
Veranstaltungsbriefing

Hochalpines VINSCHGAU Trailfire - Fly high & chill steezy!

Ihr habt Bock auf fette Big Mountain-Trails, hochalpines Kino und den ultimativen Höhenflug? Dann

kommt mit uns in eine der vielseitigsten Bikeregionen überhaupt - den Vinschgau! In diesem riesigen

Südtiroler Tal scheint fast immer die Sonne und zwischen "ganz oben" und "ganz unten" finden wir

jede Menge "fly high". Damit reichlich Zeit für Urlaub, Chillout und Bikeplausch bleibt starten wir

morgens zeitig und lassen uns ganz stylish und easy in die Berge shutteln.

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

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

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 5 Tage

Länge: 173 km

Anstiege: 3650 HM

Preis: 1.199,00 EUR (ggf. abzgl. Rabatt)

Termine: 

Traumhaft gelegen zwischen Apfelbäumen und weitläufigen Gletschern: Der wunderschöne Vinschgau

erstreckt sich auf einer Länge von 80 Kilometern vom Meraner Land bis hinauf zum Reschenpass. Im

Hochsommer wird es hier oft ganz schön heiß - und das nicht nur wegen der obergenialen Trails. Es

ist die perfekte Zeit, um unsere Rides im Hochgebirge zu starten und die BIG MOUNTAIN-Trails zu

erobern. 

Ganz oben im Gebirge ist es im Sommer immer angenehm "fresh". Wir gönnen uns all die Highlights, die

uns hier nur so zu Füßen liegen: von Schartlkamm über Holy Hansen, Goldseetrail und BimBam bis hin

zu Madritschjoch und Piz Umbrail erwarten uns Trailperlen noch und nöcher. Für Fahrtechnik-Könner

und Liebhaber anspruchsvoller Abfahrten, die ihr Rad auch gerne einmal die letzten Meter schultern,

das wahrgewordene Paradies. 

Nach den Abenteuern auf dem Dach des "SunnyValley" genießen wir im Tal den Sommer und unseren

wohlverdienten Urlaub. Unsere Unterkunft, das familiengeführte Hotel Montani, lädt mit herrlichem

Garten, Pool mit Blick in die Berge und einer feinen südtiroler Küche zum standesgemäßen Chillout

ein.



Fast alle Touren sind shuttle- oder seilbahnunterstützt. Trotzdem gibt es natürlich noch genug

Höhenmeter zu treten, zu schieben und zu buckeln.

Ablauf

Tag 1: Ankommen & Kennenlernen

Anreise zwischen 16 und 18 Uhr: Ankommen, auspacken, kennenlernen, gemeinsames Abendessen &

kurzer Bikecheck

Tag 2: "Die weiße Wand" - Schartlkamm mit Holy Hansen-Finish

Länge: 23 km

Anstiege: 1000 HM

Das Shuttle bringt uns morgens lässig aufwärts in Richtung Sonnenberg - eigentlich direkt ums

Eck unseres Hotel.  Schnell sind wir auf knapp 1600 Meter Höhe, wo Schluss für unseren Bus ist.

Von hier aus geht es mit dem Bike weiter, auf Asphalt und fast zu steil zum Fahren - aber eben

nur fast. Ab ungefähr 2100 Metern Höhe beginnt eine Schiebepassage auf den Kamm. Belohnt werden

wir mit einem mächtigen Panorama und genießen hier oben erst einmal in Ruhe die herrliche

Vogelperspektive. Technisch anspruchsvoll geht es auf dem Kamm gen Tal, also packt schonmal die

Flügel aus. Die Passage endet fast am Trailhead vom bekannten Holy Hansen-Trail. Am Haslhof

kehren wir ein, bevor auf dem Holy Hansen das dauerhafte Flowgefühl einkehrt.

Tag 3: "Stilfserjoch" - Goldseetrail & BimBam

Länge: 50 km

Anstiege: 650 HM

Auch mit dem Shuttlebus sind die legendären 48 Kehren hinauf zum Stilfserjoch eine

Herausforderung. Ein wenig leid tun einem die Rennradler schon, wenn wir einen nach dem anderen

auf dem Weg nach oben hinter uns lassen. Oben angekommen geht's mit dem Bike eine kurze steile

Rampe hoch auf die Dreisprachenspitze zum Einstieg in den Goldseetrail. Auch den BimBam nehmen

wir natürlich mit und steigen in Trafoi noch einmal mit dem Sessellift bergauf. Die Abfahrt

geht weiter nach Prad, bevor wir über den Radweg zurück zum Hotel rollen - natürlich nicht ohne

Stopp bei Rosis legendärer Eisdiele.

Tag 4: "Pollo Arrosto" - Tarscher Alm, Roatbrunn & Propain Trail

Länge: 29 km



Anstiege: 650 HM

Heute gehen wir es ausnahmsweise mal nicht hochalpin an und kurbeln vom Hotel weg zum

Sessellift zur Tarscher Alm. Über den Barbarossa-Trail gelangen wir zur wunderbar gelegenen

Latscher Alm und steigen danach in den Roatbrunn-Trail ein. Gut durchgeschüttelt bietet sich

ein Stop im "Bierkeller" an, eine urige Wirtschaft mit legendären Grillhähnchen, dem Pollo

arrosto. Nach der Mittagspause lassen wir uns noch einmal vom Shuttle zum Propain-Trailhead

bringen... der Rest spricht für sich.

Tag 5: "König von Südtirol" - Madritschjoch

Länge: 33 km

Anstiege: 650 HM

Mit dem Shuttle und der Seilbahn geht es bis zur Schaubachhütte bis auf gut 2600 Meter Höhe. Ab

hier fahren wir über eine Geröllpiste das erste Mal auf über 3000 Meter. Um genau zu sein liegt

das Madritschjoch auf 3123 Metern und bietet einen unglaublichen Ausblick auf das gesamte

Ortlermassiv, die höchsten Berge in Südtirol. Das Trailfeuer, was uns jetzt erwartet, ist ein

wahrgewordener Traum und endet und endet einfach nicht. Einkehren kann man wunderbar auf der

großartig gelegenen Schaubachhütte.

Tag 6: "Bikebergsteigen und Gipfelbiken" - Piz Umbrail & Val Müstair

Länge: 38 km

Anstiege: 700 HM

Heute sollten wir trittsicher und gut zu Fuß sein, denn nach dem Shuttle auf den Umbrailpass

müssen wir unser Bike von ca. 2500 Metern auf den 3023 Meter hohen Gipfel buckeln. Wahrlich

kein Zuckerschlecken, aber die Aussicht und die bizarre hochgebirgswelt entschädigen am

Aufstieg - für viele ein einmaliges Erlebnis! Auf dem Gipfel wird es dann ein Fest und diese

grandiose Abfahrt werden wir noch lange feiern. Ab dem Gipfel geht es extrem abwechslungsreich

dem Münstertal entgegen. Im Tal angekommen kurbeln wir entweder wieder den Radweg zurück oder

nehmen dieses mal die Vinschgaubahn.

Den letzten Abend lassen wir gemütlich ausklingen. Wir genießen letztmalig das herrliche Essen,

den köstlichen Wein und blicken auf fünf intensive und erlebnisreiche Biketage zurück.

Tag 7: "Goodbye & Abreise"



- Gemeinsames Frühstück bis 10.00 Uhr, Check-Out, Verabschiedung und Abreise.

- Die geplanten Touren können je nach Wetter und Bedingungen variieren und zum

Veranstaltungszeitraum ggf. noch angepasst werden.

Enthaltene Leistungen

Betreuung & Guiding

- geführte MTB-Touren mit qualifiziertem Guide

Unterkunft & Verpflegung

- 6 Übernachtungen mit Halbpension (Kategorie/Ausstattung siehe Unterkunft)

- Einzelzimmer gegen Aufpreis möglich

- vielfältiges, vitales und reichhaltiges Frühstück

- 6 x 4-Gänge-Menü (regional & saisonal)

- sichere Bikegarage, Wasch- und Schrauberplatz

Shuttle & Transportleistungen

- Lift & Bike-Shuttles

Goodies & Zusatzleistungen

- Professionelles 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.


