Große Karwendelrunde
Die Evergreen-Tour
Datum: August 2009
Wer: MTB-Gruppe
Bericht: Margret Baumann

Illertissen
Alle Voraussetzungen waren
optimal und so starteten wir
voller Erwartung am 15. August in Krün-Wallgau.
Zunächst ging´s gemütlich,
zum Warmfahren, auf dem
Isar-Radweg nach MittenwaldScharnitz.
Während des ersten Anstiegs
im Karwendeltal erwachte
die Natur und eine wohlige
Wärme machte sich im Körper
breit. Munter plätscherte der
Bach zum Takt der Pedale. Mit
noch frischen Beinen ging es
hoch zum Karwendelhaus, der
ideale Platz für eine Rast. Zur
Belohnung wartete hier eine
grandiose Aussicht auf das
gesamte Karwendeltal. Auf der
Abfahrt vom Jochkreuz war
Standfestigkeit gefragt und wer
die Auffahrt zur Falkenhütte
auf grobem Schotter in einem
Stück durchpflügte, bewies,
dass er gut trainiert hatte.
Spätestens wenn der Tag im
DAV-Liegestuhl bei der herrlich
gelegenen Hütte unter der berühmten Laliderer Nordwand
ausklang, wusste „Mann“ oder
„Frau“, wo es am schönsten ist.
Auf der Extremabfahrt durch
die Laliderer Reißen musste man aufpassen, dass der
Kontakt mit den Schuttfeldern
nicht allzu hautnah geriet.
Nach dieser Hürde rollte es
zum Großen Ahornboden hinunter, wo wir das Kontrastprogramm zur Einsamkeit weiter
oben erlebten.
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Nichts wie weiter also, zumal
sich mit der Überwindung des
Plumsjochs noch ein weiteres
Hindernis in den Weg stellte.
Auf der in 18 Kurven schwierigen Abfahrt zur Gernalm war
volle Konzentration gefragt,
zumal die alte Militärroute
manches Mal eher an ein
Bachbett erinnerte.
Eine echte Herausforderung
war zum Schluss der Aufstieg
auf den Schleimsattel. Konstant heftige Steigungsraten mit
Spitzen bis über 25% saugten
die letzten Körner aus den
Beinen.
Ab dem Sattel ging es dann
über einen Singletrail und später auf Schotter vorbei an der
Mantschenalm hinunter nach
Fall. Von dort auf bequemen
Weg zurück zum Start der Tour.
Eine tolle Strecke, an die wir
noch lange zurückdenken
werden.

