
TrailCross-Tessin
     Kondition: Lv2

    Fahrtechnik: Lv3
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Level 2  Gotthard - Val Piora (CH) (Berghütte 1987m)                                            47 u 700p 2500q

Anreise bis 09.00 Uhr zum Gotthardpass. Begrüßung und Etappenbesprechung anhand von Kartenmaterial und Höhenprofil. Aufbruch zu einer
Etappe mit satten 2500 Tiefenmeter und jeder Menge feiner Trails. Ohne langes Vorgeplänkel steigen wir unweit der Passhöhe ein. Erst neben,
dann auf einer Tunnelverbauung führt ein schmaler Pfad. Kurze Schiebepassagen laden ein die grandiosen Tiefblicke zu genießen. Tief unten im
Tal spukt der Gotthardtunnel im Sekundentakt Spielzeugautos und Züge aus. Vor uns erhebt sich der mächtige Nufenenstock. Es folgt eine herr-
liche, fast flache Panoramapiste von der wir in einen weiteren Trail einbiegen. Zunächst sehr knifflig und später eine wahre Serpentinenorgie.
Eine prima Gelegenheit für alle an ihrer Umsetztechnik zu feilen. Die steilste Zahnradbahn Europas (bis zu 87%) gleicht die Höhenmeterbilanz
wieder lässig aus. Das hält nur kurz. Sofort werden die geschenkten 800 hm in einen abwechslungsreichen Trail investiert, der rein zufällig in der
Nähe der Talstation endet. Geil steil bergauf die Zweite. Nun frönen wir der herrlichen hochalpinen Kulisse. Eine breite Schotterpiste umrundet
einen großen Stausee und steigt gemächlich zu unserer ersten Unterkunft an. Wir freuen uns auf eine wirklich außergewöhnliche Hütte inmitten
des Naturparks.                                       
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Level 2  Val Piora - Valle di Blenio (CH)) (Albergo)              46 u 1200p 2700q

Frühstart und Vorfreude auf 2700 Tiefenmeter. Doch erst die Arbeit in Form des Passo dell´Uomo auf 2218m. Von der Passhöhe geht es zunächst
schnell und ruppig hinab zum Passo Lucomagno. Von hier schlängelt sich ein schmaler Pfad durch eine fettgrüne Almwiese. Im Verlauf entwickelt
sich der Pfad zum Flowtrail und bereitet einen Heidenspass. Doch auch knifflige Passagen über nackten Felsen und enge Felsröhren wollen
gemeistert werden. Die sehr abwechslungsreichen Trails führen hinab ins Valle Blenio. Nach der Mittagspause ist Entlastung der Haltemuskulatur
angesagt. Die Auffahrt zur Alta Blenio, einer der größten Hochalmen im Tessin, ist nicht ohne und mit einigen kurzen Schiebepassagen verbun-
den. Doch der Ausblick auf das gegenüber liegende, vergletscherte Rheinwaldhorn (3402m) ist die Mühe wert und die folgenden Trails sowieso.
Wir folgen der Hochalm eine Weile auf Wirtschaftswegen bevor wir in die Vertikale einlenken. Der in der Region bekannte Blackwood-Trail berei-
tet uns zügellosen Spaß und den Fahrwerken echte Arbeit. Ein gelungener Abschluss.                                                     
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Level 2  Valle di Blenio - Malcantone (CH) (Albergo)   30 u 630p 2270q

Nach dem Frühstück wechseln wir den Spot. Ein Shuttle bringt uns zur Talstation des Mte. Lema. Deren Aufstiegshilfe benutzen wir heute 2-
mal. Bald schon geht ein Raunen durch die Kabine und die Nasen drücken sich an den Scheiben platt. Während der Auffahrt ist der Verlauf
des Freeride-Trail zu verfolgen. Dieser schwingt in unterschiedlichen Radien zu Tal und wird mit dem Erreichen der Baumgrenze vom dichten
Blätterwald verschluckt. Die zweite, nördliche Variante hat Cross-Country Charakter. Geniale, lenkerbreite Flowtrails wechseln ab mit ruppigen
Wurzeltrails.  Auch Schotterpassagen, einige Gegenanstiege und kurze Schiebepassen gibt’s fürs liebe Geld.  Wir rauschen ein zweites Mal an
der Talstation vorbei. Weiter geht es durch die herrlichen Kastanienwälder und über die Trails des Malcantone. Ein sehr ursprünglicher und
abgelegener Teil des Tessins. Übernachtung in einer typischen Albergo.                                                        
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Level 2  Malcantone - Luganer See (IT) (Hotel)                                      54 u 1200p 2400q

Wieder ein Frühstart, wieder eine besondere Etappe. In einem großen S ziehen wir durch die Luganer Seen- und Berglandschaften, großes
Kino inklusive. Zunächst bergab und schnell die verkehrsreiche Talsohle Luganos durchquert. Gegenüber erheben sich Luganos Hausberge
Mte Bar und Mte Bre´. Vorbei an einem kleinen Bergsee und über einen schönen Flowtrail erreichen wir Tesserete. Den größten Brocken an
Höhenmeter erledigt ein Busshuttle. Die letzten 5 km zum Mte Bar bleibt für die eigenen Waden. Bei lecker, deftiger Mahlzeit auf der Terrasse
der gleichnamigen Hütte erschließt sich uns die Umschreibung „Aussichtsbalkon Luganos“ . Nach der Pause steht einer der schönsten
Tessiner Panoramatrails auf dem Programm. Zunächst technisch einfach und flach zum Gucken, dann anspruchsvoller zum Zirkeln. Der Trail
windet sich um zahllose Ecken und Kanten zum Passo St.Lucio, immer wieder mit neuen Blickwinkeln auf den glitzernden Luganer See. Weiter
geht’s leicht wellig entlang des Hufeisenförmigen Bergkamms zurück Richtung Lugano. Der finale Singletrail endet in einem der vielen an die
steilen Berghänge geklebten Dörfchen. Im Zickzack und auf unterschiedlichen Wegen erreichen wir die belebte Uferpromenade Luganos.
Vielleicht ein kleines Gelati gefällig oder noch warten bis wir in Italien sind? Die letzten 15 km rollen wir entlang der Uferstraße in Richtung
Bella Italia.    
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Level 2  Luganer See - Comer See / Süd (IT) (Hotel)   45 u 1600p 1700q

Entspanntes Einrollen entlang der schönen Uferstraße. Die lange und abwechslungsreiche Auffahrt beginnt mit einem alten Karrenweg (kurze
Schiebepassage). Weiter geht’s durch kleine Weiler und vorbei an Bergbauernhöfen bis auf eine Höhe von knapp 1300m. Unterwegs eröffnen
sich fantastische Ausblicke auf die Schweizer Viertausender in unserem Rücken. Auch der Comer See grüßt gelegentlich zu uns hinauf.
Mittagspause in einem Berggasthof mit lokalen Spezialitäten. Unterhalb des Mte.Generoso beginnt die Trailabfahrt in eines der vielen
Seitentäler zwischen der Schweiz und Italien. Noch 2-mal wird die Grenze überquert bevor die Uferpromenade des Comer Sees erreicht ist.
Auf schönen Trails und Wegen folgen wir dem Tal bis zum Ausgang. Das letzte Stück rollen die AlpenCrosser auf  Asphalt dem Ziel entgegen
und freuen sich wie immer auf das Finisher-Gelati am See.                       

6 Rücktransfer Gotthard am Freitag  Zeiten vorbehaltlich Änderungen. 237 u 6930p 13270
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Level 2:
- mind. 2 Jahre Mountainbikeerfahrung, 
- Alpenerfahrung oder Erfahrung mit langen Anstiegen,     

bsp. 800 hm am Stück
- fortgeschrittene Fahrtechnik 

(sichere Bikebeherrschung auf unbefestigten Wegen 
und SingleTrails )

- gute Kondition (regelmäßig 2 x Biken pro Woche), 
- Trittsicherheit, 
- Schwindelfreiheit

Fahrtechnik Level 3: Gute und sichere Bikebeherrschung bergab auf unbefestigten Wegen und
Single-Trails (Geländerfahrung mind. 3 Jahre), gute Grundkondition- und Konstitution,
Trittsicherheit, Schwindelfreiheit im hochalpinen Gelände
Offenes Wort: Für diese Route sind keine besondere Artistik, Sprungkünste oder Tricks erfor-
derlich. Vielmehr setzen wir bergab fundierte Geländeerfahrung, gute Balance, präzise
Radführung und ein gewisses Maß an Mut vorraus. Notwendige Sprünge gibt es keine und auch
keine Stufen oder Drops deutlich über 50cm Höhe die gefahren werden müssen. In einigen
Spitzkehren ist es hilfreich das Hinterrad umgesetzen zu können (geht aber auch zu Fuss!)
Federwege sollten vorne wie hinten nicht unter 12cm, besser 15cm liegen. Hardtails sind aus-
schließlich nur nach Rücksprache zugelasen. Grobstollige Reifen ab der Größe 2.3 erachten wir
dem Einsatz entsprechend als angemessen. Zeitgmässe Scheibenbremsanlangen sind
Pflicht. Protektoren für Ellbogen/Unterarm und Knie/Schienbein und Ganzfinger-Handschuhe
werden dringend empfohlen. Insgesamt ein echter Spaß für fortgeschrittene Biker/innen mit gut
abgestimmten und bestens vertrautem Material. 
Der Guide/Fahrtraining-Coach vermittelt euch situativ fortgeschrittene Techniken, bsp.
Hinterrad umsetzen, höhere Stufen, Drücktechnik für schnelle Kurven etc. 
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s Aus wichtigem Grund oder aus Gründen der Sicherheit und der Gewährleistung einer reibungs-
losen Durchführung behalten wir uns ausdrückliche Änderungen hinsichtlich der gewählten
Strecken und Quartiere vor, auch kurzfristig und ohne vorherige Ankündigung. Mountainbike-
Reisen können nur mit Mountainbikes angetreten werden. Die Teilnehmer müssen den speziel-
len Anforderungen und Voraussetzungen gemäß der jeweiligen Tourbeschreibung in Hinblick auf
Kondition, Fahrtechnik, Tempo-Parameter, Bikeausstattung und der spezifischen Bekleidung
entsprechen. Teilnehmer die erkennbar diesen Voraussetzungen nicht entsprechen, können vom
verantwortlichen Guide ganz oder teilweise von der Reise ausgeschlossen werden. Auf allen GO
CRAZY Mountainbike-Reisen besteht aus Sicherheitsgründen Helmpflicht, auch bergauf
und während hochalpiner Schiebepassen. Touren werden bei jedem Wetter durchgeführt,
Ausnahme sind Gewitter oder Unwetter. Der vertragliche Leistungsumfang beinhaltet keinen
Begleitfahrzeug-Service. Sollte ein Teilnehmer die Anfahrt des Gepäckbusses notwendig

machen, werden dem Teilnehmer die entstandenen Kosten basierend auf den allgemeinen
Kilometerpauschalen (EUR 0,36 pro km) plus 15,- EUR pro angefangene Stunde in Rechnung
gestellt. Sollte kein Gepäckbus zum Einsatz kommen, oder stehen dessem Einsatz organisato-
rische Gründe entgegen, trägt der Teilnehmer die anfallenden Taxikosten selbst. Dasselbe gilt
bei Reiseabbrüchen und Transfers zu Bahnhöfen. Die Bereitstellung verschiedener
Könnensgruppen und Guides ist kein Leistungsmerkmal. Sollte die Mindestteilnehmerzahl für
eine Könnensgruppe nicht erreicht werden, kann der Veranstalter die Gruppen zusammenlegen,
auch ohne vorherige Ankündigung. Die Mindestteilnehmerzahl je Gruppe/Level: 5. Die max.
Teilnehmerzahl je Könnensgruppe/Guide beträgt unter normalen Umständen 11. 
Wir empfehlen dringend den Abschluss einer Reise-Rücktrittskosten-Versicherung mit
eingeschossener Reiseabbruchs-Versicherung!

www.go-crazy.dewww.go-crazy.de

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 gleichzei-
tige 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.

Tempo Level 2:  
max.  9 km/h bei 2 - 3 % Steigung,
max.  6 km/h bei 6 % Steigung,
max.  3 km/h bei 9 % Steigung
Maximal gefahrene Geschwindig-
keit auf unbefestigtem Untergrund
bei jeweiliger Steigung. Auf durch-
gängig harten Schotterwegen und auf
Asphalt kann es bis zu 3 km/h schnel-
ler sein. 

http://www.go-crazy.de/kobs/user/goc101.php?rid=1529&selection=Alpencross&lev3=3&lev2=1
http://www.go-crazy.de/kobs/user/tourdata/AlpenCross_SingleTrail1_Et1.pdf
http://www.go-crazy.de/kobs/user/tourdata/AlpenCross_SingleTrail1_Et2.pdf
http://www.go-crazy.de/kobs/user/tourdata/AlpenCross_SingleTrail1_Et3.pdf
http://www.go-crazy.de/kobs/user/tourdata/AlpenCross_SingleTrail1_Et4.pdf
http://www.go-crazy.de/kobs/user/tourdata/AlpenCross_SingleTrail1_Et5.pdf



