
Kulinarischer Mountainbike-Saisonabschluss 
am Samstag, den 23.10.2021

Organisation und Leitung: Thomas Daufratshofer, Andreas Armstorfer

Teilnehmer: 11 Radler + 3 Genießer

Tourdaten: 2,5 h / 37,5 km / 500 Hm

Fotos: Thomas Daufratshofer

Bericht: Barbara Wehle

An einem sonnigen Samstag Ende Oktober 2021 traf sich eine Gruppe motovierter 
Mountainbiker*innen zu einer letzten gemeinsamen Ausfahrt der Saison. Der Großteil der elf 
radelnden Teilnehmer*innen kannte sich bereits vom wöchentlichen Bike-Treff bzw. anderen 
Alpenvereinstouren. Aber auch drei neue Gesichter waren mit dabei.

Verlockendes Endziel der Tour war es ein Schweizer Raclette sowie kühle Getränke in der 
Hofkäserei Lipp in Rückholz zu genießen. Da der Käse aber verdient sein wollte, galt es 
zunächst ein paar Kilometer und auch Höhenmeter zu bewältigen. 

Los ging es also von Marktoberdorf aus durch die herbstliche Allee Richtung Sulzschneid 
und weiter nach Buchach. 

An Seeg vorbeifahrend war der Ort Schnarren bald erreicht. Hier war bereits ungefähr die 
Hälfte der Wegstrecke bewältigt, aber es mussten noch einige Höhenmeter in Angriff 
genommen werden.

So ging die Fahrt weiter Richtung Senkele, zunächst vorbei am Waldhaus. Auf einer 
Wegstrecke von ca. 1 km galt es nun ungefähr 200 Hm zu bewältigen. Der Anstieg durch den 
schönen Buchenwald über laubige Pfade war nicht unanstrengend, wurde aber mit einem 
perfekten Ausblick am Aussichtspunkt „3 Schlösser Blick“ belohnt. 

Kurz blieb Zeit den Ausblick und die Sonne zu genießen sowie das obligatorische 
Gruppenfoto vor schönem Bergpanorama zu machen. Aber zu verlockend war die Aussicht 
auf heißen Käse und kühle Getränke, um noch länger zu verweilen.



So ging zunächst bergab Richtung Anwanden und anschließend meist auf Teerstraßen 
nochmals leicht ansteigend vorbei an der Kapelle Goldhasen und dem Schwaltenweiher.

Rückholz und schließlich auch die davon etwas außerhalb gelegene Hofkäserei Lipp waren 
nun bald erreicht. Noch früh genug, um in den letzten Sonnenstrahlen des Tages mit einem 
ersten Kaltgetränk anstoßen zu können. 

Aufkommender Hunger und die kühler werdenden Temperaturen führten aber bald zu einem 
Ortswechsel, rein in die gemütliche Gaststube. Dorthin kamen bald auch noch drei weitere 
käsehungrige und bierdurstige Teilnehmer hinzu.

Hervorragend bewirtet ließen sich alle Mountainbiker*innen die hofkäsereieigenen vier 
verschiedenen Raclette-Käsesorten zusammen mit Brot, Kartoffeln, Silberzwiebeln und 
Essiggurken sowie natürlich auch das ein oder andere Bierchen schmecken. 



Gegen 23 Uhr sorgte schließlich ein Shuttle-Service für einen bequemen und sicheren 
Rücktransport nach Marktoberdorf, wo der harte Kern der Gruppe die Nacht in der hiesigen 
Kneipenscene noch ausklingen ließ. 

Herzlichen Dank, lieber Tom und lieber Anderl, für die Organisation und Leitung dieser 
wieder einmal sehr gelungenen Mountainbike-Saisonabschlusstour!




