Name der Tour:

Plansee - Runde

Datum: 16.09.2012

Länge/km: 113

Startort: Steingaden

Höhenmeter: 1.000

Andrea, Dominic, Erwin, Herbert Z., Roland B., Roland St.,
Teilnehmer: Sascha, Uli, Tobias (Gast)

Pünktlich um 10:00 stiegen wir, mit Ausnahme von Andrea die in kurzen Klamotten an den Start ging,
mit Jacken, Westen und Ärmlingen bewehrt, bei noch recht frischen Temperaturen auf die Räder.
Mit der Allgäuer Bergkette im Blickfeld, wählten wir für den ersten Teil der Strecke eine Variante, die
östlich der B17 über eine Vielzahl von Hügeln und durch einige idyllische Dörfer bis Trauchgau führte.
Manch einer von uns beneidete die auf den noch saftigen Wiesen grasenden Kühe, die das herrliche
Wetter und die schönen Aussichten auf wesentlich weniger anstrengende Art und Weise genießen
konnten.
Zwischen Halblech und Buching führte uns die Strecke nach Westen in Richtung Forggensee zur
Original – Route, die uns dann auf ruhigen Nebenwegen zum Grenzübergang Füssen führte.
Zwischen Pinswang und Reutte war dann der erste Stopp fällig. Ein kurzer knackiger Anstieg und die
inzwischen warme Herbstsonne trieb uns die ersten Schweißtropfen auf die Stirn, so dass nun auch
bei den verweichlichten Herren die Jacken und Ärmlinge in die Trikottaschen wandern konnten.
Die Mühen des ersten längeren Aufstiegs kurz nach Reutte, wurden schon bald mit dem herrlichen
Blick auf den tiefblauen Plansee belohnt. Die restlichen Höhenmeter bis zum Hotel Ammerwald,
welches mit einer sicherlich umstrittenen Architektur in die traumhafte Landschaft gepflanzt wurde,
waren schnell überwunden. Nun folgte die Belohnung in Form einer endlos scheinenden Abfahrt,
die uns in Geschwindigkeitsbereiche brachte, welche sonst nur den Profis vorbehalten ist.
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Über Ober- und Unterammergau sowie Unternogg, ging es vorbei an herrlich duftenden ... nein nicht
Wiesen und Wäldern ... sondern Gasthäusern, bis nach Wildsteig. Auch hier wählten wir mal eine
andere Variante und suchten und fanden die ruhige Nebenstrecke bis zur Wieskirche.
Ein paar Hügel weiter und schon waren wir wieder zurück in Steingaden.
Fazit: Super Tour, super Wetter, super Landschaft – gerne wieder.
Roland
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