Name der Tour:

MTB-1: Schwäbsche Alb, Geislingen-Messelstein-Überkingen

Datum:

01.09.2018

Länge/km:

Startort:

Geislingen

Höhenmeter:

Teilnehmer:

59
1530 HM

Andrea, Ronald, Uli

Das Wetter: Das Wetter sah in der Vorankündigung nicht so gut aus, daher haben sich vielleicht auch
nur 3 Teilnehmer für die Tour gefunden. Aber weit verfehlt, es war zwar wolkig, aber es blieb alles
trocken und wurde sehr warm.
Die Tour: Ronald hat eine sehr schöne Tour ausgegraben und verfeinert. Die Tour ging in Geislingen
los und führte durch die Schwäbsche Alb an den Bergkanten entlang. Wer meinte, es ging gemächlich
rauf und runter, lag bei dieser Tour daneben. Es ging mitunter zapfig rauf und an manchen Stellen
war Schieben keine Blamage. Puh! Auch die Abfahrten hatten es in sich. Auf Trails ging es in
Serpentinen runter. Um die Kurven kamen nur geübte Kunstfahrer ohne Absteigen rum, wie der
Ronald halt. Der Rest kam langsam hinterher, und auch Andrea kam dabei mehr und mehr in
Schwung.
Da zwischen Tal und Berg immer nur 300HM lagen, gab es keine langen Aufstiege, aber dafür
mehrere davon. Die Ausblicke auf den Bergkanten waren absolut Top! Dabei gab es nicht nur den
einen Ausblick, sondern nach jedem Anstieg gab es neue Ausblick-Highlights, die in ihrer Art
grundverschieden waren. Die Alb hat was zu bieten!
Nur einen passenden Gasthof haben wir leider nicht gefunden – so haben wir, als die Speicher leer
wurden, beim Metzger Häcker&Messerle in Gingen an der Fils die Leberkässemmel gegessen und
Ronald brachte vom Netto nebenan 3 Radler mit – genau das Richtige für jetzt!
Weitere Details und Fotos findet ihr hier: https://www.komoot.de/tour/44213789
Fazit: Top Tour mit vielen Trails und Ausblicken. Es war mehr als wir erwartet haben.
Schreiber: Uli

…und los geht`s
…zitter, zitter…und rum ums Eck

Aufstieg zur Vituskirche in
Türkheim

…alles easy !
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+

Magic !
Wer sein Radl liebt… 😊

…wenn der „Grüne“ nicht so gut
aufgepasst hätte 😊
Kuschelteppich

Da geht’s lang ! ………. is klar !
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Ausblicke ..

…bis zur nächsten Tour

Danke Ronald für die Führung!
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