Veranstaltungsbriefing

Alpine Hüttentransalp - hochalpin, fantastisch, weitblickend!
Hier erwartet euch das natürliche, urige und hochalpine Abenteuer mit dem Mountainbike.
Ihr tauscht hochwertige Unterkünfte gegen HÜTTENÜBERNACHTUNG, lange Talauffahrten gegen alpines
KAMMSURFEN, abendliche Action im Tal gegen RUHE und WEITBLICKE auf Hütten über 2.000 Meter. Ein
einmaliges und unvergesslichess Abenteuer, garantiert.
Web-Adresse dieser Veranstaltung:
https://www.mtb-xpert.de/mtb/mtermin/huetten_transalp
Kondition:
Fahrtechnik:
Dauer:
Länge:
Anstiege:
Preis:
Kundenwertung:
Termine:

7 Tage
350 km
11050 HM
799,00 EUR (ggf. abzgl. Rabatt)
(2)

Ihr möchtet eine geführte Transalp fahren und die Berge hautnah erleben? Dann hält MTB XPert ein
besonderes Schmankerl für euch bereit: eine hochalpine Hüttentransalp! Wir verzichten auf den
täglichen Shuttle ins Tal und übernachten in urigen Berghütten.
Wir bleiben OBEN und genießen den Luxus, dem Berg und der Natur ganz nah zu sein. Gemeinsam erleben
wir die traumhaften Sonnenuntergänge, den faszinierenden Sternenhimmel und den Morgentau auf den
Almwiesen. Nach einem leckeren Hüttenfrühstück sind wir die ersten, die sich ausgeruht auf den
Alpentrails tummeln - fernab des täglichen Wahnsinns!
Die Tour bietet eine ganze Reihe an absoluten Traumpässen und -trails durch verschiedenste Bereiche
der Alpen. Viele landschaftliche Highlights führen uns zu dem Alpencrossziel schlechthin: dem
Gardasee.
Wir wissen, was ihr braucht: Unsere Packliste hilft euch, die ganze Woche mit einem
25-Liter-Rucksack, der ca. 7 kg wiegt, auszukommen.
Einige der Highlights sind:

- der Kammtrail auf ca. 2.900 m hoch über Samnaun und Ischgl
- der Fimbapass auf ca. 2.600 m
- die Uina Schlucht
- die Naturnser Alm mit Ausblick auf die Texelgruppe und später auf die Dolomiten
- das Rabbijoch auf ca. 2.500 m
- die Brentadolomiten bei Madonna di Campiglio
- traumhaftes Finish am Gardasee
- jeden Abend traumhaftes Hüttenflair, Sonnenunter- und aufgänge auf dem Berg

Ablauf
1. Etappe
Kondition:
Fahrtechnik:
Länge:
Anstiege:

18 km
1000 HM

Wir treffen uns um 13:00 Uhr in St Anton am Arlberg und nach einem kurzen Kennenlernen und
Bikecheck geht's direkt los, moderat aber stetig bergauf durch den Schönverwall zur Heilbronner
Hütte.

2. Etappe
Kondition:
Fahrtechnik:
Länge:
Anstiege:

44 km
1300 HM

Es geht zunächst über schnelle Schotterpisten vorbei an dem Kopsstausee ordentlich bergab nach
Galtür, über Talwege nach Ischgl und mit der Seilbahn zu dem ersten absoluten TopSpot, einem
genialen Flow-Trail auf dem Kamm zwischen Österreich und der Schweiz mit Megapanorama. Danach
wartet das wunderschöne Fimbatal mit schönen, technischen Trails, bevor wir den letzten Anstieg
zur Heidelberger Hütte starten.

3. Etappe
Kondition:
Fahrtechnik:

Länge:
Anstiege:

42 km
1750 HM

Heute wartet mit dem Fimbapass (2.608 m) einer der schönsten Übergänge der Alpen.
Anspruchsvoll, aber in traumhafter Landschaft und Abgeschiedenheit. Zunächst müssen wir aber
erstmal überwiegend schiebend 45 min bergauf. Jetzt wartet ein kaum endender Trail auf uns, der
alles zu bieten hat, was die Leidenschaft Mountainbiken ausmacht. Nach zwei Hängebrücken und
spannenden Trails durch den Wald kommen wir in der Rhäteromanischen Schweiz an, wo die Uhren
ein wenig langsamer zu ticken scheinen. Von hier starten wir dann einen langen Aufstieg auch
durch die Uina Schlucht zur Sesvennahütte.
In der Uina Schlucht ist zwar das Biken verboten, aber auch schiebenderweise ist das Erlebnis
dieses in den Fels gesprengten Weges grandios.

4. Etappe
Kondition:
Fahrtechnik:
Länge:
Anstiege:

80 km
1800 HM

Die Sesvennahütte liegt traumhaft und die Bewirtung ist vorzüglich. Gott sei Dank, denn so
können wir schön ausgeruht und gestärkt diese Etappe in Angriff nehmen. Es geht zunächst zügig
runter ins Etschtal nach Glurns und Prad und über Radwege bis Naturns. Von hier startet ein
langer Aufstieg zur Naturnser Alm mit wunderschönem Blick auf Similaun und die Texelgruppe.

5. Etappe
Kondition:
Fahrtechnik:
Länge:
Anstiege:

50 km
1900 HM

Zunächst geht es steil und teilweise technisch ordentlich abwärts ins Ultental, einem
wunderschönen Seitental von Meran. Diesem folgen wir immer weiter bergauf in immer schöner
werdender Landschaft. Das letzte Stück hoch bis zum Rabbijoch wird anspruchsvoll steil, am Ende
müssen wir eine Teilpassage schieben. Dafür entschädigen grandiose Ausblicke auf das
Ortlermassiv und die umwerfende Landschaft rund um unsere Rabbijochhütte.

6. Etappe
Kondition:
Fahrtechnik:
Länge:
Anstiege:

65 km
1800 HM

Über einen neu angelegten Super-Flowtrail mit grandiosem Ausblick geht es direkt von der Hütte
los. Später kommen wir durch die ersten italienischen Bergdörfer, bevor es zu einem langen
Anstieg durch die Brenta über Madonna di Campiglio geht. Von hier aus surfen wir weiter auf
flowigen und abwechslungsreichen Trails durch dichten Wald und vorbei an einem malerischen
Bergsee. Dann haben wir nochmal ein kleines Schiebestück vor uns, bevor wir die letzten Meter
zu unserem heutigen Tagesziel Albergo Brenta rollen und trailen.

7. Etappe
Kondition:
Fahrtechnik:
Länge:
Anstiege:

51 km
1500 HM

Der letzte Tag startet ausnahmsweise mal mit etwas Asphalt, den wir aber auch ganz schnell
wieder vergessen haben. Es geht noch einmal über steile Rampen bergauf hoch über den Gardasee.
Von hier gelangt man mittags zu einer Hütte mit dem prächtigsten Ausblick auf den See direkt
von der Terrasse aus. Nach dieser Stärkung kommt das große Finale mit Trails zum Tennosee,
einer kurzen erneuten Auffahrt und einer genialen Bikepiste bis quasi auf den Marktplatz und
die Eisdiele in Riva ;-)

Enthaltene Leistungen
Betreuung & Guiding
- geführte MTB-Touren mit qualifiziertem Guide
Unterkunft & Verpflegung
- 1 Übernachtung im Doppelzimmer mit Frühstück (Kategorie/Ausstattung siehe Unterkunft)
- 5 Hüttenübernachtungen im Mehrbettzimmer mit Frühstück (Kategorie/Ausstattung siehe Unterkunft)
- Einzelzimmer gegen Aufpreis für letzte Übernachtung möglich
Shuttle & Transportleistungen
- Rücktransport zum Startpunkt für Mountainbike, Gepäck & Teilnehmer
Goodies & Zusatzleistungen

- Finisher-T-Shirt
- 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.

