ob man 

dort wohl auch mit dem bike rauf kann, jetzt weiss ich es :) uiih, das stell ich mir recht tricky vor, im 

dunkeln und nebel mit nur einer lampe ... abenteuer pur.  
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Seebergsee - Färmeltal  

Nach der Tour auf den Niesen am Freitag fuhren wir am Samstag mit den Rennvelo's über die Grosse Scheidegg. Am 

Sonntag dann machten wir noch eine schöne Tour im Diemtigtal. Ein intensives Wochenende so gegen Saisonende 

also. 

 

Panorama auf das Nebelmeer über Zweisimmen 

Wir starteten in Zwischenflüh direkt in den langen Aufstieg zum Seeberg. Diese Tour habe ich bereits hier 

beschrieben. 

 

Die Teerstrasse führte durch den Meniggrund immer höher. Wir hofften doch sehr, dass wir die Nebeldecke 

durchstossen würden. 

 

Und endlich war es soweit, nach dem Seebergsee sahen wir den blauen Himmel durchscheinen. Ändu sticht durch 

die Nebeldecke. 
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Nach einem Kaffee im Stiereberg nahmen wir noch den kurzen Rest zum Gubi auf 1'987 M.ü.M. unter die Räder und 

zum Teil unter die Füsse.  

 

Hier erwartete uns dann diese herrliche Aussicht auf das Nebelmeer über dem oberen Simmental und Saanenland. 
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Gelungene Aufnahme von Ändu auf dem Sprung ins weiche Weiss. 

 

Schade, in der Abfahrt tauchten wir bald wieder in den Nebel ein. Diese Abfahrt einfach einmal mehr der Hammer 

und hoffentlich immer noch ein Geheimtipp.  
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Unten im Simmental war der Nebel dann definitiv verschwunden und es herrschte wunderschönes Herbstwetter. 

Wiederum auf einer Teerstrasse fuhren wir durch das Färmeltal hinauf. Oben in der Bildmitte ist bereits der 

Übergang zurück ins Diemtigtal sichtbar.  

 

Zuhinterst wird die Strasse immer steiler zum Färmelberg.   

 

Ab hier wird der Weg Richtung Färmelmeder so steil, dass zumindest für mich bis an die Waldgrenze nichts fahrbar 

war. Ändu konnte einige Abschnitte fahren. An solch steilen Stellen wäre vorne ein drittes Kettenblatt halt schon 

noch hilfreich. 
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Richtung Furggi dann dieser wunderschöne Trail...  

 

...dem Hang entlang hoch über dem Färmeltal. 

 

Von der Alp Furggi bis zum Grimmifurggi heisst es dann noch etwa fünf Minuten schieben oder tragen, je nach 

Vorliebe.  
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Grimmifurggi auf 2'023 M.ü.M.  

 

Auch hier runter ein wunderschöner Trail.   

 

Mittlerweile war auch im Diemtigtal der Nebel verschwunden. Leider beginnt bereits weit oben auf Grimmi eine 

Forststrasse ohne Ausweichmöglichkeit auf einen Trail. Erst fast zuunterst kann man noch ausweichen, hier hat es 

aber bereits wieder viele Wanderer. 
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Zum Abschluss führt dieser Weg abseits der Strasse wunderschön dem Talbach entlang zum Ausgangspunkt zurück.  

Mit dieser Tour absolvierten wir nochmals 51 km und 2'100 hM in 5h01'. Wunderschöne drei Touren lagen nun hinter 

uns, solche Herbstwochenenden wollen doch einfach genutzt werden. 

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

2 KOMMENTARE | "SEEBERGSEE - FÄRMELTAL" 

1. geschrieben von: blackCoffee | [ antworten ] 

04/11/2015, 17:16  

Hoi Pesche, das war wirklich eine schöne Tour und wir hatten Glück, dass das Wetter so gut 

mitspielte...Der Trail nach Blankenburg runter war ein Hit und auch die Routenwahl im Färmeltal sehr gut 

(ich habe da mittlerweile ganz andere Geschichten gehört...)...  

2. geschrieben von: sven | [ antworten ] 

04/11/2015, 07:37  

sehr schöne bilder Pesche, für allem das mit dem schon fast göttlichen Ändu über dem weissen meer :) 

immer wenn das Furggi wieder in nem blogbeitrag auftaucht, wäre ich am liebsten grad dort. ist nächste 

saison ein must bei mir, auch mit nur noch einem kettenblatt vorne *g*  
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Rinderhütte, Geissepfad, Wolfstritt - Tierisches Wochenende im Leukerbad  

Ein wunderschönes Wochenende war angesagt und wir entschlossen uns spontan, bereits am Freitag mit dem 

Camper ins Leukerbad zu fahren. Gemütlichkeit mit Wellnessen war geplant, ich hatte vor, ein paar kleinere 

Touren zu fahren. 

  

Das Wetter war einfach nur super, die spätherbstliche Stimmung genial und zauberte herrliche Bilder hervor. 

Rinderhütte – Flüealp 

Ich fuhr via Flaschen und Torrentalp hoch zur Rinderhütte. Ein angenehmer Aufstieg, bis Torrentalp auf 

Asphaltstrasse.  

 

Ausblick ins Wallis und zum Geissenpfad, welchen ich morgen machen wollte. 

 

Wunderschön die Lärchen vor den verschneiten Alpen, hinten in der Mitte das Weisshorn. 
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Panorama zur Gemmi. Auf der Rinderhütte hatte es noch ein wenig Schnee, hinderte aber keineswegs. 

  

Einzig im Schatten der Bergstation blieb der Schnee länger liegen. Ich fuhr dann den Bergweg runter durch den 

Tunnel, wo auch die Skipiste durchführt. Dabei bietet sich immer wieder der spektakuläre Blick nach Leukerbad 

runter und zur Gemmi. 
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Nun bog ich ab auf einen Trail, den ich noch nicht kannte, nämlich zur Flüealp. Auf dem Nadelteppich der Lärchen 

ging es wunderschön ins Tal hinein, bis ich auf die Strasse zur Flüealp traf. 

 

Ab der Flüealp ging es dann nur noch auf Trails fast bis vor die Campertüre. Zuerst noch weiter ins Tal über diese 

Hängebrücke bis zur Flüekapelle.  
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Hier war dann der Wendepunkt und es ging auf der anderen Talseite auf superschönen Trails zurück. Diese Tour 

sollte man wirklich nur zu Randstunden machen, es ist eine beliebte Rundwanderung von Leukerbad aus. Darum 

wählte ich auch den Freitag für die Tour aus. 

 

Nochmals eine spektakuläre und wackelige Hängebrücke. Um zu schieben war sogar mein Lenker zu breit, man 

muss das Bike auf das Hinterrad stellen. 

Mit 28 km, 3h05' und 1'312 hM eine superschöne Runde in diese mir bisher noch unbekannte Ecke des Leukerbades. 

http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/P1040007_1.jpg
http://ventoux.veloblog.ch/gallery/173/P1040011_1.jpg


Geissenpfad 

Heute wollte ich wieder mal den Geissenpfad runter, welchen ich bereits im Jahre 1990 mal von der Varneralp her 

kommend herunter fuhr.  

 

Ich fuhr über den Römerweg runter via Inden bis zur Traverse zu den Varner Leitern. Ein superschöner 

abwechslungsreicher Trail, sensationeller Anfang der Tour. 

 

Nach Inden befindet man sich immer etwas oberhalb der Strasse... 
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...mit schönem Ausblick ins Wallis. Ein Hammertrail, hat sehr viel Spass gemacht.  

 

Nach einem kurzen knackigen schiebenden Aufstieg kommt man zu den Varner Leitern. Ab hier dann wiederum ein 

superschöner Trail dem Hang entlang bis runter zur Strasse, welche Richtung Taschunieru und dann zu meinem Ziel 

Pfarschong führt.  
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Es folgt ein langer, aber angenehmer Aufstieg, zuerst auf Asphalt, später Forststrasse, durch herrliche 

Lärchenwälder.  

 

Dann ist es geschafft, die Strasse endet hier auf 1'880 M.ü.M. beim Chäller. Ein wunderschöner Ort mit herrlichen 

Aussichten weit in die Walliser Alpen. Hier lässt es sich verweilen. 

  

Dann fängt der spassige Teil des Tages an, weswegen ich schliesslich auch hier hochgefahren bin. Zuerst geht’s über 

eine Alpwieder runter zu diesem wunderschönen (Ferien?)Haus auf Pfarschong.   
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Danach fährt man auf gleicher Höhe wiederum auf einem Nadelteppich-Trail...  

 

...bis man unvermittelt vor diesem Teil des Geissenpfades steht. Es geht ziemlich steil runter, unmittelbar am 

Abgrund entlang. Diese Traverse sieht man auch von weit her.   
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Der Blick zurück zeigt ungefähr wie steil es ist. Diesen Sommer gingen hier die Teilnehmer des Swiss Epic rauf. Ich 

fuhr dann weiter hoch über dem Leukerbad auf dem Höhenwanderweg bis an den Fuss des Gemmiaufstiegs. Einfach 

nur grandios, mit kurzen Laufpassagen und zum Teil sehr ausgesetzt. 

27 km, 2h56', 1'307 hM  

Wolfstritt 

Am Sonntagmorgen wollte ich noch einen weiteren, mir bisher unbekannten Trail befahren, nämlich den Wolfstritt. 

Die Wanderwegweiser dorthin habe ich bereits mehrmals gesehen.  

 

Ich nahm diesmal den direkten Aufstieg zur Rinderhütte unter die Stollen. Über die Alp Folljeret...  
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...erreicht man die Lawinenverbauungen, wo die Skipiste durch einen Tunnel runter führt.   

 

Auf der Rinderhütte war der letzte Schnee vergangen. Einfach nur wunderschön und einzigartig um diese 

Jahreszeit. Keine Menschenseele, die Bahnen waren ja alle geschlossen.  

 

Ich fuhr weiter auf altbekannten Pfaden Richtung Bachalp.  
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Der Trail war wunderbar trocken, kein Schlamm mehr nach dem Schneefall. 

 

Ohne Worte... 

 

Vor der ersten Gegensteigung fuhr ich dann rechts runter nach Tschärmilonga.  
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Panorama von Tschärmilonga Richtung Westalpen. 

 

Weiter ging's einmal mehr auf einem super Trail...  

 

...und durch wunderbare Lärchenwälder zur Torrentalp.  
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Der Wolfstritt war von hier aus nicht mehr weit. Bei der ersten Abzweigung stach ich dann in die Tiefe, war ja 

weiter mit Wolfstritt signalisiert.  Aber so direkt runter macht definitiv keinen Spass. Ich kann mir nicht vorstellen, 

dass alle, die den Wolfstritt fahren, hier hinuntergehen. Ich vermute eher dass man bei der Abzweigung auf dem 

"neuen Weg" bleiben muss und durch die Felsen zum Punkt 1710 fahren muss. Ab dem Punkt 1647 führt dann wieder 

ein super fahrbarer Trail nach Leukerbad runter. Mit 22 km, 2h46' und 1'079 hM war das eine relativ lockere 

Genusstour zum Abschluss dieser wunderbaren Tage im Leukerbad. Ich glaube, je nach Wetterlage muss ich so ein 

Abschlusswochende im Wallis zur Gewohnheit machen.  

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

2 KOMMENTARE | "RINDERHÜTTE, GEISSEPFAD, WOLFSTRITT - TIERISCHES WOCHENENDE 

IM LEUKERBAD" 

1. geschrieben von: rotscher | [ antworten ] 

14/11/2015, 20:52  

Ich habe die Abzweigung beim Wolfstritt links runter noch nie genommen. Ich fuhr immer geradeaus weiter. 

Ein super Trail. Und mit ein bisschen Insiderwissen hat man fast bis ins Zentrum Trails :) Aber die steile 

Abfahrt würde mich schon reizen. Von oben sah sie doch super aus.  

2. geschrieben von: Etienne | Super Tour [ antworten ] 

10/11/2015, 10:30  

Hallo Ventoux. Schöner Bericht mit schönen Herbst-Fotos. Gute Idee, das mit dem Freitag, mit weniger 

Wanderern. Falls du nächstes Jahr auch wieder im Wallis bist, melde dich eventuell. Gruss Etienne.  
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Südrampe zum x-ten...  

Wie bereits letzten Winter fehlt der Schnee, es herrschen herbstliche Temperaturen und Verhältnisse bei 

schönstem Wetter. So machte ich einen Aufruf, die Lötschberg-Südrampe abzufahren, welchem schlussendlich fünf 

Kollegen folgten, mit Tinu und Etienne auch zwei neue Gesichter. Insbesondere freute mich, dass Rotscher den 

weiten Weg aus der Ostschweiz auf sich nahm und wir noch eine Tour zusammen unternehmen konnten.  

 

Tinu und Rotscher kurz/kurz, und das am 20. Dezember... 

Da ich in all meinen früheren Berichten über die Südrampe nahezu alles beschrieben habe, verzichte ich hier auf 

viel Text und lasse die Bilder sprechen.  

                   

Der Walliserbiker Etienne...                                                ...und Aschi  
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Etienne und Aschi auf der ersten Treppe  

 

Tinu auf dem wunderschönen Teppichtrail  
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Plötzlich Aufregung, eine Kolonne Raupen, eine an der anderen angedockt, querte in einer langen Schlange den 

Trail. Die anwesenden Wanderer erklärten uns, dass die Raupen so das Bild einer Schlange vortäuschen, um sich 

gegen Vögel zu schützen.   
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Mändu in der Abfahrt zur Bietschtalbrücke  
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Letzte Vorbereitungen zur Durchquerung des Tunnels ins Baltschiedertal  

 

Der einzige Schnee bei einem Wasserfall an der Gorperi Suone  
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Einmal mehr ein Traum der Trail entlang der Gorperi  
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Auf der Brücke über den Baltschiederbach bei Tuntscheta  
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Rotscher und Aschi an einer meiner Lieblingspassagen  
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Tja, das hat man dann mit den breiten Lenkern...  

 

 

Gruppenbild einer rundum glücklichen Truppe mit prächtiger Aussicht ins Wallis  
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Der krönende Abschluss war der von Aschi hervorgezauberte Apero am Ziel beim Bahnhof Hohtenn. Leider waren 

Rotscher und Etienne nicht mehr dabei, sie nahmen die Abfahrt bei Lidu nach Niedergesteln.  

Auch wenn ich die Tour nun zum x-ten Mal gefahren bin, macht sie immer wieder riesig Spass. Es war ein 

wundervoller Tag, danke Jungs.   

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

4 KOMMENTARE | "SÜDRAMPE ZUM X-TEN..." 

1. geschrieben von: blackCoffee | [ antworten ] 

25/12/2015, 23:16  

Ihr hattet sichtlich Spass ;-) Hoffe dass es beim nächsten Mal klappt. Heute Schwingenlager ersetzt - 

morgen Probefahrt ;-) Frohe Festtage & happy Trails im 2016!  

2. geschrieben von: sven | [ antworten ] 

24/12/2015, 12:43  

hehe, die raupenkolonne ist ja mal cool. immer wieder erstaunlich, was die evolution so hervor brachte. 

verhältnisse sehen super aus, schade hats bei mir nicht geklappt. auch von mir noch schöne festtage an alle 

und möge die neue saison so starten wie die alte endete :)  

3. geschrieben von: Etienne | [ antworten ] 

24/12/2015, 09:16  

Pesche das war ein sehr gelungener und auch warmer Tag. Dein Blog ist gut gelungen, und auch nicht 

zulange geworden. Weiter so. Schöni Fäschttäg. Gröissli Etienne  

4. geschrieben von: rotscher | [ antworten ] 

23/12/2015, 22:05  

Ja Pesche, das war ein super Tag mit aufgestellten Bikerkollegen. Dafür nehme meinen langen Weg 

natürlich gerne wieder mal unter die Räder :) Sowieso bei solch super Bikewetter und trockenen Trails im 

Dezember. Ich bin mir immer noch unschlüssig, ob diese Tour nun der Saisonabschluss oder die 

Saisoneröffnung war.  
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Suonentrails am Stephanstag  

Nach Weihnachten nutzten wir nochmals das frühlingshafte Wetter und fuhren abermals ins Wallis. Von Rotscher 

erhielt ich diesen Tip, er fuhr die Tour bereits hier. Mit Aschi und Res kamen zwei Kumpels von den Trailblazern 

mit.  

 

 

Wir starteten in Sierre gleich hinter dem Bahnhof und fuhren durch die Rebberge hinauf zur ersten Suone. Im 

Hintergrund erkennt man die beiden grünen Buschstreifen, durch den unteren fuhren wir nach Varen und durch den 

oberen dann zurück. Bald waren wir an der Sonne und konnten unsere Tenues auf zumindest unten kurz reduzieren. 
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In Varen gilt es auf der Teerstrasse Richtung Pfarschong ein paar Höhenmeter zu überwinden, bevor es dann auf 

den Trail entlang der Bisse de Varone einbiegt.  

 

Aschi im Doppelpack (Fotomontage mit Gimp)  
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Wunderschöne Suonentrails wie aus dem Bilderbuch.  

 

Weiter entlang der Bisse Neuf ging's nach Chermignon, wo wir auf den Trail an der Grand Bisse de Lens stiessen.  
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Wunderschöne Aussicht hoch über dem Wallis und in die südlichen Alpen.  

  

Den Abstecher hinauf zum höchsten Punkt Le Châtelard liessen wir aus und fuhren direkt unterhalb Lens ins Tobel 

hinunter. Superschöne Abfahrten wechselten sich ab mit technischen Trails.  
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Dann stiessen wir auf diesen Tunnel, der von Rotscher schon etliche Male beschrieben wurde.  Meine beiden 

Kollegen mussten das Vorderrad abmontieren, damit sie das Bike überhaupt durch das Loch brachten, ich konnte 

aus bekannten Gründen das ganze Bike durchschieben  

 

Der Tunnel war beleuchtet, sicherheitshalber sagte Aschi dann noch, der letzte solle nochmal den Knopf drücken, 

man weiss ja nie wie lange die Zeitschaltuhr eingestellt ist. 
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Kurz darauf trafen wir auf die Bisse de Clavau, welcher wir bis nach Sion folgten. Je näher wir Sion kamen umso 

mehr Leute hatte es auf dem Weg. Wir machten aber immer schön Platz, aber oberhalb dem Tourbillon stachen wir 

dann doch zum Wohle aller durch die Rebberge runter nach Sion. Ein kleiner Abflug meinerseits etwa 100 Meter vor 

den ersten Strassen der Stadt erinnerte einmal mehr daran, dass man bis zuletzt konzentriert bleiben sollte. 

In Sion und nach 48 km stiegen wir entspannt und in tiefer inniger Befriedigung in den Zug, welcher uns zurück nach 

Sierre brachte. Die 17 km entlang der Rhone zurück ersparten wir uns. Eine wunderschöne Tour in wunderbarer 

Gesellschaft, welche man aber wie anderorts bereits beschrieben, nur zu Randzeiten machen sollte. 

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

3 KOMMENTARE | "SUONENTRAILS AM STEPHANSTAG" 

1. geschrieben von: Gerber Ernst | [ antworten ] 

17/01/2016, 19:49  

"Oh wi gärn Dänk ig dra zrügg" Isch e super Tour gsi, mrci Pesche &#128512;  

2. geschrieben von: Rotscher | [ antworten ] 

04/01/2016, 21:57  

Ich konnte die Tour ja nicht im Wochentakt abfahren :) Ja, geniales Suonenfieber am Südhang, und ideal 

für die Jahreszeiten wo oben noch Schnee liegt. Als Entschädigung für den Track komme ich wieder mal auf 

eine deiner Touren mit :)  

3. geschrieben von: blackCoffee | Fantastique [ antworten ] 

04/01/2016, 09:40  

Sehr schöne Tour, - wäre gerne dabei gewesen...hoffe es klappt ein andermal ;-)  
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