
TrailCross "3-Lakes"
       Kondition: Lv2

      Fahrtechnik: Lv3
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Level 2 Leukerbad  -  Rhonetal (CH) (Hotel)                                            36 u 1200p 1800q

Anreise Leukerbad bis 09.00 Uhr. Begrüßung und Tourenbesprechnung. Langsames Einrollen bergauf dem ersten Traileinstieg entgegen.
Zunächst noch im Wechsel leicht bergauf und bergab, steigert sich die Abfahrt zu einem wahren Trailrausch. Immer wieder sammelt der Guides
seine Gruppe und biegt auf handtuchbreite Pfade ein, die mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen sind. So folgen die Teilnehmer anfangs noch
zögerlich (meint er dass ernst oder geht er pinkeln?), später willig den Guides durchs Unterholz. Aus dem einvernehmlichen Grinsen wird unver-
hohlene Lust. Mittagspause im Tal. Ein schmales Bergsträßchen führt zum nächsten Traileinstieg. Der Höhenlinie folgend geht es entlang eines
schmalen Trails oberhalb des Rhonetals. Der griffige Trail bietet für jeden Geschmack etwas, von flowigen Abschnitten, über kleine Felsstufen,
moderate Spitzkehren und immer in Begleitung von schönen Ausblicken. Die Teilnehmer sind sich einig, so kann es weitergehen.                                      
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Level 2  Rhonetal - Simplonpass (CH) (Hotel / Hospiz)              45 u 1750p 500q

Wir beginnen gleich morgens mit den Funworks. Vorbei an Wasserfällen, über Hängebrücken und durch finstere Felsentunnels folgen wir dem
Traumtrail bis kurz vor der Bezirkshauptstadt Brig. Nach einer Pause auf der Piazza beginnt der lange, atem(be)raubende und abwechslungs-
reiche Uphill zum Simplonpass. Der Weg führt über die alte Passstrasse und die wildromantische "Saltinaschlucht" (ca. 40 min.
Schiebepassagen) mit ihren vielen Holzbrücken über einen reißenden Gebirgsbach. Wir übernachten auf der kargen Passhöhe (2005m) wieder
inmitten des einmaligen Bergpanoramas.                                                     

3

Level 2  Simplon Pass (CH) - Lago Maggiore (I) (Berggasthof)   50 u 750p   1850q

Am heutigen Tag freuen wir uns auf ein Trail-Highlight dieser Route. Diesmal geht es den ganzen Vormittag nur bergab. Genauer gesagt 24 km
Downhill. Davon 18 km feinster Trail mit z.T. abenteuerlicher Wegführung “über - unter - neben” den verschiedenen Tunnelverbauungen der tief
eingeschnittenen und engen Gondoschlucht. Über Hohlwege, Felsplateaus, Karrenwege und breite Almwiesen fegen wir bergab. Sogar durch
ein spärlich beleuchtetes Bunkersystem der Schweizer Armee führt der (offizielle) Weg. In der Ebene von Domodossola wartet unser heutiger
Shuttle nach Locarno und weiter hinauf zum Mte.Bre. Von dort kurbeln wir mit teils tollen Tiefblicken noch leicht bergan bis zur Unterkunft. Der
Berggasthof befindet auf 1340 m, direkt oberhalb des Lagos. Von der Terrasse aus ist der Blick auf den in Abendlicht getauchten Lago Maggiore
atemberaubend. Gegenüber lassen sich schon die Zacken des Mte.Tamaro ausmachen, die Spielwiese f¿r morgen.  
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Level 2  Lago Maggiore  - Luganer See (CH) (Panoramahotel)                                      55 u 1300p 2850q

Frühstart. Ein Sahnetrail sorgt f¿r morgendliche Kurzweil und endet quasi erst am Seeufer. Weiter geht´s in Richtung der Bergflanke gegenüber. 
Der erste Happen wiegt etwa 350 hm und führt auf einem ruppigen und steilen Karrenweg (Römerweg) durch den dichten Kastanienwald zur
Talstation der Seilbahn. Nur fliegen ist jetzt schºner. An der Bergstation angekommen stehen 350 hm auf der Jobliste, denn der Mt. Tamaro
liegt oberhalb der Bergstation auf 1980m. Etwas darunter liegt eine einfache aber spektakulªr positionierte H¿tte, wie ein Adlerhorst auf einer 
Felsnase. Wieder ist der Ausblick schwer in Worte zu kleiden. Nach der einfachen Mittagspause in der urigen Cabanna folgt das nªchste 
Abfahrts-Highllight. Doch zunächst müssen wirein St¿ck am Fels entlang schieben und tragen. 
Aber dann......unglaublich was der Natur hier alles eingefallen ist um uns Freude und den
Federelementen Schwerstarbeit zu bescheren. Mehrfach müssen wir die Abfahrt unterbrechen um den verkrampften Muskeln eine Pause zu
gönnen. Kein Problem, denn jede Menge sehenswerte Landschaft gibt es auch zu bewundern. Mal fällt der Blick auf einen der vielen Finger
des fjordartigen Luganer Sees, mal auf die Poebene mit Mailand am Horizont.  
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Level 2  Luganer See - Comer See (I) (Seehotel)   55 u 700p 2160q

Wir starten mit einer Flachetappe (ca. 15 km) entlang der Uferstraße. Am Fuß unseres letzten Berges wartet bereits unser Shuttle. Oben ange-
kommen, wie soll es anders sein, gibt`s wieder eins auf die Augen. Nochmals ein toller Ausblick und wieder ein anderer Blickwinkel des
Luganer See. Nach der Fahrt auf dem Bergkamm biegen wir ein ins Unterholz und folgen einem 8 km langen, flowigen Waldpfad talwärts. Zum
Mittagessen wird in einer typischen Grotto eingekehrt. Es gibt kleine, hausgemachte Leckereien aus der lokalen Küche. Danach geht es auf
unterschiedlichem Untergrund und teils recht steil dem Grenzkamm und Italien entgegen. Über die grüne Grenze auf einem gut versteckten
Trail nähern wir uns dem Ziel am Comer See. Und wie soll es anders sein, auch hier gehört zur glücklichen Seeankunft ein superleckeres
Gelati und ein ausgelassener Abschlußabend in Bella Italia. Schön wars....                    

6 Rücktransfer Leukerbad am Freitag ca. 08.15 Uhr.  Zeiten vorbehaltlich Änderungen. 241 u 5700p9 ttt Gesamtdaten
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Level 2:
- mind. 2 Jahre Mountainbikeerfahrung, 
- Alpenerfahrung oder Erfahrung mit langen Anstiegen,     

bsp. 800 hm am Stück
- fortgeschrittene Fahrtechnik 

(sichere Bikebeherrschung auf unbefestigten Wegen 
und SingleTrails )

- gute Kondition (regelmäßig 2 x Biken pro Woche), 
- Trittsicherheit, 
- Schwindelfreiheit

Fahrtechnik Level 3: Gute und sichere Bikebeherrschung bergab auf unbefestigten Wegen und
Single-Trails (Geländerfahrung mind. 3 Jahre), gute Grundkondition- und Konstitution,
Trittsicherheit, Schwindelfreiheit im hochalpinen Gelände
Offenes Wort: Für diese Route sind keine besondere Artistik, Sprungkünste oder Tricks erfor-
derlich. Vielmehr setzen wir bergab fundierte Geländeerfahrung, gute Balance, präzise
Radführung und ein gewisses Maß an Mut vorraus. Notwendige Sprünge gibt es keine und auch
keine Stufen oder Drops deutlich über 50cm Höhe die gefahren werden müssen. In einigen
Spitzkehren ist es hilfreich das Hinterrad umgesetzen zu können (geht aber auch zu Fuss!)
Federwege sollten vorne wie hinten nicht unter 12cm, besser 15cm liegen. Hardtails sind aus-
schließlich nur nach Rücksprache zugelasen. Grobstollige Reifen ab der Größe 2.3 erachten wir
dem Einsatz entsprechend als angemessen. Zeitgmässe Scheibenbremsanlangen sind
Pflicht. Protektoren für Ellbogen/Unterarm und Knie/Schienbein und Ganzfinger-Handschuhe
werden dringend empfohlen. Insgesamt ein echter Spaß für fortgeschrittene Biker/innen mit gut
abgestimmten und bestens vertrautem Material. 
Der Guide/Fahrtraining-Coach vermittelt euch situativ fortgeschrittene Techniken, bsp.
Hinterrad umsetzen, höhere Stufen, Drücktechnik für schnelle Kurven etc. 
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s Aus wichtigem Grund oder aus Gründen der Sicherheit und der Gewährleistung einer reibungs-

losen Durchführung behalten wir uns ausdrückliche Änderungen hinsichtlich der gewählten
Strecken und Quartiere vor, auch kurzfristig und ohne vorherige Ankündigung. Mountainbike-
Reisen können nur mit Mountainbikes angetreten werden. Die Teilnehmer müssen den speziel-
len Anforderungen und Voraussetzungen gemäß der jeweiligen Tourbeschreibung in Hinblick auf
Kondition, Fahrtechnik, Tempo-Parameter, Bikeausstattung und der spezifischen Bekleidung
entsprechen. Teilnehmer die erkennbar diesen Voraussetzungen nicht entsprechen, können vom
verantwortlichen Guide ganz oder teilweise von der Reise ausgeschlossen werden. Auf allen GO
CRAZY Mountainbike-Reisen besteht aus Sicherheitsgründen Helmpflicht, auch bergauf
und während hochalpiner Schiebepassen. Touren werden bei jedem Wetter durchgeführt,
Ausnahme sind Gewitter oder Unwetter. Der vertragliche Leistungsumfang beinhaltet keinen
Begleitfahrzeug-Service. Sollte ein Teilnehmer die Anfahrt des Gepäckbusses notwendig

machen, werden dem Teilnehmer die entstandenen Kosten basierend auf den allgemeinen
Kilometerpauschalen (EUR 0,36 pro km) plus 15,- EUR pro angefangene Stunde in Rechnung
gestellt. Sollte kein Gepäckbus zum Einsatz kommen, oder stehen dessem Einsatz organisato-
rische Gründe entgegen, trägt der Teilnehmer die anfallenden Taxikosten selbst. Dasselbe gilt
bei Reiseabbrüchen und Transfers zu Bahnhöfen. Die Bereitstellung verschiedener
Könnensgruppen und Guides ist kein Leistungsmerkmal. Sollte die Mindestteilnehmerzahl für
eine Könnensgruppe nicht erreicht werden, kann der Veranstalter die Gruppen zusammenlegen,
auch ohne vorherige Ankündigung. Die Mindestteilnehmerzahl je Gruppe/Level: 5. Die max.
Teilnehmerzahl je Könnensgruppe/Guide beträgt unter normalen Umständen 11. 
Wir empfehlen dringend den Abschluss einer Reise-Rücktrittskosten-Versicherung mit
eingeschossener Reiseabbruchs-Versicherung!

www.go-crazy.dewww.go-crazy.de

Die genannten Parameter lassen sich am besten mit den BikeComputern von CICLO CM
414/434 Alti oder von VDO MC2.0+ nachvollziehen. Diese Modelle beherrschen die gleichzei-
tige Anzeige von Geschwindigkeit und Steigung. So ist es möglich, bereits im Vorfeld der Tour
zu prüfen ob man der Anforderung hinsichtlich des Tempos entspricht. Während der Tour kann
man ebenfalls mitverfolgen ob sich die Gruppe innerhalb dieser Parameter bewegt.

Tempo Level 2:  
max.  9 km/h bei 2 - 3 % Steigung,
max.  6 km/h bei 6 % Steigung,
max.  3 km/h bei 9 % Steigung
Maximal gefahrene Geschwindig-
keit auf unbefestigtem Untergrund
bei jeweiliger Steigung. Auf durch-
gängig harten Schotterwegen und auf
Asphalt kann es bis zu 3 km/h schnel-
ler sein. 
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http://www.go-crazy.de/kobs/user/goc101.php?rid=1526&selection=Alpencross&lev2=1&lev3=1
http://www.bikereisen.de/kobs/user/tourdata/Transalp_SingleTrail2_Et1.pdf
http://www.bikereisen.de/kobs/user/tourdata/Transalp_SingleTrail2_Et2.pdf
http://www.bikereisen.de/kobs/user/tourdata/Transalp_SingleTrail2_Et3.pdf
http://www.bikereisen.de/kobs/user/tourdata/Transalp_SingleTrail2_Et4.pdf
http://www.bikereisen.de/kobs/user/tourdata/Transalp_SingleTrail2_Et5.pdf



