
Freeride
    Tour 
26. bis 28. August 2011
Nach der langen harten Bikewoche in Livigno vom 
letzten Jahr,  ist die Idee zu einer kürzeren Tour 
bei vielen Diskussionen aufgetaucht. Vor 3 Jahren 
habe ich einen grossen Teil der hier vorgeschlage-
nen Freeride Tour mit dem Bikeexplorer gemacht. 
Die Strecke wird vor allem am Freitag und Sonn-
tag durch Seilbahnen etwas erleichtert. Jedoch ist 
ein gesundes Maas an Kondition und Fahrtech-
nik gefordert. 2 Guides sorgen für eine angeneh-
me Gruppengrösse vom max 10 Teilnehmer pro 
Gruppe. Daher haben wir uns eine Beschränkung 
von 20 Plätzen auferlegt. Momentan sind 14 Plätze 
gebucht.

••

Strecke Freitag
Treffpunkt in Chur, danach fahrt mit der Seilbahn 
hinauf zum Brambüesch, über Singletrails hinun-
ter nach Churwalden. Mit dem Sessellift weiter hi-
nauf und wieder hinunter nach Lenzerheide. Mit 
der Gondel hinauf aufs Rothorn und auf einem 
wilden Bergtrail hinunter nach Arosa. 

Wer Lust hat, kann mit der Arosacard (Gratis bei 
Hotelübernachtung) noch 1-2 mal aufs Hörnli und 
die Freeride Piste hinunterblochen.

Strecke Samstag
Zuerst fahren wir einige Höhenmeter bergab. Da-
nach steigt die Fahrstrasse stetig bis in ein beschau-
liches Walserdorf. Über Alpweiden biken wir hoch 
zum Tritt,  einer Fellstreppe, die in ca. 270 Metall-
Stufen die Felswand überwindet. 

Nach einer kurzen Bergfahrt hinauf über einen 
Wiesenpass folgen wir dem Davoser Höhentrail. 
Die knackige Abfahrt hinunter nach Davos bringt 
alle Bremsen zum glühen.



Strecke Sonntag
Dem Landwasertal folgend nehmen wir bald die 
Seilbahn, die uns hoch hinauf über das Davosertal 
bringt. Dieses Mal auf die andere Seite von der Mai-
enfelder Furgga (Insider kennen diese) Auf einem 
Panarama Trail der Bergflanke entlang erreichen 
wir die höchstgelegene Brauerei in der Schweiz 
oder gar Europas Monstein. Nach dem Bärentritt 
beginnt die Steigung hinauf nach Filisur und nach 
einer kurzen Talfahrt die Steigung die ns hinauf 
zur Lenzerheide bringt. Auf verschlungen Pfaden 
erreichen wir die Ausgangslage unserer Tour.

••

Gepäcktransport
Pro Bike organisieren wir den Gepäcktransport von 
Hotel zu Hotel. Maximal kann jede Teilnehmerin 
oder jeder Teilnehmer eine kleine Sporttasche oder 
einen Rucksack mit den benötigten Wechselkleider 
und Kleider für den Abend transportieren lassen. 
Keine Koffer und max. 8 Kilo Gewicht. 
Gepäckabgabe am Donnerstag Abend 19.00 Uhr 
im Bikecorner. Wir erhalten dann unser Gepäck 
um 17.00 am nächsten Tag in Arosa. Am Sonntag 
wir unser Gepäck zurück zum Bikecorner gebracht.

••

Hotels
Wir werden wiederum in Mittelklasse Hotels über-
nachten. Wir werden versuchen, Hotels mit anspre-
chender Infrastruktur auszusuchen. Einzelzimmer 
oder Doppelzimmer möglich. 

Ausrüstung
Bike
Harttails sind definitiv nicht zu empfehlen. Auch 
keine 20Kilo Downhiller die über den Steg hinauf 
getragen werden müssen. Anständiger Federweg 
vorne und hinten bringen am meisten Spass. Na-
türlich ist dein Bike topp gewartet und im Schuss. 
Reservematerial und Schlauch mit allem was du 
unterwegs benötigst hast du in der Satteltasche. 
In der Lenkertasche Telefon, Fotoapparat, Geld, 
Kreditkarte/n, Nasstuch und Riegel. 1-2 Bidons am 
Bike.

••

Biker
Bikehose, Trikot, Socken, Schuhe, Handschuhe, 
Helm, Sonnenbrille. (je nach Wetter)

Rucksack
Möglichst leicht aber trotzdem alles dabei. Ich wer-
de ungefähr folgendes im Rucksack mittragen. Re-
genhose, Regenjacke, Armlinge, Beinlinge, langes 
Bikeshirt, kleine Notfallapotheke. Alles Wasser-
dicht verpackt in Plastiksäcken.
Wer weniger oder mehr mitnehmen will, darf mehr 
tragen oder mehr frieren.

••

Verpflegung
Am Freitag organisiert jeder selbst sein Mittag-
essen. Am Samstag und Sonntag werden wir uns 
einen kleinen Lunch vom Hotel erstellen lassen. 
Riegel und Getränke besorgt sich jeder Biker sel-
ber. Frühstück und Bikernachtessen ist selbstver-
ständlich wieder organisiert.

••

Kosten
Mit Bergbahnen, Hotels, Lunch, Essen und Ge-
päcktransport rechne ich mit ca. 400.- pro Biker 
Trinken und persönliche Ausgaben separat.

••

Termin
Letztes ganzes Wochenende im August. 26. 27. und 
28. August 2011. Treffpunkt in Chur ist am Freitag-
morgen 9.30 Uhr. Fahrgemeinschaften werden wir 
noch organisieren.

••

Teilnehmer
Gute Kondition und Fahrtechnik im alpinen Ge-
lände erforderlich. Ich freue mich auf Biker die das 
Erlebnis in der Gruppe suchen und sich nach die-
ser richten.
Wir behalten uns das Recht vor, Teilnehmer nach 
einem persönlichen Gespräch, nicht auf die Tour 
mitzunehmen.Während der Tour können die Gui-
des Teilnehmer, die sich nicht an Regeln und Ab-
machungen halten von der Tour ausschliessen. Da-
mit versuchen wir die Sicherheit für alle Biker im 
hochalpinen Gelände zu gewährleisten.


