
GPS-Selfguided Classico Best of
Kondition: Lv 3

Fahrtechnik: Lv 2,5
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Level 3  Garmisch - Imst                                            66 u 1825p 1520q

Anreise nach Garmisch und Gepäckübergabe bis 09.00 Uhr. Los geht
es auf einem kurzen Flachstück und schon bald zeigt das Profil den
ersten Anstieg der Tour, hinauf zum wunderschönen Eibsee. Nach
dessen Umrundung gewinnt man auf breiten Forstwegen Höhe und
betrachtet den See als bald aus der Vogelperspektive. Die Grenze
nach Österreich ist schnell passiert und ein schöner Höhenweg führt
nach Ehrwald. Gelegenheit zur Mittagspause. Weiter geht es auf

Forstwegen durch einen herrlichen Lärchenwald, über fettgrüne
Almwiesen und vorbei an schönen Waldseen. Hoch über der bekann-
ten Fernpassstraße warten ein paar trailige Abschnitte auf die
Teilnehmer. Nach dem Pass mit seinem türkisfarbenen See rauschen
die Alpencrosser hinab ins Gurglbachtal und dem ersten Tagesziel im
Inntal entgegen.                                                                        
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Level 3   Imst - Pfunds (via Pillerhöhe)              65 u 1850p 1700q

Keine 15 min nach dem Start steht das erste Highlight auf dem
Programm, die Pitzenklamm. Landschaftlich sehr abenteuerlich folgt
ein schmaler Pfad, teils auf einer hölzernen Galerie, einem
Gebirgsbach durch die enge Klamm (kurze Schiebepassagen). Direkt
darüber befindet sich die höchste Bungee-Jumping Brücke
Österreichs. Am Ende der Klamm führt ein Nebensträßchen hinauf zur
Hängebrücke. Schiebend wird die Brücke überquert und man blickt
staunend hinab in die Schlucht von gerade eben. Weiter gehts auf
abwechslungsreichen Wegen dem nächsten Highlight entgegen. Die

Pillerhöhe, der s.g. Inntalblick, bieten auf 1550m überwältigende
Tiefblicke ins Inntal und Ausblicke auf den Alpenhauptkamm. Die
anschließende Abfahrt durch herrliche Alpenlandschaft und vorbei an
vielen Bauernhöfen endet im Inntal. Der Track zeigt nun Richtung
Südwest und folgt dem Verlauf der ehe. römischen Haupthandelsroute
Via Claudia Augusta. Über alte Römerbrücken und immer entlang des
reißenden Inns wird das Etappenziel erreicht. Übernachtung kurz vor
der schweizer Grenze im s.g. Dreiländereck.                                                           
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Level 3   Pfunds - Vinschgau (via Uinaschlucht)   70 u 1550p 1600q

Nach einem kurzem Flachstück durch fettgrüne Almlandschaft ist die
Grenze zur Schweiz bald erreicht. Dem Track und dem Inn weiter fol-
gend, beginnt bei SurEn die landschaftlich reizvolle, aber z.T. geil-
steile Auffahrt zum Schlinigpass auf 2300m. Teil der Show ist der ca.
1,5 m breite Weg durch die legendäre Uinaschlucht, eine zur Seite
offenen und überwiegend nicht gesicherten Felsenröhre (ca. 1 Std.
schieben). Ein im Alpenraum einzigartiges Erlebnis (siehe
Fotogalerie). <b>Nicht</b> schwindelfreie und trittsichere Teilnehmer

müssen eine Alternativroute über den Reschenpass nehmen. Im
Zweifel bitte <b>vor Buchung</b> Kontakt mit unserem Office auf-
nehmen! Nachmittags erreicht man mit vielen Eindrücken im Kopf die
herrlich gelegene Sesvenna Hütte(2256m). Wie ein Adlerhorst liegt
sie inmitten hochalpiner Kulisse und begeistert mit überwältigen
Blicken auf die stets schneebedeckte Ortler-Gruppe. Ab hier geht es
nur noch bergab, dem sonnenverwöhnten Vinschgau entgegen.                                                                       
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Level 3   Vinschgau - Ultental (via Vigiljoch)                                    75 u 2200p 1930q

Frühstart zur dieser langen Etappe. Auf dem überwiegend abschüssi-
gen Radweg durch das klimatisch begünstigte Vinschgau lassen sich
gut Kilometer machen. Entlang der Etsch liegen unzählige
Obstgärten, Burgen und Schlösser am Wegesrand. Es folgt die lange
aber abwechslungsreiche Auffahrt zur Marzoneralm. Mittagspause
inmitten herrlicher Almlandschaft. Weiter gehts auf einem
Panoramaweg in Richtung Vigiljoch hoch über Meran. Noch vor dem

Joch geht es rechts auf einen weiteren Panoramatrail, jetzt hoch
über dem Ultental. Der herrliche Trail ist im Verlauf teils knifflig und
geht später in eine Schotterpiste über. Nun ist das tief eingeschnitte-
nen Ultental erreicht. Übernachtung in einem typischen Gasthof mit
vorzüglicher Küche.                                                 
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Level 3   Ultental - M.d.Campiglio (via Rabbipass)   80 u 2250p 2180q

Entspanntes Einrollen im Ultental und schon beginnt die lange und
gegen Ende schwere Auffahrt zum bekannten Passo Rabbi auf
2450m. Nach der letzten bewirtschafteten Alm lauern die ersten
Rampen mit über 20%. Es folgt ein schmaler und steiler Pfad zum
Pass (ca. 1,5 Std. schieben). Die Kulisse ist nun wirklich
(atem)beraubend und hochalpin. Mittagspause in der bekannten
Haselgruberhütte auf 2425m die den Übergang von Südtirol ins
Trentino markiert. Soll heißen; Aussichtsterrasse, italienische Pasta
und kräftiger Espresso. Am Horizont zeichnen sich die ersten
Umrisse der Brenta-Dolomiten ab und aus dem Augenwinkel heraus
lässt sich der Verlauf des Traumtrail erkennen der sich als Nachtisch
aufdrängt. Messerscharf schneidet der Trail die mächtige Bergflanke.

Zunächst nur mit moderatem Gefälle und schönem Flow, wird der
Trail zunehmend kniffliger und fordert volle Konzentration. Es folgen
schnelle Forstwege, Schotterpisten und schließlich ist das sonnige
Val di Sole erreicht. Schwung holen, jetzt geht´s wieder bergan in
Richtung des bekannten Skiorts Madonna d´Campiglio. Auf einem
schönen Waldweg und vorbei an einem tosenden Wasserfall werden
Höhenmeter gemacht. Kurz vor dem Passo Carlo Magno spuckt uns
der Wald aus. Die Passhöhe ist gesäumt von unzähligen, zu dieser
Zeit geschlossenen Skihotels und Liftanlagen. Nur noch eine kurze
Abfahrt und auch Madonna d´Campiglio ist erreicht. Unser familiäres
und bikefreundliches Hotel erwartet die Teilnehmer bereits.                 
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Level 3   Madonna d´Campiglio - Gardasee                             75 u 1700p 2800q

Aufbruch zur Abschlussetappe. Kurz hinter Madonna liegt ein weite-
rer imposanter Wasserfall am Wegesrand. Danach geht´s auf
Schotterpisten zum schönen Bergsee Lago di Agola. Aus dem
Talkessel heraus führt nur ein kleiner Trampelpfad (Schiebepassage
ca. 30 min) hinauf zum Passo del Gotro (1848m). Die folgende
knapp 20 km lange Abfahrt beginnt unterhalb der bekannten „12

Apostel“. Mal auf schnellen Schotterpisten, mal auf schmalen Pfaden
schwebt man dem Tal entgegen.. Die Alpenüberquerer nähern sich
nun mit breitem Grinsen und großem Kettenblatt dem Reiseziel.
Yeah, das lang ersehnte Gelati nebst Cappuccino am Hafen von
Riva. Übernachtung je nach Termin in Riva oder Arco.                                        

7 Verlängerungstag am Gardasee.
Dieser Tag steht zur freien Verfügung am Gardasee. Jeder nach seinem Gusto. Egal ob shoppen, flanie-
ren, schlemmen, beachen, biken oder von allem ein bisschen. Das hast Du Dir verdient!  

431 u 11375
p

11730
q

ttt Gesamtdaten

8 Rücktransfer Garmisch am Sonntag ca. 08.00 Uhr.  Zeiten vorbehaltlich Änderungen. 
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Level 3:

- mind. 3 Jahre Mountainbikeerfahrung, 
- sehr gute Kondition 

(regelmäßig 2 - 3 mal Biken pro Woche), 
- gute und sichere Bikeberrschung auf unbefestigten Wegen 

und Trails im alpinen Gelände
- Trittsicherheit und Schwindelfreiheit für die Uinaschlucht

Wir empfehlen ein Fahrtechnik-Seminar im Taunus oder
der Pfalz als Vorbereitung und gewähren 15,- EUR
Nachlass auf GoCrazy-Tagesseminare oder Coaching-
Staffeln im Vorfeld.

Tempoparameter Level 3: 

max. 12 km/h bei 3 % Steigung,
max. 9 km/h bei 6 % Steigung,
max. 6 km/h bei 9 % Steigung
,
Definieren die Geschwindigkeit, bsp. 9 km/h, auf unbefe-
stigtem Untergrund bei jeweiliger Steigung, Bsp. 6%. Auf
durchgängig harten Schotterwegen und auf Asphalt kann es
bis zu 3 km/h schneller sein. 

Entspricht 480 - 600 hm pro Stunde, je nach Untergrund.

Die genannten Parameter lassen sich am besten mit den
BikeComputern von CICLO CM 414/434 Alti oder von VDO
MC2.0+ nachvollziehen. Diese Modelle beherrschen die
gleichzeitige Anzeige von Geschwindigkeit und Steigung. So
ist es möglich, bereits im Vorfeld der Tour zu prüfen ob man
der Anforderung hinsichtlich des Tempos entspricht.
Während der Tour kann man ebenfalls mitverfolgen ob sich
die Gruppe innerhalb dieser Parameter bewegt.
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Buchbar ab 2 Personen. Ein Anmelder kann Mitreisende nur mit einheitlicher
Zimmerkategorie anmelden. Im Fall von Doppelzimmern nur durch 2 teilbar, bsp 2 - 4 - 6 - 8
Teilnehmer. Anmeldungen für Mehrbettzimmer können ungerade Teilnehmerzahlen aufwei-
sen. Bei gemischten Zimmerkategorien bitte anrufen. Je 4 Teilnehmern stellen wir 1 Satz
Unterlagen (GPS-Tracks, Kartenausschnitte etc.) zur Verfügung, Bsp. 1 Satz für 2-4
Teilnehmer, 2 Sätze für 5-8 Teilnehmer usw. Versand der Unterlagen erfolgt 2 Wochen vor
Termin an den Anmelder, nicht vorher. Im eigenen Interesse muss mindestens ein
Teilnehmer über fundierte GPS-Kenntnisse und genügend Erfahrung im Navigieren
mit GPS-Geräten verfügen, zudem Erfahrung im alpinen Gelände mitbringen. Unsere
Haftung beschränkt sich auf die Qualität der zur Verfügung gestellten GPS-Tracks. 
Mountainbike-Reisen können nur mit technisch einwandfreien und zeitgemäßen
Mountainbikes mit zeitgemäßen Scheibenbremsanlagen angetreten werden. Trekking- oder
Crossbikes nur auf Anfrage. E-MTBs sind nur im Rahmen von E-Bike-Terminen erlaubt. Die
Teilnehmer nebst deren Ausrüstung müssen den speziellen alpinen Anforderungen und
Voraussetzungen gemäß der jeweiligen Tourenausschreibung in Hinblick auf Kondition,

Fahrtechnik, Tempo-Parameter, Bikeausstattung und der spezifischen Bekleidung entspre-
chen.  Auf allen GO CRAZY Mountainbike-Reisen besteht aus Gründen der Sicherheit
Helmpflicht, auch bergauf und in Schiebepassen! Touren werden bei jedem Wetter durchge-
führt, Ausnahme sind Gewitter oder Unwetter bei Tourstart am Morgen. Aus wichtigem
Grund oder aus Gründen der Sicherheit und der Gewährleistung einer reibungslosen
Durchführung behalten wir uns ausdrückliche Änderungen hinsichtlich der gewählten
Strecken und Quartiere vor, auch kurzfristig und ohne vorherige Ankündigung. Der vertragli-
che Leistungsumfang beinhaltet Gepäcktransport, jedoch keinen Begleitfahrzeug-Service.
Es besteht kein grundsätzliches Anrecht auf Mitfahrt im Gepäckbus, wenn dem organisatori-
sche- oder Kapazitätsgründe entgegenstehen oder Taxis für den Gepäcktransport einge-
setzt sind. Wir versuchen dies natürlich wo immer möglich einzurichten. Jeder Teilnehmer
hat Anspruch auf Transport von 1 Gepäckstück (90 x 30 x 30 cm, oder vergleichbarem
Volumen) mit max. 20 Kilo. Wir empfehlen dringend den Abschluss einer Reise-
Rücktrittskosten-Versicherung mit eingeschlossener Reiseabbruch-Versicherung! 
Etwaige Fragen oder Unklarheiten bitte unbedingt vor Buchung mit uns abstimmen.
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