
Bike-Weekend vom Zuger Lauftreff 
 
17.-19. Juni 2016 
 
Die Vorfreude auf das alljährliche Bike-Weekend war wieder gross. Es haben sich 14 BikerInnen angemeldet und wir 
hofften einfach auf bessere Wetterbedingungen als letztes Jahr. Der Sommer liess ja auch dieses Jahr sehr auf sich 
warten und die vergangen Regentage waren Thema Nummer 1. Es konnte doch nur noch besser werden.  
Nachdem sich dann ein paar Tage vor der Abfahrt zur Lenzerheide leider noch eine Person unfallbedingt abmelden 
musste, und zwei weitere Personen Sepp und Thomas gesundheitlich ebenfalls etwas angeschlagen sind, waren die 
Organisatoren doch etwas besorgt. Es war aber sehr erfreulich, dass sich Sepp und Thomas trotzdem entschlossen haben 
mitzukommen. Die Bergluft und die Geselligkeit tut in jedem Fall gut! Wir wünschen ganz gute Besserung für die weitere 
Genesung! Zum Glück gab es dann keine weiteren Zwischenfälle mehr, und das freut uns sehr! Dies ist auch der 
umsichtigen Auswahl der Bikestrecken zu verdanken. Wir alle konnten konditionell gut mithalten und wenn jemand etwas 
weiter hinten war, wurde gewartet. So macht es einfach allen Spass! 
 
Der erste Treffpunkt war am Freitag, um ca. 12.00h im Hotel Dieschen zum Mittagessen. Die Meisten sind bereits gegen 
Mittag eingetroffen und wir konnten wie geplant um 14.00h die erste Biketour unter die Räder nehmen. Unsere Rucksäcke 
waren etwas schwerer als üblich, denn Regenbekleidung musste vorsichtshalber mitgenommen werden. Zu Beginn dieser 
Tour, die uns über schöne Kies- und Waldwege führte, hat sich teilweise sogar die Sonne gezeigt. Es war angenehm 
warm, gerade die richtige Temperatur für‘s Velo fahren. Man merkte, jeder wollte sich draussen etwas bewegen und hat 
die schöne Fahrt genossen. Unweigerlich zogen dann aber Gewitterwolken am Himmel auf und es begann zu regnen. 
Ohne Kaffeehalt und im Regenschauer beendeten wir unsere Rundtour. Aufwärmen konnten wir  uns im hoteleigenen 
Wellnessbereich. Beim Apéro konnten wir dann noch Thomas begrüssen und unsere Gruppe war nun komplett. Beim 
feinen Abendessen waren sich alle einig: der Regen war gar nicht so schlimm. Nach dem Dessert  erklärte Rolf dann noch, 
was uns am zweiten Tag erwarten wird und so klang der Abend gemütlich aus. Es waren alle zufrieden mit dem ersten 
Biketag. 
 
Am Samstag, nach einem reichhaltigen Frühstück, ging‘s zuerst etwas Bergauf zur Talstation der Tgantieni-Bahn. Dort 
konnten wir die Velos verladen und Dank dem Sessellift viele Höhenmeter ganz einfach bewältigen. Wir waren wieder 
gespannt, ob das Wetter für die eher lange Tour Nr. 615 anhält. Von hier aus fuhren wir zuerst bergab, dann bald wieder 
bergauf und so weiter, bevor uns dann die Route kurz nach Churwalden Richtung Chur auf dem sogenannten Polenweg 
zügig abwärts führte. In der schönen Churer Altstadt schlängelten wir uns durch den samstäglichen Markt auf den St. 
Martinsplatz und machten hier eine wohlverdiente Pause. Keine 5 Minuten ab hier erreichten wir die Brambrüescher 
Luftseilbahn, wo wir dem Hochplateau entgegen schwebten. Unter der Gondelbahn konnten wir die Freeride-
Downhillstrecke bestaunen und ich nehme an, dass sich jeder so seine Gedanken machte, wie es wohl wäre, wenn…… In 
Brambrüesch angekommen, radelten wir hungrig zum Restaurant Malixerhof und hier verbrachten wir unsere 
Mittagspause. Immer noch war es trocken, obwohl sich manchmal die Wolken bedrohlich auftürmten. Gestärkt ging‘s sehr 
abwechslungsreich wieder runter, manchmal über einen kurzen Singletrail, dann wieder über breitere Kieswege. Ab und zu 
mussten wir Höhe gewinnen und dafür wieder mehr oder weniger steil rauffahren oder eben das Bike schieben. Beinahe 
am Ende der Tour hat sich dann ein Teil der Gruppe entschieden, für die restlichen Höhenmeter das Postauto zu 
benutzen, die anderen setzten ihre eigene Muskelkraft ein und pedalten Richtung Lenzerheide. Gemeinsam genossen alle 
dann ein kühles Getränk an der Sonne bevor uns die Schlussetappe um den schönen See führte und am Ende zurück zum 
Hotel. Bis am Schluss, kein Tropfen Regen, was will man noch mehr!? Vor dem Apéro blieb genügend Zeit, damit wir uns 
im Wellnessbereich entspannen und ausruhen konnten. Beim Abendessen trafen wir dann auch die beiden 
Daheimgebliebenen wieder, welche uns versicherten, auch einen gemütlichen Tag erlebt zu haben. Alle waren zufrieden 
und der Tag ging langsam zu Ende. Bevor wir uns dann noch einen Schlusstrunk an der Hotelbar genehmigten, erklärte 
Joschi die geplante Sonntagstour. Leider liess aber die Wettervorhersage nichts Gutes ahnen. Hoffnung hatten wir aber 
trotzdem.  
 
Ein Teilnehmer unserer fröhlichen Gruppe war genauso oft unterwegs, einfach nicht mit dem Bike, sondern mit den 
Wanderschuhen und den Wanderstöcken. So wie René erzählt hat, hat er auf seinen Routen ebenfalls viel Schönes 
erleben können!  
 
Am Sonntagmorgen war ziemlich alles bedeckt, es begann leider schon beim Frühstück zu regnen. Schnell war allen klar, 
dass es keine Freude machen würde, die geplante Tour im Regen durchzuführen.  
Was aber nicht heisst, dass wir sie nicht machen werden. Denn, wenn alles klappt mit den bereits vorgesehenen 
Terminen, machen wir das nächste Bike-Weekend im Jahr 2017 nochmals in der Lenzerheide. Allen Teilnehmern hat es 
äusserst gut gefallen! Es ist also nur weiter zu empfehlen, und gerne begrüssen wir auch neue Gesichter! 
 
Eure Brigitta Beeler 


