
Biken und Bergwandern
Mountainbiken hat neben dem Wan‐
dern in den letzten Jahren auch im
 Gebirge eine zunehmende Anhänger‐
schaft gefunden. Davon zeugen u.a. die
zahlreichen Routen der Alpenüberque‐
rungen. Die Ausfahrt der Bezirksgrup‐
pe Nürtingen hatte zum Ziel, beide
Spielformen des Bergsports, nämlich
das Biken und das Bergwandern, bei
einer dreitägigen Ausfahrt zu kombi‐
nieren. Wenn es mit dem Rad nicht
mehr weitergeht, kommen die Berg‐
stiefel zum Einsatz – diese Mischung

zur Hütte machte den sieben Teilneh‐
mern sichtlich Spaß. Am Anfang noch
relativ eben, müssen auf den letzten Ki‐
lometern noch 600 (steile) Höhenmeter
bis zum Karwendelhaus bewältigt wer‐
den. Ein beliebtes Ziel in der Region, wie
anhand der vielen geparkten Mountain‐
bikes, ob mit oder ohne Motor, leicht zu
erkennen war. Das Karwendelhaus bil‐
dete für zwei Nächte unsere Unterkunft. 

Aufstieg zur Birkkarspitze: 
Felsen, Steine und Schotter
Am nächsten Tag war Wandern ange‐
sagt – der Brendelsteig stand auf dem
Programm. Ein teilweise versicherter
Steig, der vom Karwendelhaus über die
drei Ödkarspitzen und die Birkkarspitze
wieder zum Ausgangspunkt führt. Aus‐
gerüstet mit Gurt und Klettersteigset
wurde der erste Aufschwung zur Östli‐
chen Ödkarspitze in Angriff genommen.
Der Steig führt über Felsen, die teilweise

macht den Reiz solch einer Unterneh‐
mung aus.

Mit dem Bike von Scharnitz zum
Karwendelhaus
Das Karwendelgebirge ist mit seinen
lang gezogenen Tälern für die Mitnahme
eines Fahrrades geradezu prädestiniert.
Per Pedes dauert der Weg von Schar‐
nitz (964 m) bis zum Karwendelhaus
(1771 m) etwa fünf Stunden – auf dem
eintönigen Forstweg auch für den ambi‐
tionierten Wanderfreund bestimmt kein
Vergnügen. Die zweistündige Radfahrt

24 Schwaben Alpin 1 | 2018

„Lass es über den groben Schotter einfach laufen”, so der Rat
eines versierten Bikers für eine unfallfreie Abfahrt ins Rißtal. Ein
facher gesagt als getan, wenn man vor Angst kaum wagt, die
Bremsen zu lösen. Aber da muss ich jetzt durch – immerhin ist es
auf dem Fahrrad viel bequemer zu fahren als zu Fuß stundenlang
durch die langen Täler des Karwendel zu gehen.

Bike and Hike im Karwendel

Bezirksgruppe Nürtingen

Aufstieg zur Östlichen Ödkarspitze



mit Drahtseilen versehen sind, und sehr
viel Schotter zum ersten Gipfel des
 Tages. Der Rundblick offenbarte die ty‐
pische Landschaft des Karwendels –
Steinwüsten und Schotter, so weit das
Auge sieht. Mittlere und Westliche Öd‐
karspitze hießen die nächsten Ziele auf
unserer Überschreitung. Zuletzt wurde
die Birkkarspitze (2749 m), die höchste
Erhebung des Karwendels, bestiegen. 

Dunkle Wolken am Horizont veran‐
lassten uns, beim Abstieg durch das
Schlauchkar einen Gang höher zu schal‐
ten. „Das Schlauchkar macht seinem Na‐
men alle Ehre, der steile Weg ist wirk‐

vor Mittenwald bildete den Abschluss
eines rundum gelungenen Bikeberg‐
steigen‐Wochenendes.
Text: HansJörg Weiss 
Fotos: Stephanie und HansJörg Weiss

lich ein Schlauch“, bemerkte Jutta Neu‐
meister, die Organisatorin unserer Aus‐
fahrt, treffend.

Mit dem Bike über den Ahornboden
Am dritten Tag war wieder Radfahren
angesagt. Über das Rißtal fuhren wir ab‐
wärts Richtung Ahornboden, der mit
seinen hohen Ahornbäumen beein‐
druckt. Unten im Tal angekommen, wur‐
den in flotter Fahrt die Orte Vorderriß
und Wallgau passiert, ehe der Aufstieg
von Klais zum Schloss Elmau nochmals
den Puls ansteigen ließ. Die verdiente
Rast am idyllisch gelegenen Ferchensee
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Bereit zur Abfahrt: Die Gruppe vor dem Karwendelhaus Anfahrt auf Forstwegen zum Karwendelhaus

Rißtal beim Ahornboden Birkkarspitze (2749 m), der höchste Berg im Karwendel




