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Nicht am Samstag, sondern am Sonntag starteten wir vom Stadionrestaurant in 

MOD Richtung Obermaiselstein. Aber trotz des Sonntags konnten wir uns sogar 

noch ein Frühstück beim Bäcker besorgen. Der Grund für die Verlegung des 

Termins auf einen Tag später war das regnerische Wetter, das für den Samstag 

vorhergesagt war. Am Parkplatz angekommen, bauten wir die Bikes zusammen und 

schon ging es  gleich mit knapp 20% Steigung auf einem geteerten Weg bergauf. Da 

kam dem ein oder anderen schon ganz gelegen, dass ein Schumpen ausgebrochen 

war, der erst einmal vom Hirten wieder eingefangen werden musste. Um diesen 

nicht zu verschrecken blieben wir stehen und beobachteten das Schauspiel und 

konnten dabei verschnaufen. Dann ging es bei schönstem Sonnenschein weiter 

bergauf, an der Bolgen Alpe vorbei Richtung Riedbergerhornsattel. Das letzte Stück 

mussten wir die Fahrräder schieben,  da der Untergrund zum einen zu rutschig und 

zum anderen  zu steil war. Doch um 10:30 Uhr erreichten wir dann den Sattel und 

nnten uns eine kleine Brotzeit, mancher auch ein Stück Schokolade.                                                                                     

 



Dann kam die erste Abfahrt Richtung Grasgehren. Da machten sich Helmuts neue 

Bremsen bemerkbar, nicht dass sie quietschten, nein, sie gaben einen 

merkwürdigen „Geruch“ von sich. Ab der Grasgehrener Berghütte wurde es jedoch 

besser und nun bremsten sie auch endlich vernünftig. Jetzt kam eines der Highlights 

der Tour, ein Single-Trail, den man schön flowig fahren konnte. Ein paar Videos und 

Fotos gemacht und dann gings weiter, ein kleines Stück bergauf zur Dinigörgen 

Alpe. Bei Kaffee und Kuchen machten wir Rast und genossen das schöne Wetter 

und die Aussicht. Dort gab es auch Käse zu kaufen, wovon ein paar von uns gerne 

zugriffen. Nach der Pause ging es um 11:45 Uhr weiter. Wir hatten noch einen 

Single-Trail vor uns, der allerdings teilweise etwas knifflig zu fahren war. 

                      

 

Über geteerte Wege ging es bis zur Alpe 

Schattwald. Dort bogen wir auf eine Forststraße 

ab und fuhren hinab nach Tiefenbach. Von dort 

ging es dann nach Obermaiselstein wo wir im 

Cafe Rapp noch einmal einkehrten. Da wir nur zu 

viert waren, konnten wir die Tour relativ zügig 

fahren und waren um 14:00 Uhr schon wieder am 

Ausgangspunkt.   


