
Bezirksgruppe Nürtingen 

 

Bike-Paradies Davos 

 
 „Einfach eine Wucht diese Trials“ so die spontanen Worte einer Teilnehmerin beim Wochenendtrip ins 
schweizerische Davos. War und ist dieser Ort für sein phantastisches Skigebiet hinlänglich bekannt, muss seit 
geraumer Zeit sein Mountainbike Revier im gleichen Atemzug genannt werden. Die Touristikregion hat sich mit dem 
Mountainbiken ein zweites sportliches Standbein für den Sommer geschaffen. 1.300 km Bike Trials davon 430 km 
Singletrials in der Region Davos/Klosters sprechen eine deutliche Sprache. Von einfachen Strecken bis zur Freeride 
Piste für die Profis wird alles geboten. 
 
Chris Deger hatte seinen neun Mistreitern von der Bezirksgruppe Nürtingen des Alpenvereins dieses Gebiet 
schmackhaft gemacht- und er hatte nicht zu viel versprochen. Als ortskundiger Tourenleiter konnte er seinen Leuten 
die schönsten und interessanten Strecken zeigen – dabei ging er auf die Bedürfnisse und das Können jedes einzelnen 
ein. 
 

 
 
Nachdem am Freitag das idyllisch gelegene Quartier am Davoser See erreicht war, wurden noch am Vormittag die 
Räder „gesattelt“. Die erste Inspektionsreise führte über den Ortsteil Clavadel rund um Davos. Schon hier konnten die 
ersten flowigen Trials genossen werden. Was uns hiesige Radfahrer mächtig ins Erstaunen versetzte, war das 
verständnisvolle Miteinander von Wanderern und Radlern. Der Slogan von Davos „Unsere Wege sind das Ziel für 
alle“, wird in die Tat umgesetzt. Anfeuerungsrufe von Wanderern begleiteten die Nürtinger nicht selten auf ihren 
schmalen Wegen. Es geht also auch so- vielleicht sollten die Verantwortlichen der Radpolitik aus unserem Ländle mal 
ein Abstecher zu den Nachbarn machen. 



                        
 
Nach einer kurzen Rast beim Quartier wurde Teil zwei des Tagesprogramms in Angriff genommen. 
Die Abfahrt nach Klosters über ausgewaschene Wanderwege degradierte einen Teil der Mannschaft zu Fußgängern, 
die „Profis“ dagegen meisterten die Schwierigkeiten problemlos. Der Rückweg führte an der Bahnstrecke entlang zum 
Ausgangspunkt. 
 
Am nächsten Tag wurde die Strecke über Clavadel und Monstein nach Filisur unter die Räder genommen. Die 
Schnelleren machten noch einen Abstecher auf das Rinerhorn, wobei als Aufstiegshilfe die Seilbahn diente. Bei der 
Abfahrt nach Filisur reihte sich eine Sehenswürdigkeit an  die andere. In der Zügelschlucht hat der Fluss ein tiefes Tal 
zwischen die Felswände geschnitten-die Durchfahrt auf der ehemaligen Straßenverbindung bot einmalige Ausblicke. 
Anschließend folgte das imposante Eisenbahnviadukt bei Wiesen, dabei dient ein schmaler Steg neben den Schienen 
als Fahrweg. Nach der Mittagsrast in Wiesen trennte sich die Gruppe, die einen fuhren nach Davos zurück, der andere 
Teil zog den einfacheren Weg nach Filisur vor. 
    

                       



 
Am Sonntag standen flowige Trials auf dem Programm. Mit der Parsennbahn, mit einer Gästekarte eine 
kostengünstige Angelegenheit, wurden die ersten Höhenmeter überwunden. 
Auf kleinen Wegen wurde dann in ständigen Auf und Ab der Gotschnagrat angesteuert. Die Trials in dieser 
großartigen Alpenlandschaft bildeten den Höhepunkt des Wochenendes, nicht umsonst wird hier vom Panoramaweg 
gesprochen. Ein Jeder kam hier auf seine Kosten-man/frau konnte  
testen, wie lange er/sie sich auf dem Rad halten kann. Die besten wurden nur von einzelnen Schneefeldern 
aufgehalten. Der Rückweg führte über den Strelapass und Schatzalp zum Ausgangspunkt zurück. 
 

           
 
Fazit nach drei Tagen: Wir waren wirklich im Paradies- im Bike-Paradies. 
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