Die torT○UR

Biking: ca. 32 km rauf, ca. 34 km runter bei einfach 2.650 Hm, Tagestour – ca. 5-6 Std. im Sattel
Hiking: auf dieser Tour nicht notwendig oder machbar
Gesamttour: 2.650 H, kein Hiking, ca. 86,4 km, Tagestour bei 3 Pausen auf höchstem Niveau
Profil: Asphalt: 18 %, Forststraße: 41 %; Schotter: 20 %; Single Track: 21 %
Charakter: Eine reinrassige Bike-Tour mit den schwersten Steigungen der Region: anfangs bis zu 28 %,
später über 34%; abwechslungsreichste Fahrten zwischen landschaftlichen Highlights. Kräftezehrendes Biking
wegen viel losem und steinigem Untergrund. Viele Fahrten entlang von Gebirgsbächen und auf etlichen
Panoramawegen.
Diese Tour ist (nur) für Kraftpakete oder absolute Leichtgewichte konzipiert, die unbedingten Spaß am
Klettern und am Bergauf-Extrembiking haben.

Und das leisten wir (uns) genau...:
Eine Tortur – für alle, die 20% steil empfinden...
Denn ab diesem Steigungsgrad geht’s auf unserer torT☺UR erst so richtig los. Steiler geht’s also nimmer im
gesamten Chiemgau im Rahmen einer Tagestour. Darum geht es uns hierbei also.
Eines der Herzstücke dieser Tour ist eine Bachgrabenauffahrt, die stetig steiler wird und auch vom Untergrund
her Mensch und Material doppelt belastet. Miniübersetzungen sind hier ratsam. Ansonsten wird uns faszinieren,
was man bei guter Tagesform zu leisten imstande ist.
Wir befahren auf dieser Tour zwei Hochplateaualmen und genießen dort reichhaltige Hüttenverpflegung in
einsamer Umgebung. Wir durchqueren zwei Flusstäler und erleben im magischen Schinder-Dreieck zwischen
Prien, Chiemsee und Tiroler Achen, dass man diese Tour auch das Tor zur Fitness nennen kann: wer diese Tour
durchwegs fahren kann, ohne abzusteigen, hat sich automatisch für Höheres qualifiziert...
Viele steinige Trails in der Auffahrt wie im Downhill fordern uns – und dabei ist die Optik vom Allerfeinsten: wir
biken in einer höchst abwechslungsreichen Traumrunde, in die wir einen versteckten See, ein großes Moor und
viele herrliche Geheimtipps eingebastelt haben.
Buchung: Tel. +49.(0)8051.961.49.72 ●● D- 83233 Bernau am Chiemsee, Chiemseestr. 84 ●● www.chiemgau-biking.de

