Bike Junkies Tyrol — Aktivitätenbericht
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Die Bike Junkies entdecken das Karwendel als Spielwiese für sich
Das Karwendel als abwechslungsreiches Paradies für Familien-Radausflüge und mehr

Themen in dieser
Ausgabe:
 Die Bike Junkies
entdecken das
Karwendel als
Spielwiese für sich
 Auch im Sommer
wird fleißig trainiert

Kastenalm &
Karwendelüberschreitung
Den Auftakt für die Ausflüge
der Bike Junkies in das Karwendel fand am Sonntag der
letzten Woche statt.
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Gestartet wurde in der Früh
vom Parkplatz der Karwändeltäler in Scharnitz. Mit unseren top fitten Kids und Mädls
ging es dann über eine 14km
lange Strecke mit angenehmen 320hm bis zur Kastenalm. Gefahren wurde über
Asphaltstraßen und gut komprimierte Fahrwege.

Die abwechslungsreiche Strecke verläuft entlang der Isar
vorbei an unzähligen Zuflüssen und Wasserfällen.
Wodurch es trotz den heißen
Temperaturen steht's angenehm kühl zu fahren war.
Während der Fahrt konnten
sich die Bike Junkies an den
herrlichen Mischwäldern und
Gebirgszügen des Karwendels
erfreuen. Nach einer ausgiebigen Mittagspause auf der
Kastenalm ging es für die Kids
und Mädls dann wieder talauswärts zurück zum Parkplatz.
Für alle Freerider denen diese
Strecke zu wenig war, war
jedoch noch lange nicht
Schluss. Zuerst ging es über
eine 5km lange Strecke mit
550hm weiter auf die Hallerangeralm. Aufgrund der
teilweise extremen Steigung in
Kombination mit einem sehr
geröllhaltigen Almweg musste
teilweise geschoben werden.
Sehr schnell wurde dadurch
klar, dass dies keine leichter
Ausflug werden sollte.

Nach einer kurzen Pause auf
der Hallerangeralm ging es
weiter zum härtesten Teil der
Strecke. Die Räder wurden
geschultert und über einen
kleinen Steig bis auf das auf
2.080hm gelegene Lafatscherjoch getragen. Dieser
letzte kurze steile Aufstieg
über 310hm brachte selbst
die trainiertesten Bike Junkies
an ihre Leistungsgrenzen.

Als Belohnung für die Anstrengungen ging es anschließend
über zahlreiche kleinere Steige durch das Halltal hinaus.
Diese Steige waren gleich
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abwechslungsreich wie die
vorhergehende Zufahrt durch
das Karwendel. Zuerst ging es
über Schotterreißen artige

Wege bergab, bevor sich der
Weg auf einem Hochplateau
dann zu einem normalen Steig
wandelte.
Dennoch hatten die Bike Junkies auf diesem anfangs einfach wirkenden Weg ordentlich mit Hindernissen und
größeren
Steinstufen
zu
kämpfen, die teils nur schwer
befahrbar waren. Zum Schluss
ging es über den oberen Teil
des Knappensteigs bis zur
zweiten Ladhütte, bevor wieder die normale Straße aus
dem Halltal genutzt wurde.

 Die Bike Junkies
entdecken das
Karwendel als
Spielwiese für sich
 Auch im Sommer
wird fleißig trainiert

In Summe war es eine gelungene Tour bei der sowohl unser Junioren als auch unsere
ausgewachsenen
Freerider
auf ihre Kosten kamen.

Hallerangerhaus
Begeistert von dem ersten
Ausflug auf die Kastenalm
machten sich die Bike Junkies
am darauffolgenden Mittwoch
erneut auf den Weg ins Karwendel. Diesmal ging es in
Richtung Karwendelhaus zur
darunter gelegenen Angeralm
(13km und 310hm in eine
Richtung).

Auch in diesem Karwendeltal
bot sich ein Naturschauspiel
der Spitzenklasse. So konnten
Jung und Alt diese Strecke
ebenfalls wieder in vollen
Zügen genießen. Lediglich der
Anstieg zum Karwendelhaus
konnte aufgrund eines sich
anbahnenden Gewitters nicht
gemeistert werden.

Wer einen angenehmen Radausflug mit seiner Familie
genießen möchte kommt an
dieser Strecke fast nicht vorbei. Zumal je nach konditioneller Verfassung das Ziel auf
das Karwendelhaus oder auf
die Falkenhütte ausgedehnt
werden kann.

ten den Ausflug früher zu beenden falls die Kondition nicht
ausreicht. Da sich unsere
jüngste Teilnehmerin wacker
schlug konnten wir das ersehnte Tagesziel den Igelsee
erreichen und das Naturschauspiel aus See, Bergen
und Mischwald in vollen Zügen genießen.

Als Fazit ist zu sagen, dass
sich alle drei Strecken aufgrund ihrer Variantenvielfallt und ihres angenehm
flachen Streckenprofils perfekt für Ausflüge eignen bei
denen es einfach nur darum
geht die Landschaft in vollen
Zügen zu genießen und den
Kids die Freude an der Natur
näher zu bringen.

Gaistal
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Den Abschluss der dieswöchigen Aktivitäten der Bike Junkies im Karwendel stellte ein
Ausflug in das Gaistal am
Freitag dar.
Gestartet wurde in Leutasch
im Karwendel, von wo aus es
dann entlang der MiemingeKette durch das Gaistal ging.
Das Gaistal zählt zwar nicht
mehr zum Karwendel, steht
diesem aber um nichts nach.
Das Streckenprofil mit 11km
und 350hm bis zum Tagesziel
dem Igelsee gestaltet sich
ähnlich wie jenes der vergangenen beiden Famielienstrecken auf die Kastenalm und
die Angeralm.
Entlang der Leutascher-Ache
geht es vorbei an unzähligen
Almen. Somit würde sich auch
jederzeit die Möglichkeit bie-

So ging die Woche der Familienausflügen zu Ende.
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Auch im Sommer wird fleißig trainiert
Das wöchentliche Sommertraining der Bike Junkies im Portrait

Themen in dieser
Ausgabe:
 Die Bike Junkies
entdecken das
Karwendel als
Spielwiese für sich
 Auch im Sommer
wird fleißig trainiert
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Der Verein bietet allen Mitgliedern und interessierten Nichtmitgliedern die Möglichkeit
einmal pro Woche an einem
Techniktraining teilzunehmen.

diesem Training auf ihre Kosten, da die Schwierigkeit des
Trainings individuell an den
Teilnehmerkreis angepasst
wird.

Es wird bei jedem Training der
Schwerpunkt auf ein anderes
Thema gesetzt. So wird beispielsweise das Gleichgewicht, die Kurvenfahrtechnik
oder das Überwinden von
Hindernissen trainiert.

Dementsprechend ist das
Training auch für alle Altersklassen geeignet und erfreut
sich eines bundgemischten
Teilnehmerkreises.

Sowohl Anfänger als auch
erfahrene Biker kommen bei

Die Teilnehmern verbessern
dadurch ihren Umgang mit
dem Fahrrad und merken
bereits nach wenigen Trai-

nings wie sich ihre Fahrverhalten verbessert, egal auf welchem Level sie vorher waren.
Trainiert wird jeweils 1-2 Stunden auf einem eigens dafür
aufgebauten Parcours oder
angrenzenden Wegen.
Die Termine des Trainings
werden immer per Mail und
Facebook kommuniziert. Es
sind alle Mitglieder und Interessierten herzlich eingeladen
an einem der Trainings teilzunehmen.

