Name der Tour:
Datum:
Startort:
Teilnehmer:

MTB-2: Enning-Alm, Oberau bei Garmisch
01.09.2018
Oberau

Länge/km:
Höhenmeter:

41
1080 HM

Manfred, Michael, Uli

Das Wetter: Wir hatten die Tour wegen des ungünstigen Wetters von Samstag auf Sonntag gelegt.
Am Sonntag war es dann angenehm warm, der Himmel teils sonnig und teils wolkig. Es war
Föhnwetter und daher hatten wir fantastischen Weitblick. Durch die Verschiebung haben leider nur
noch 3 Teilnehmer an der Tour teilgenommen.
Die Tour: Manfred hat die Tour ausgesucht und er war auch unser Guide. Wir starteten in Oberau.
Gleich zu Anfang ging es zum Aufwärmen eine kleine Steigung hoch, 70HM auf 500m, das sind im
Schnitt 14%. Wir waren dann warm! ...hust.
Ab Ferchant gings dann die zweite Steigung bergauf. Es war auch schon die letzte Steigung auf der
Tour, allerdings über 8km lang. Unten war der Anstieg bewaldet, im oberen Drittel hatte man einen
schönen Ausblick auf die Berglandschaft. Kurz vor der Alm gab es nochmal einen kurzen extremAnstieg, der neuerdings asphaltiert ist, sodass die Ausrede „schieben“ nicht mehr zählte. ..keuch!
Dann waren wir bei Sonnenschein auf der Alm angelangt. Wo ist der Wirt? …Mist, alles geschlossen –
wahrscheins wegen Reichtum. Der Ausblick ist aber sensationell.
Nach kurzer Rast ging es an den Abstieg – und der war knackig: Auf schmalen Trails, teils am Abgrund
entlang, musste man sich komplett auf die Strecke konzentrieren – zumal der nasse Speckstein
zwischendurch die Sache äußerst rutschig machte. Gefährlich! Um die Aussicht zu genießen musste
man daher anhalten – hat sich aber gelohnt.
Der anschließend Abstieg machte seinem Namen alle Ehre. In steilen Serpentinen, gespickt mit
Wurzelwerk und nassen Speckstein, gings bergab. Öfters musste man hier schieben – nur Manfred
juckte das alles nicht und donnerte runter.
Unten in der Elmau fanden wir Monster-Fliegenpilze. Die passenden Fliegen waren jedoch nicht zu
finden. Dann gings weiter das Tal entlang sanft bergab.
Hunger&Durscht! In Graswang kehrten wir beim Fischerwirt ein. Kleine Küche aber lecker. Den
Kaiserschmarren ging dann zum Schluss doch nicht mehr in den Ranzen rein … kommt beim nächsten
Mal dran. Danach gings auf leichten Pfad beschwingt zum Ausgangort zurück.
Fazit: Top Tour mit wunderschönem Bergblicken – aber aufpassen muß man auf den Trails.
Weitere Details und Fotos zur Tour findet ihr hier: https://www.komoot.de/tour/47196607 , und
auch hier: https://www.outdooractive.com/de/mountainbike/zugspitz-region/enning-almrundtour/107922132/#dm=1

Schreiber: Uli
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…auf geht’s zur Enning Alm !

Oben auf der
Enning Alm 😊

Ausblicke ..
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..ujia geht’s da
nunder !

..immer schön
uffpasse !

MonsterFliegenpilze ,
ohne Fliegen

Kloster Ettal !

Danke Manfred für
die Super-Tour!

Bis zum nächsten Mal !
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