
Etappe 1: Grainau – Nassereith 

Guide: Timo Prommersberger 

Am ersten Tag der Tour musste nach der Anreise von Straubing nach Grainau eine Strecke von 

insgesamt 37 Kilometern und 550 Höhenmeter nach Nassereith in Österreich zurückgelegt 

werden. Im 

Vergleich zu den 

darauffolgenden 

Tagen war diese 

Tour also noch 

relativ einfach und 

konnte somit von 

jedem problemlos 

gemeistert werden. 

Dennoch gab es auch 

Situationen, in 

welchen die Gruppe 

nicht nur Mut, sondern auch Teamgeist beweisen musste. Direkt nach den ersten vier 

zurückgelegten Kilometern kam es nämlich schon zu Komplikationen. Es sollte eine Brücke 

überquert werden, 

um auf die andere 

Seite der Loisach 

zu gelangen. Das 

einzige Problem 

dabei: die Brücke 

existierte seit über 

25 Jahren nicht 

mehr, wie uns ein 

Angler, welcher 

aus der Gegend 

kam, erzählte. Es 

gab nun zwei 



Optionen: entweder den gesamten Weg bergauf wieder zurück zu fahren oder das Gewässer 

samt Rädern und Ausrüstung zu überqueren. Da es weder an Motivation noch an Teamgeist 

fehlte, entschied sich die Mountainbiker für 

zweiteres. Anschließend bildete die perfekt 

zusammenarbeitende Gruppe eine Kette im 

Fluss, damit die Fahrräder ohne Probleme von 

Hand zu Hand sicher auf die andere Seite 

gereicht werden konnten. Obwohl das Wasser 

eiskalt war und man sich aufgrund der starken 

Strömung darauf konzentrieren musste, nicht 

wegzurutschen, wurde dieses Erlebnis von 

einigen der Teilnehmer zum persönlichen 

Highlight der Alpenüberquerung gekrönt. 

Durch Zusammenhalt und Willenskraft konnte 

somit auch dieses Hindernis bewältigt und die 

Reise fortgesetzt werden. Im weiteren 

Verlauf der Tour kamen immer schöner 

werdende Naturspektakel zum Vorschein. 

Entlang der Loisach mit ihrem glasklaren 

Wasser, vorbei an Wasserfällen und 

atemberaubenden Bergspitzen arbeitete sich 

das eingespielte Team über den Fernpass 

zum Ziel vor. Nach einer anstrengenden Tour 

kamen die elf Radfahrer schließlich 

unversehrt im Alpenhotel Gurgltalblick an 

und warteten sehnsüchtig auf das 

Abendessen. Nach dem Festmahl wurde noch 

eine ganze Weile zusammen am Tisch 

verbracht und über diverse Themen 

gesprochen und gelacht, bevor anschließend 

alle in ihre Betten fielen. 


