Name der Tour:
Datum:
Startort:
Teilnehmer:

Mieminger Kette (Moser‐Guide #5, Tour44)
12.09.2015
Ehrwald

Länge/km:
Höhenmeter:

73 km
2065 HM

Herbert Z., Manfred, Ronald, Klaus, Andrea, Uli

An unserer ersten MTB‐Tour in diesem Jahr nahmen 6 BTN`ler teil.
…ja, … wir sind die Tour schon öfter gefahren, aber sie ist immer wieder ein optischer Leckerbissen,
erst Recht bei diesem Kaiser‐Wetter!!!

Die Tour: Start in Ehrwald und rauf zur Ehrwalder Alm. Auf rasanter Abfahrt das ewig lange Gaistal
hinunter nach Obern/Leutasch; über Buchen nach Telfs und hinauf auf das Mieminger Plateau. In
Arzkasten leckerer Einkehrschwung, dann weiter nach Aschland und Nassereith. Der Rückweg geht
auf dem alten Römerweg über den Fernpass und weiter dem Panoramaweg entlang nach Ehrwald.

BTN MTB‐Tour Mieminger‐Kette / AT

Das Wetter:
 Morgens frisch, später gab es warme 24 Grad. Pure Sonne ohne irgendeine Wolke.
Dem Fön sei Dank 
Highlights der Tour:
 Welcome Ronald: Ronald fuhr heute seine erste BTN‐Tour mit. Sein neues gift‐grünes (nicht Kawa‐
grün) GHOST faszinierte Andrea. Auch die festgepappten Kuhfladenreste minderten ihre
Begeisterung nicht im Geringsten. Nur Ronald machte sich Gedanken…
 Manfred fährt auch wieder mit und hat sich für
dieses Wochenende seine Freizeit erkämpft.
Die AEV‐Junioren fuhren dieses WE mal ohne
ihn …
 Klaus fuhr sein historisches Alpinestar, bei dem
das kleine Blatt manchmal nur mit
Fingerschubsen reinging oder, falls nicht, es
kräftezehrend im mittleren Blatt bergauf
gedrückt wurde.
 Almabtrieb – oder auf dem Highway waren die
Kühe los. Auf der B189 war Almabtrieb, der die ganze Straße blockierte. Hier gab’s kein
vorbeikommen. Der Kuh‐Jockey erklärte uns, dass die Kühe heute vom Gaistal bis zum Mieminger
Plateau geführt werden ‐ 35 km(!) ‐
und dabei geht’s nicht nur bergab. Respekt,
da kam mir unsere Tour wie ein Spaziergang
vor…
 Arzkasten: Von der Brotzeit träumten wir
schon stundenlang – zum Glück war ein Tisch
frei. Speckknödel‐Kaspress‐Suppe,
Kaiserschmarrn, Kartoffelsalat – alles perfekt.
Danach Vorsicht: Das Suppenkoma rief, aber
konnte auch diesmal erfolgreich überwunden
werden (irgendwann leg ich mich mal danach
auf die Wiese und döse in der Sonne…). Wellness war halt heute nicht angesagt. Schade ;‐)
 Fernpass‐Auffahrt und holper‐Abfahrt nach
Biberwier. Danach noch der Anstieg nach
Ehrwald – Ächz ‐ die letzten Körner wurden
verheizt und Rad‐Fahrverbote kulant
ausgelegt. Egal – gehörte alles zum Programm
…

Fazit: Und wiedermal eine perfekte Tour, die alles hält was Moser verspricht. Tolle Landschaft und
anspruchsvolle Tour bei toller Stimmung. Alles war top. Es schreit… …nach Wiederholung  …!!!
Schreiber: Uli
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