
Davos Bahnentour
Oder der Versuch 10‘000 Höhenmeter in 2 Tagen

Freitag
  Immer wieder leichter Regen begleitet uns auf der Fahrt nach Klosters. Hier treffen wir um 
Sieben die Teilnehmer der Bahnentour 2014, des Bikecorners Baar. 1 Guide und 7 Biker, genau die richtige 
Gruppengrösse. Nachdem die Bikes in der Garage verstaut und die Zimmer bezogen sind, machen wir uns 
auf dem Weg zum Nachtessen. Nur 5 Minuten brauchen wir ins Restaurant direkt in der Nähe der Sport-
Lodge. Bündner Spezialitäten sind hier der Renner und manche Portion Pizokel wird verdrückt.

Samstag
Früh am Morgen, noch fast bevor im Dorf die 
Hähne krähen (ok in Klosters gibt es keine sol-
chen mehr) weckt uns der Wecker. 6 Uhr 45 und 
wir sind ausgeschlafen. Um halb Acht gibt es 
Frühstück und bereits um punkt Acht sind alle 
Biker bei Ihren Bikes zur Abfahrt bereit. Die kurze 
Anfahrt zur Gotschnabahn ist der letzte Strecken-
abschnitt auf dem alle trocken und sauber sind. 
Die Nebelschwaden werden dichter und je höher 
wir mit der Gondel fahren desto kühler wird die 
Luft. Bereits zum „Einfahren“ erwartet uns eine 
als schwarz gekennzeichnete Trail-Strecke. Wir 

lernen dabei, dass nasse Felsblöcke halt bei Nässe extrem rutschig sind. Selbst unsere Craks fahren nicht ganz 
alles. Vor dem Gotschnaboden wird der Trail für alle fahrbar und der Spassfaktor steigt. Bereits bei Wolfgang, 
kurz vor Davos, sind unsere Bikes 
relativ dreckig, genau so werden sie 
                                        die nächsten 
                            2 Tage sein. 
                Die Parsennbahn 
    verpassen wir um 3 
    Minuten und daher dürfen wir eine fast 
    30 minütige Pause einlegen. Ganz oben auf 
    dem Weissfluhjoch geniessen wir den ersten Schnee, der in den letzten 

Tagen gefallen ist und machen uns auf den Weg hinunter zum Strelapass. Weiter zum 
Strelasee und die super Strecke zur Schwinsfurgga. Hier heisst es warten ……  nach 
ca. 15 Minuten wird uns die Meldung überbracht, dass ein platter Reifen repariert 
wird. Später folgt dann die Meldung, dass nach einem Sturz eine Brille und ein Bike 
gesucht wird. Das Bike wird relativ einfach 50 Höhenmeter weiter unten im Geröll-
feld liegend, wieder hochgetragen. Die Brille wird sich wohl unter einem Stein oder 
Felsen versteckt haben. Das Görbschhorn umfahren wir auf dem Trail und schenken 
uns die letzten Meter. Eine kurze Pause bei der Görbschhornhütte und dann folgt der 
Wiesentrail hinunter zur Staffelalp. Ausgefahren, voller Bremsschläge, tiefe Furchen, 
immer wieder Steinbrocken im Trail. Die Übernutzung dieser Strecke, ohne Unterhalt, 



zeigt ihre klaren Spuren. Spuren zeigen nun auch die ersten 
Biker, nicht nur Erde und Staub ziert die Biker, nein; auch 
die ersten Blessuren werden aufgezählt. Auf der Staff elalp 
geniessen wir 8 x Gerstensuppe mit Brot und begleitet 
von fl üssiger Nahrung. Da wir hier bereits ca. 1 ½ Stun-
den hinter der Marschroute liegen, entschliessen wir uns 
auf Rücksicht auf die angeschlagenen Biker,  den Trail am 
Rienerhorn auszulassen und direkt wieder zur Parsenn-
bahn zu fahren. Zwischen Schneefelder und Steinblöcken 
suchen wir unseren   Weg durchs Meierhofertal. 
Inzwischen hat      der Wind den Trail stark 
abgetrocknet    und es macht auf den Ser-
bentienen echt      Spass die 180° Kurven zu rocken. 
Der kurze       Aufstieg zum Wolfgang wird 

durch eine lange Abfahrt hinunter nach Kosters belohnt.
In Klosters machen wir uns gleich auf die Suche nach ei-
nem Gartenrestaurant, dass Biker, die so aussehen wie wir, 
bedient. Im Bären mitten im Dorf können wir die Sitzkis-
sen der Lounge entfernen und so unser wohlverdientes 
Abschlussbier geniessen.



Heute haben wir uns für das Restaurant Alberto bei der Madrisabahn entschieden. Pizza steht auf dem Pro-
gramm. Alle entscheiden sich für die Variante „Gross“ und es bleibt kein einziges kleines Restchen übrig.
Bei uns in der Suite, andere nennen es Mehrbettzimmer, oder Familienzimmer Gotschnablick, wird es bald 
ruhiger. 



Sonntag
Wieder 6 Uhr 45, doch weniger ausgeschlafen wie gestern. Ich bin die halbe Nacht auf den Trails gefahren 
und die andere Hälfte der Nacht habe ich mich auf die nächsten, folgenden Trails gefreut. 

Die Blessuren der gestrigen Trails verlangen ihren Tribut. 3 Biker entscheiden sich, nicht mehr zu fahren. Ein 
geschwollener, doppelt so dicker Mittelfingerknochen, ein ebenso angeschwollenes Fussgelenk und ein stark 
schmerzendes Handgelenk zeigen die starke körperliche Belastung des gestrigen Tages. 

Kurz nach 8 hört es heute auf zu regnen und 5 Bikes machen sich wiederum zur Gotschnabahn auf. Das 
Programm wird mit der letzten ausgelassenen Abfahrt von gestern gestartet und der Trail fordert sofort 
alles von uns ab. Steinig, nass und rutschig wechseln sich mit steil und rutschig oder flach und versumpft 
ab. Später unterhalb der Waldgrenze wird die Aufzählung nur noch von wurzelig und extremrutschig er-
gänzt und übertroffen. Wurzeln gerade anfahren, rutschen lassen und hoffen dass der nächste Fleck wieder 
hält. Wir sind alle überzeugt, das dieser Trail bei schönem Wetter noch viel mehr Spass machen würde. Der 
nächste Programmpunkt ist die A-Linie vom Gotschnaboden, bestehend aus Nordshores, Steilwandkurven, 
Tables und Jumps. Ich muss sagen, dass mir doch bei einigen Anfahrten auf die Sprünge das Herz sehr tief 



nach unten gerutscht ist. 
Nicht unbedingt mein 
Ding, aber es macht 
immer mehr Spass und 
es ist vor allem nicht so 
rutschig. Da die anderen 
geplanten Touren alle 
unterhalb der Baum-
grenze gelegen sind, 
entscheiden wir, diese 
auszulassen und uns 
auf der sicheren Seite 
der Downhill-Piste zu 
vergnügen. Noch eine 
Fahrt und dann Mit-
tagessen unter dem 
Sonnen(Regen)schirm. 
Nach einer weiteren 
Fahrt einigen wir uns 

auf die Aussage, dass wir genug nass sind, aber noch ganz und alle eine warme Dusche geniessen könnten. 
Denn unsere Gastgeberin Michaela von der Sport-Lodge, hat uns unser Zimmer extra dafür länger zur Ver-
fügung gestellt = Luxus pur. So treten wir 5 Biker sauber geduscht, bei nun strömendem Regen die Heimfahrt 
an.



Fazit:

Tour - Strecke
Die Trails die von der Bahnentour beworben werden, sind sehr stark übernutzt. Sehr viele tiefe Furchen und 
Gräben, teilweise 3-4 parallel nebeneinander. Ausgefahrene Trails die es verlangen, wenn darin gefahren 
wird, die Pedalen zu verlassen und die Beine hochzuheben. Dadurch werden immer wieder neue Wege auf 
der Wiese oder im Wald gesucht. Einfach total übernutzt und nicht gepflegt. Sollte Davos weiterhin in allen 
Bikehotels diese Tour bewerben und vermarkten, sind grosse Anstrengungen notwendig die Infrastruktur 
aufrecht zu erhalten. Im Moment würde ich allen Biker, die nicht über eine superperfekte Fahrtechnik und 
Kondition verfügen davon abraten zu versuchen die 10‘000 Meter in einem Tag zu fahren. Es ist einfach nicht 
möglich. Selbst an 2 Tagen bei nicht optimalen Verhältnissen werden 80% aller Biker an ihre Grenzen stossen 
und es nicht schaffen. 

Hotel
Einfach aber einfach perfekt. Sehr freundliche Gastgeberin, gutes Frühstück, saubere Zimmer, abschliessbare 
Bikegarage, Wäscheservice. Die Lage perfekt 5 Minuten Bikefahrt in der Nähe der Gotschnabahn. Für einen 
Kurzaufenthalt ohne extrem hohe Ansprüche echt zu empfehlen.


