Die HöllenT○UR

Biking: ca. 36 km rauf, ca. 33 km runter bei einfach 3.064 Hm, Tagestour – ca. 6,5 - 7 Std. im Sattel
Hiking: Gipfelerstürmung hier nicht, bietet sich aber an im Rahmen einer Zwei-Tagestour als Sondertour
Gesamttour: 3.064 Hm, kein Hiking, ca. 73 km, Tagestour bei 3 Pausen auf höchstem Niveau
Profil: Asphalt: 21 %, Forststraße: 45 %; Schotter: 16 %; Single Track: 18%
Charakter: Eine reinrassige Bike-Tour; permanentes Auf und Ab mit den reizvollsten Trails der Region. Viele
steile Auffahrten, noch steilere Abfahrtspisten – ein Wiesendownhill teilweise an der Kippgrenze: hier ist viel
Fahrtechnik gefragt. Zwei Bergankünfte mit Panoramablicken bis weit in die Alpen und bis nach München.
Geniale Almhütten mit den besten Sennern. Viele verwinkelte Trails und einige Kammfahrten, längere Rides
entlang kleinerer Gebirgsbäche. Kurz formuliert: eine atemberaubende Fahrt für konditionsstarke Techniker.
Standortbestimmung sind hier mehr als 3000 gefahrene Höhenmeter – Kondition und Trailkönnen ist nötig,
sonst kann man die landschaftlichen Reize der Region nicht auskosten.

Und das leisten wir (uns) genau...:
Zwei Bergankünfte auf prägnanten Chiemgauern, wobei wir auf geringstem Terrain so ziemlich die steilsten
Höhenmeter einsammeln, die unsere Region zu bieten hat. Auffahrten also, die unsere Kondition fordern - dazu
ein Feuerwerk an Trails, die so ziemlich alles fordern, was uns unsere Technik erlaubt und vor allem was unsere
Bremsen umsetzen können.
Wir finden also permanent eine neue Herausforderung:
Nicht nur, was die Unterschiedlichkeit der Wege, sondern auch, was unseren inneren Schweinehund anbelangt.
Denn nach 52 km am letzten oberen Bergzacken ist das Spektakel noch lange nicht vorbei... Hohe Berge bringen
natürlich erstklassige Aussichten mit sich: wir haben also hier mit die schönsten Chiemsee-Blicke, die man nur
bekommen kann.
Natürlich werden wir für unsere Strapazen auch fürstlich belohnt, was die wichtige Verpflegung anbelangt: Ohne
Mampf kein Kampf: Super Kraftnahrung bekommen wir natürlich beim Pauli, auf der einsamen wie ausgefallenen
Herrenalm oder der malerisch gelegenen Hochalm.
Buchung: Tel. +49.(0)8051.961.49.72 ●● D- 83233 Bernau am Chiemsee, Chiemseestr. 84 ●● www.chiemgau-biking.de

