
e-Classico Medium
„Garmisch zum Gardasee“

Kondition: Lv 2
Fahrtechnik: Lv 2

1

Level 2   Garmisch - Imst (Gasthof  827m)                                                          68 u 1600p 1500q

Anreise nach Garmisch bis 09.00 Uhr. Begrüßung durch den Guide und Tourbesprechung anhand von Höhenprofil und Karte. Tourstart und ent-
spanntes Einrollen auf einem Flachstück. Schon bald lässt der erste Anstieg hinauf zum malerischen Eibsee grüßen. Nach dessen Umrundung
gewinnen wir auf breiten Forstwegen Höhe und betrachten den türkisfarbenen See bald aus der Vogelperspektive. Die grüne Grenze nach Öster-
reich ist schnell passiert und ein schöner Höhenweg führt nach Ehrwald. Mittagspause. Gut gestärkt geht´s auf Forstwegen durch herrliche
Lärchenwälder, über fettgrüne Almwiesen und vorbei an kleinen Waldseen. Wir queren die verkehrsreiche Fernpassstraße und verschwinden tal-
wärts im dichten Wald. „Vorhang auf“ - tschaka, das Fernsteinschloss und der gleichnamige, tiefblaue See. Gelegenheit für eine Kaffeepause mit
lecker Kuchen. Durch das herrliche Gurglbachtal schlängelt sich der Bachlauf und wir kurven fröhlich mit. Noch ein paar Höhenmeter und das
erste Etappenziel ist erreicht. Dann ist die Zeit gekommen die erste Ankunft gebührend zu feiern, mit einem Hefeweizen oder so. Unser Hotel
liegt etwas oberhalb von Imst und verwöhnt mit deftig-herzhafter Küche und alpenländlichem Ambiente.               .                             
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Level 2   Imst - Nauders (via Pillerhöhe) (Hotel  1394m)  85 u 1750p 1250q

Ausgiebiges Frühstück mit üppigem Buffet. Tourstart zum 2ten Abenteuer und keine 30 min. später das erste Highlight. Durch die landschaftlich
abenteuerliche Pitzenklamm windet sich ein schmaler Pfad, teils auf einer hölzernen Galerie, teils direkt neben dem rauschenden Bach (kurze
Schiebepassagen). Kaum zu glauben, aber direkt über der Schlucht befindet sich Österreichs höchste Bungee-Jumping Brücke. Am Ende der
Klamm führt ein Nebensträßchen hinauf zu der eindrucksvollen Hängebrücke mit Sprungplattform. Wir überqueren die Brücke und blicken hinab
in die gähnende Leere. Respekt. Wir sind einigermaßen froh nicht springen zu müssen und rollen durch das Pitztal. Auf abwechslungsreichen
Wegen gehts entlang der Talflanke dem nächsten Highlight entgegen. Die Pillerhöhe, der s.g. Inntalblick, bietet auf 1550m überwältigende
Tiefblicke auf das Inntal und der Alpenhauptkamm am Horizont. Es folgt eine kurzweilige Abfahrt durch herrliche Almlandschaft und vorbei an vie-
len Bauernhöfen. Im Tal schwenkt der Kompass in südliche Richtung, der ehe. römischen Haupthandelsroute „Via Claudia Augusta“ folgend.
Diese führt über alte Römerbrücken und immer entlang des reißenden Inns. Bald sind die Schweizer Grenze und das s.g. 3 Ländereck erreicht.
Eine lange und abwechslungsreiche Auffahrt endet an der Norbertshöhe. Das Ziel, der bekannte Skiort Nauders, liegt zu unseren Füssen im
Talgrund. Ein schöner und nicht zu schwieriger SingleTrail verheißt noch mal richtig Spaß zum Abschluss. Mit einem breiten Grinsen rollen wir in
Nauders ein und freuen uns bereits auf das leckere Abendessen. Danach kann man noch ganz prima durch den Ort schlendern und Ausschau
nach einer Eisdiele halten.                                                       
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Level 2   Nauders - Naturns (via Reschenpass) (Gasthof 528m) 85 u 950p 1750q

Heute steht die Überquerung des Alpenhauptkamms auf dem Programm. Kein Problem denkt man, wir haben ja quasi auf oder zumindest kurz
der Passhöhe übernachtet. Damit es nicht zu einfach wird geht´s zunächst 500 Höhenmetern hinauf zum Plamort, dem Quellgebiet der Etsch.
Der Plamortboden ist eine Hochebene mit schönen Wiesentrails zwischen verspielten Bachläufen. Die Weitsicht ist atemberaubend, wohl auch
ein Grund für die vielen Bunkeranlagen und Panzersperren aus dem 2.Weltkrieg, die Teil der s.g. Alpenfestung waren. Der Reschensee glitzert
nun zu unseren Füßen und die Abfahrt macht einfach nur Spaß. Wir umrunden den pittoresken See mit seinem markanten, aus dem See ragen-
den Kirchturm und rollen weiter bis Glurns. Dessen mittelalterlicher Stadtkern ist perfekt für eine Cappuccinopause. Ganz zufällig gibt es hier auch
richtig gutes Gelati. Weiter führt der Weg durch den von der Sonne verwöhnten Vinschgau, durch unzählige Obstplantagen und vorbei an vielen
Burgen und Schlössern dieses einstmals so reichen Tals. In Naturns beziehen wir heute Quartier. Auch hier lässt es sich abends prima durch den
Ort bummeln.                                                                            
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Level 2  Naturns - Val di Non (via Gampenpass) (Seehotel 988m)                                  45 u 1400p 1040q

Am Morgen noch ein paar Obstplantagen als Ouvertüre, dann an Meran vorbei bis Lana. Was jetzt folgt kann man kurz umschreiben mit geil steil.
Entlang der südlichen Flanke des Ultentals schrauben wir uns über eine Asphaltnebenstraße mit nennenswerter Steigung in die Höhe. Die
Belohnung erwartet uns in Form einer besonders schön gelegenen Mittagspause. Zu den einheimischen und hausgemachten Köstlichkeiten
gibt´s prächtige Tiefblicke auf das Ultental nebst den darin eingebetteten Seen. Herrlich satt nehmen wir schöne Forst- und einige Wurzelwege
unter die Stollen.  Auch der Gampenpass kapituliert, wir tauchen wieder in den Wald ein, das Val di Non ist erreicht. Auf der langen anschlie-
ßenden Abfahrt lassen wir es noch mal richtig krachen und beziehen  Quartier an einem kleinen wunderbar gelegenen See. Ein leckeres 4-
Gänge-Menü wartet bereits. Einen Vorschlag für einen kurzweiligen Verdauungsspaziergang hätten wir auch. Eine spektakuläre Treppe  am Rand
eines Wasserfalls führt hinab in eine enge, beleuchtete Schlucht. Vorbei an uralten Mühlenrädern endet der schöne Weg im Ort. Das muss man
gesehen haben.                                               
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Level 2   Val di Non - Madonna d´Campiglio (Hotel)                            55 u 1400p 830q

Nach einem gemütlichen Frühstück mit Seeblick starten wir auf einem Bergrücken. Links und rechts die so typischen trentinischen Dörfer. In der
Ferne kitzeln bereits die Brentadolomiten den stahlblauen Himmel. Über Wirtschaftswege, später Asphaltnebenstraßen und durch viele
Obstplantagen erreichen wir das Val di Sole. Linkerhand erstrecken sich der türkisfarbene Lago di Cles und dessen Zufluss die Noce.  Auf der
anderen Seite des Flusses verläuft ein schöner Schotterweg  bis zum Beginn der Auffahrt zum Passo Carlo Magno. Schwung holen, jetzt geht
es wieder bergan in Richtung des bekannten Skiorts Madonna di Campiglio. Der teils steile Waldweg verläuft durch viele Windungen und vorbei
an einem tosenden Wasserfall. Kurz vor der Passhöhe spuckt uns der Wald aus. Die Passhöhe ist gesäumt von unzähligen, zu dieser Zeit
geschlossenen Skihotels und Liftanlagen. Nur noch eine kurze Abfahrt und auch Madonna d´Campiglio ist erreicht. Unser familiäres und bike-
freundliche Hotel erwartet uns bereits. 
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Level 2   M.d.Campiglio - Gardasee (Hotel) 65 u 1200p 2700q

Aufbruch zur Abschlussetappe. Kurz hinter Madonna liegt ein imposanter Wasserfall am Wegesrand, der fotografiert werden will. Wir folgen
Schotter- und Waldwegen hinauf zum idyllischen Lago d´Agola. Eine letzte Schiebepassage (ca. 30 min) führt aus dem Talkessel des Val d´Agola
heraus. Ein herrlicher Weg verläuft über den Bergkamm unterhalb der bekannten „12 Apostel“.  Wirklich spektakulär wie eine Hütte dort oben im
Fels zu kleben scheint. Die lange Schotterabfahrt wird nur von der Mittagspause unterbrochen.  Ein letzter Höhenzug trennt die Gruppe vom
gemeinsamen Ziel „Gardasee“ und dem lang ersehnten Gelati nebst Cappuccino am Hafen von Riva. Abschlussabend im Urlaubsparadies. Über-
nachtung je nach Termin in Riva oder Arco.  .                                          

Rücktransfer Imst/Garmisch Sonntag ca. 08.00 Uhr.  Zeiten vorbehaltlich Änderungen. 403 u 8300p 9700q ttt Gesamtdaten
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- gute körperliche Fitnesss
- Grundkenntnisse E-Mountainbike (Funktions- und Bedienungsweise)
- sichere Bikebeherrschung auf unbefestigten Wegen und SingleTrails 
- Trittsicherheit und Schwindelfreiheit für die Uinaschlucht

eAntriebslose Partner:
Partner, Freunde etc. mit MTBs sind auf den Touren willkommen. Vorausgesetzt die Etappen
können aus eigener Kraft bewältigt werden! Bitte vorher mit unserem Office abstimmen.

Hinweise:
Wir definieren den e-Antrieb als Unterstützung und Reserve. Die Etappenlängen nebst der
Höhenmeter sind für den Eco- oder Tourenmodus konzipiert. Natürlich können kurzzeitig auch
Sport- und Turbomodus benutzt werden, keinesfalls durchgängig. Für die AlpenCross-Touren
sind E-MTBs Voraussetzung. Unter bestimmten Umständen können auch andere E-Bikes von
uns erlaubt werdem. Bitte im Vorfeld der Buchung mit unserem Office in Verbindung setzen. 

Reichweitenkalkulator
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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. E-Mountainbike-
Reisen können nur mit E-Mountainbikes angetreten werden. Die Teilnehmer müssen den
speziellen Anforderungen und Voraussetzungen gemäß der jeweiligen Tourbeschreibung in
Hinblick auf Kondition, Fahrtechnik, Bikeausstattung und der spezifischen Bekleidung entspre-
chen. Teilnehmer die erkennbar diesen Voraussetzungen nicht entsprechen, können vom ver-
antwortlichen 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 0,30 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. Jeder Teilnehmer hat Anrecht auf den
Transport eines Gepäckstücks (90 x 30 x 30 cm oder dementsprechendes Volumen) mit max. 20
Kilo. Jedes weitere Gepäckstück wird mit 20 EUR pro Tag berechnet. Die
Mindestteilnehmerzahl je Gruppe/Level sind 5 Teilnehmer. Die max. Teilnehmerzahl je
Könnensgruppe/Guide beträgt unter normalen Umständen 11. Wir empfehlen dringend den
Abschluss einer Reise-Rücktrittskosten-Versicherung mit eingeschossener
Reiseabbruchs-Versicherung! Etwaige Fragen oder Unklarheiten bitte unbedingt vor Buchung
mit uns abstimmen. 
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https://www.go-crazy.de/kobs/user/goc101.php?rid=1575&selection=Alpencross&lev3=3&lev2=1
https://www.go-crazy.de/kobs/user/tourdata/Transalp_Classico_Medium_Et1.pdf
https://www.go-crazy.de/kobs/user/tourdata/E-Transalp_Classico-Med_Et2.pdf
https://www.go-crazy.de/kobs/user/tourdata/Transalp_Classico_Light_Et3.pdf
https://www.go-crazy.de/kobs/user/tourdata/Transalp_Classico_Light_Et4.pdf
https://www.go-crazy.de/kobs/user/tourdata/Transalp_Classico_Light_Et5.pdf
https://www.go-crazy.de/kobs/user/tourdata/Transalp_Classico_Light_Et6.pdf



