
DAV Bike&Hike Tour Biberkopf 2599 m
Leitung:  Helmut Rasch                 Bilder:          Helmut Rasch               Bericht: Rita Jahn
Datum:   Samstag 12.07.2020       Teilnehmer: 6 Personen

Um 6 Uhr in der Früh packten wir die Bikes auf die Autos und fuhren zum
Parkplatz Fellhornbahn.
Dort starteten wir um 7.20 Uhr mit 6 Teilnehmern Richtung Rappenalptal. 

Gefühlt ging es diese 12 km nur bergauf, zwischendurch ordentlich. Da lachten die
„E -Biker“.                                                                                                                                
 

Der geteerte Weg ging an der „Schwarzen Hütte“ vorbei bis zur Materialbahn
der  Mindelheimer Hütte, kurz danach gings links weg.
Ab hier ging es in Serpentinen sehr steil hoch. Ungefähr 1,3 km, dann konnte
man an der „Korbhütte“ einmal durchschnaufen. Bis dahin  1 ¾ Std mit dem Bike, 600 hm.
Nun stellten wir die Bikes ab und gingen nach ca. 40 m rechts ab einer Pfadspur entlang 
und dann einer Quadspur folgend durch viele Blumenwiesen bis zur „Mittleren Biberalpe“ 



auf 1660 m. 

Nach der Hütte weglos etwas südlich, dann weglos geradeaus/östlich hoch bis wir auf eine
Pfadkreuzung gestoßen sind, ab hier gings nach links weiter bis zur „Oberen Biberalpe“.  
Kurz vor der Hütte geht es rechts ab, und eine steile Geröllhalde stellte uns die nächste 
Herausforderung. Nach längerem Aufstieg stoßen auf den Weg, der von der 
Rappenseehütte kommt.
                    

Von hier liefen wir rechts ab Richtung Biberkopf.
Es mussten ein paar sehr steile anspruchsvolle Schneefelder und Schotterhänge 
überquert werden, bis der Einstieg zum Gipfel kam.



Von hier ab noch eine ¼ Std. eine steile Rinne mit großen Steinplatten und 
Drahtseilsicherung zum Gipfel des Biberkopfs 2599 m.
Ab der Korbhütte waren es harte 3,5 Std. Aufstieg, wir erreichten um 13.00 Uhr den Gipfel.



Gipfel: Biberkopf 2599 m

Nach 2 ½ Std Abstieg erreichten wir wieder die Korbhütte, nun gings mit dem Bike rasant 
ins Tal, um in der „Breitengehren Alpe“, eine bewirtschaftete Sennalpe, Kaffee und 
ausgezeichneten Kuchen zu genießen und wir konnten hier einen „ein Jahr alten“ 
hervorragenden Bergkäse kaufen.  

Wir Teilnehmer bedanken uns bei Helmut Rasch für die ortskundige und umsichtige  
Führung und freuen uns auf die nächste Tour.

Tourenleitung: Helmut Rasch


