
Tourbericht Drei-Seen-MTB-Tour mit Zwecki 
 
 
Am Samstag, den 23.06.2001, trafen wir uns um 9.00 Uhr am Bahnhof in Tegernsee 
zur Drei-Seen-Mountainbiketour. Das Wetter sah schon am Morgen vielversprechend 
aus und es sollte den ganzen Tag über sonnig sein. Trotz der frühen Stunde und 
Pilles Konkurrenzveranstaltung (Sudelfeld-Probefahrt) hatten sich von der Radsport 
immerhin Ippi, Andi und Rainer Stolz eingefunden. Letzterer hatte sich sogar als 
MTB-Rookie mit einem geliehenen Bike an den Start gewagt. Neben den Radsport-
Mitgliedern traten auch noch diverse Bekannte, Verwandte und Kollegen an, so dass 
wir schließlich mit ganzen neun Mann losfuhren (Bike-Veranstaltungen scheinen also 
eher ein paar rekrutierungswillige Jünger anzuziehen ...). 
 
Von Tegernsee aus ging es auch gleich einen satten Anstieg entlang des Alpbach-
tals hoch, der uns zur Morgenstunde ziemlich lang vorkam. Oben angekommen, 
stürzten wir uns ins Vergnügen der ersten Abfahrt. Wer am ersten Trialstück noch so 
seine Probleme hatte, konnte es dann später auf der Waldwegabfahrt zum Schlier-
see gut laufen lassen. Unten angekommen mussten wir feststellen, dass uns Dali 
abging, also fuhren einige wieder hoch und wir trafen Dali flickend und fluchend am 
Wegesrand wieder (Platten). Bei den gemeinsamen Reparaturversuchen stellte sich 
heraus, dass mein Ersatzschlauch schon durchgescheuert war und viele Teilnehmer 
nur Flicken dabei hatten. Wir fanden dann doch noch einen funktionsfähigen 
Schlauch, und weiter ging´s.  
 
Zunächst fuhren wir am Schliersee entlang und orientierten uns dann in den Wald 
zum Aufstieg auf den Spitzingsattel. Einmal falsch rechts abgebogen, kamen wir von 
der geplanten Route ab und quälten uns dann einen recht langen und steilen Anstieg 
hoch. Oben kamen wir an der Anker-Alm an und mussten feststellen, dass der Weg 
bald aufhört und ins Niemandsland bzw. einen nicht fahrbaren Steig mündete. Dies 
wurde uns auch von der überaus netten (gell, Andi?) Almwirtin bestätigt. 
 
Dann quasi ein Novum bei BMW-Radsport-Touren: Wir entschieden uns - gegen den 
Vorschlag von Ippi – nicht stundenlang die Räder über den Steig zu tragen, der nur 
für geübte Wanderer ausgezeichnet und von Ippi natürlich als „Abkürzung“ deklariert 
worden war, sondern wieder zurück zur Abzweigung zu fahren, an der wir falsch ab-
gebogen waren. Auf der Abfahrt sah ich mich leider unberechtigterweise zu einer 
Notbremsung gezwungen, welche zu einem sofortigen Traktionsverlust des Vorder-
rades führte. Ich stürzte auf die rechte Seite, was angesichts des breiten freien We-
ges nicht spektakulär gewesen wäre, suchte mir allerdings als Aufschlagstelle für 
mein Gesicht ausgerechnet einen der wenigen Felsen am Wegesrand aus. Die fol-
gende Platzwunde unter dem Auge tat ziemlich weh und überströmte mein Gesicht 
mit Blut, aber der Schock ließ mich nichts spüren und wir konnten auch die er-
schrockenen Wanderer wieder beruhigen. 
 
Danach nahmen wir den richtigen Weg. Der Anstieg zum Spitzingsattel war teilweise 
recht anspruchsvoll, die Schiebestrecken hielten sich aber in Grenzen. In der 
Schlussphase des Anstiegs hatte dann Ippi einen Platten und aufgrund Schlauch-
mangels musste er ihn kompliziert flicken, was relativ lange dauerte. Als wir uns dann 
oben wieder alle vereinigt hatten, begannen wir mit der Asphaltabfahrt zum Forst-
haus Valepp und entschieden uns dann, die ursprüngliche Route abzukürzen auf-
grund: 



 
1. Viele waren schon platt, u. a. wegen unserem Ausflug auf die Anker-Alm 
2. Mein Sturz und die Pannen hatten ziemlich Zeit gefressen 
3. Ippis geflickter Schlauch hielt die Luft nicht richtig im Reifen und die Folge-

panne war absehbar 
 
Wir fuhren also auf der Mautstraße (eine landschaftlich herrliche Strecke) bis zur 
Moni-Alm, wo wir gut einkehrten und die Tour ausklingen ließen. Danach mussten wir 
nur noch nach Tegernsee hinunterrollen. 
 
Insgesamt glaube ich, war es eine recht schöne Tour, was mir die positiven Rückmel-
dungen bestätigten. Für´s nächste mal lasse ich mir wieder was Gutes einfallen! 
 
 
Mike Zweck 


