
Veranstaltungsbriefing

Adventure Enduro Transalp - stolliges Biken auf der Sonnenseite der

Alpen

Bock auf ein besonderes Abenteuer? Dann komm mit auf unseren Enduro-Alpencross auf der Sonnenseite

der Alpen! Vom sonnenverwöhnten Vinschgau geht es in vier Tagen bis runter nach Torbole, wo uns das

weite Blau des Lago di Garda erwartet - so weit, so klassisch. Doch unser Fokus liegt mehr auf

traumhaften Trails und genialen Abfahrten als im 'Höhenmeterfressen'. Immer wieder nutzen wir

Shuttle- und Liftunterstützung und biken um geniale Downhill-Hotspots wie Dimaro und Molveno. Dabei

erarbeiten  wir uns unsere Trailbelohungen aber ebenso mit viel Fleiß und eigener Beinkraft, um auch

noch die letzten Gipfel zu erklimmen. Freut Euch auf eine abenteuerliche Bike-Woche mit unserem

'Best of' Bella Italia.

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.mtb-xpert.de/mtb/mtermin/adventure_enduro_transalp

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 4.5 Tage

Länge: 196 km

Anstiege: 3000 HM

Preis: 1.299,00 EUR (ggf. abzgl. Rabatt)

Termin: Sa, 09.09.2023 um 13:00 Uhr

bis Do, 14.09.2023 um 11:30 Uhr

Wir starten unsere Enduro-Transalp in Naturns im Vinschgau, Südtirol. Treffen ist am Mittag, sodass

wir den ersten Tag noch zum gemeinsamen Einrollen und Kennenlernen mit einer liftunterstützten Tour

zur Naturnser Alm nutzen. 

Gut ausgeruht geht's am nächsten Tag auf ins große Abenteuer! Zwischen Naturns und unserem ersten

Etappenziel Dimaro wartet das Rabbijoch - ein Alpencrossklassiker mit Kultstatus in wunderschöner

und beeindruckender Kulisse. Wir shuttlen, was möglich ist, bevor noch gut 1000 Höhenmeter auf uns

warten, die pedaliert und letztendlich geschoben werden wollen. Dann folgt die Abfahrt: grandiose

Trails bis zum Etappenziel Dimaro im Val di Sole. 

Das Val di Sole, gelegen an den Ausläufern der Brenta-Dolomiten und am Eingang des Meledrio-Tales,

ist bekannt durch wohl eines der schwersten Downhill-Worldcuprennens überhaupt - und hat somit

einiges zu bieten. Mit Liftunterstützung und über feinste Trails geht's gen Madonna di Campiglio,



weiter über die Brenta und spektakulär ins Nonstal, bis der finale Shuttle hoch an den Molvenosee

wartet. Etappenziel 2 erreicht. 

Die Krux auf Alpencross? Gerade an herrlichen Orten angekommen, geht's direkt weiter, immer in Eile

das Endziel im Auge. Doch nicht mit uns - Molveno ist so genial, dass wir uns hier einfach zwei

Nächte gönnen, um auch die Crème de la Crème mitzunehmen. Und Dolomiti Paganella Bike & die Bear

Trails muss man einfach gesehen haben. 

Danach geht's auf die Zielgerade. Vom Molvenosee seilbahnunterstützt geht es hoch auf einen

Bergrücken, der uns fast bis runter an unseren liebsten Lago führt. Feine Trails bringen uns aber

erst einmal runter ins Tal zum Toblino See. Die letzten Meter auf Asphalt gen Gardasee? Sicher

nicht. Wir nehmen noch einmal das Shuttle aufwärts und hauen noch einen aussichtsreichen und

trailigen Gardasee-Klassiker raus. Je nach Beinkraft, Lust und Laune warten Naranch- oder Coasttrail

- herrliches Lago-Panorama ist hier garantiert. 

Nach einer genialen letzten Enduro-Abfahrt feiert es sich doch umso besser am Strand von Torbole, wo

wir die großartige Bike-Woche gemeinsam ausklingen lassen und einen letzten Abend genießen, bevor

uns am nächsten Morgen der Shuttle zurück nach Naturns bringt.

Ablauf

Tag 1: Anreise nach Naturns, Warm-Up-Tour Naturns

Länge: 27 km

Anstiege: 700 HM

Heute heißt es gemeinsam eincruisen! Wir treffen uns um 13:00 Uhr am Hotel und nehmen noch mit,

was der Vinschgau zu bieten hat. Bergauf geht's den ersten Teil mit der Rabland Bahn, mit den

Bikes dann hoch auf die Naturnser Alm und einen der angesagten Trails wieder zum Hotel zurück.

Am Abend wartet das Briefing für die kommenden Biketage.

Tag 2: Naturns - Dimaro

Länge: 33 km

Anstiege: 1100 HM

Heute wartet das erste große Abenteuer. Das Rabbijoch, ein Alpencross-Klassiker, erwartet uns

in wunderschöner Kulisse: Im Norden das Massiv rund um den König Ortler, im Süden die ganze

Dolomiti die Brenta. Die Etappe hat Kultstatus und wird von den meisten Alpencrossern mit

großem Respekt behandelt - denn die klassische Route führt gut 2000 Höhenmeter am Stück

aufwärts von Meran bis hoch zur Passhöhe. Muss nicht zwingend sein, finden wir ;) Und nutzen



den Shuttle soweit wie möglich. Dennoch bleiben knapp 1000 Höhenmeter übrig, die auch zu einem

nicht ganz unerheblichen Teil geschoben werden können und Kraft und Konzentration fordern. Wir

sagen einfach mal... Traumtag, Traumkulisse, Traumtrails!

Tag 3: Dimaro - Molveno

Länge: 45 km

Anstiege: 500 HM

Gut ausgeruht starten war an unserem Hotel in Dimaro im Val di Sole, bekannt durch verschiedene

Worldcup-Rennen und berüchtigt für seine anspruchsvollen Downhill-Strecken. Ganz unser Terrain

also! Über verschiedene Liftstationen und allerhand feinste Trails geht es runter nach Madonna

di Campiglio. Die Brenta führt uns weiter und weiter, spektakulär runter ins Val di Non und

schlussendlich noch einmal mit einem Shuttle rauf zum Molvenosee. Auch heute müssen wir das

Bike eine Weile schieben - das Panorama, das sich dabei rund um uns inszeniert, ist aber jede

Mühe wert, versprochen.

Tag 4: Molveno - Molveno

Länge: 36 km

Anstiege: 200 HM

Molveno gehört zu unseren persönlichen Highlights und ist 'nur' für die Durchfahrt viel zu

ereignisreich, sodass wir uns hier gleich 2 Nächte niederlassen. Freut Euch auf 'Never

Ending'-Trails, Dolomiti Paganella Bike & Bear Trails muss man einfach gesehen haben. Molveno

ist ein riesiger Spaßplanet für Mountaibiker in spektakulärer Kulisse rund um den wunderschönen

Molvenosee. Und all das perfekt erschlossen durch unzählige Aufstiegsanlagen, sodass wir uns

heute ohne Ende auf den genialsten Lines austoben können... Achtung, Suchtgefahr!

Tag 5: Molveno - Torbole

Länge: 55 km

Anstiege: 500 HM

Finale Grande! Früh geht's mit der Seilbahn ganz hinauf auf einen Bergrücken, den wir fast bis

runter zum Gardasee nutzen können. Freut Euch auf feinste Abfahrten runter zum Toblino See. Von

hier aus könnten wir ganz gemütlich entlang des Flüsschens Sarca zum Lago rollen - die

Zieleinfahrt der meisten Alpencrosser. Wir setzen uns lieber noch einmal ins Shuttle und hauen

noch einen aussichtsreichen und trailigen Gardaseeklassiker raus. Je nach Power, Lust und Laune

nehmen wir den Naranch oder den Coast Trail unter die Stollen und genießen die grandiose



Weitsicht über unseren liebsten Lago, bevor wir uns hochkonzentriert in die letzte Abfahrt

begeben. Am Strand von Torbole feiern wir diese großartige Woche bei einem kühlen Birra und dem

verdienten Sprung ins kühle Nass.

Tag 6: Torbole - Naturns (Shuttle-Rückfahrt)

Nachdem wir bei einem letzten geselligen Abend das vergangene Abenteuer Revue passieren lassen

konnten, wartet am nächsten Tag die Rückfahrt von Torbole nach Naturns. Ein letztes High-Five,

dann seid ihr entlassen - mit einer Abenteuer Enduro Transalp, die ihr so schnell sicher nicht

vergessen werdet.

Enthaltene Leistungen

Betreuung & Guiding

- geführte MTB-Touren mit qualifiziertem Guide

Unterkunft & Verpflegung

- 2 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück  (Kategorie/Ausstattung siehe Unterkunft)

- 3 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Halbpension (Kategorie/Ausstattung siehe Unterkunft)

- Einzelzimmer gegen Aufpreis möglich

Shuttle & Transportleistungen

- tägliches Gepäckshuttle

- Rücktransport zum Startpunkt für Mountainbike, Gepäck & Teilnehmer

- Lift & Bike-Shuttles

- 1x Tagesticket Dolomiti Paganella Bikepark

Goodies & Zusatzleistungen

- hochwertiges Finisher-Trikot

- Digitales Fotoalbum (zusätzlich buchbar)

- MTB Xpert Starter-Goodie (z. B. Trinkflasche, Multituch, Tasse, Socken ...)

Du hast Fragen?

Du erreichst uns per E-Mail unter anfrage@mtb-xpert.de sowie telefonisch unter 0175/7737771.


