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Datum: Samstag 28.9.2013 Länge/km: rd. 75 km  

Startort: Ehrwald Höhenmeter: rd. 2.100  

  

Teilnehmer: Uli, Herbert T., Andrea, Herbert Z., Joe 
   

 
Quelle: Moser, E.: Moser Bike Guide, DK-Verlag 
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Prolog 

„Die Tour fahre ich jedes Jahr einmal“, sagt der Uli. „Und wenn man weiß, wie alt der Uli ist, dann weiß 
man auch, wie oft er die Tour schon gefahren ist“, fügt Herbert T. hinzu. Daraus lässt sich schließen, 
dass es sich um eine wunderbare MTB-Runde handeln muss! 

 
Tour 

Im Vorfeld hatte Uli den Tourenplan aus dem Moser Bike Guide an die BTN-Mitgliedschaft versendet. 
Nachdem geklärt war, dass keine Extrem-Trials zu absolvieren sind, kamen dann immerhin 5 wackere 
Kämpen am Samstag den 28.9. zusammen, um mit VW-Bus und Großraumlimousine nach Ehrwald 

unterhalb der Zugspitze zu fahren und dort die Umrundung der Mieminger Kette in Angriff zu nehmen. 

Zu Beginn war es noch nebelig und kühl, aber für die steile Auffahrt zur Ehrwalder Alm ganz 
angenehm. Anders dann bei der rd. 10 km langen Abfahrt Richtung Leutasch, wo Ärmlinge und 
Windjacken gute Dienste leisteten. Ein bisschen Trial-mäßig wurde es dann bei der Umrundung der 
Hohen Munde, die rasante Abfahrt hinunter nach Telfs dann auf bestem Asphalt. 

Von dort aus ging es zunächst gemütlich nach Wiedermieming mit dem ehemaligen Hotel „Zur Post“, 
laut Insider Uli dem einstmaligen „Hollywood“ des deutschen Heimatfilms mit Hans Moser & Co. Dann 
wieder vollständig offroad mit langer Auffahrt zum Gasthof Arzkasten. Dort legten wir bei schönstem 
Sonnenschein eine ausgiebige Mittagspause ein mit reichlich Suppe, Kaiserschmarrn und 
Cappuccino. 

So gestärkt gingen wir den schwierigsten Teil der MTB-Runde an, die lange und zehrende Auffahrt 
Richtung Fernpaß auf dem alten, steinigen Römerweg, dabei mit Steigungen bis 15 Prozent oder auch 
mehr (gefühlt ;-). Hier begann ein Ausscheidungsrennen, mit Herbert Z. an der Spitze, dicht gefolgt 
von Joe. Am verabredeten Wartepunkt „Die Brücke“ gab es allerdings keine Zusammenkunft, Herbert 
war weg, und Joe fuhr direttissima durch bis zum Parkplatz nach Ehrwald. Dort musste er auf den 

Rest der Truppe weit über eine Stunde warten. Die hatte sich gefunden, als Herbert nach einem 
falschen Abzweig wieder umkehrte. Gemeinsam rätselte man nach dem Verbleib von Joe, konnte ihn 
aber über Handy nicht erreichen. Und so absolvierte man die letzten Kilometer auf Uli’s 
Spezialschleichpfaden – mit unguten Gefühlen zwar, aber dann froh, Joe wohlbehalten am Parkplatz 
zu treffen. 

Zurück nach Augsburg gab es wieder Nebel und bei Landsberg sogar leichten Regen. Da hatten wir in 
unserer Mieminger-Region doch viel Fortune mit dem Wetter gehabt L :-) 
 
Fazit 

Ja, es war wirklich eine wunderbare MTB-Tour! Und wenn man wüsste, wie alt der Uli wird, dann 

wüsste man auch, wie oft er (zusammen mit anderen Alt- und Neu-Fäns) die Umrundung der 
Mieminger Kette noch absolvieren könnte. Vielen Dank für die Tourenführung lieber Uli! Andrea wird 
noch ein paar Fotos beisteuern: „Uli: hast halt jetzt noch ein paar Bilder mehr von der Tour ;-)“ 
 
Bericht von Joe 

 
 
 
 
 

 


