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Die Touren

Höhenprofile

1. Tag: Montag, 02.07.07
Das Team

Wiff:
Nach dreistündiger Anfahrt, die mir sehr angenehm erschien, kam das böse Erwachen. 750
hm ohne Pause in ca. 2 Stunden, kannst Dir ja vorstellen, dass das tödlich für mich war. Umso
attraktiver war die Abfahrt.

Mike:
Aufstehen mitten in der Nacht, eine
verregnete Fahrt, aber in Kärnten haben
die Wolken ein einsehen gehabt. Kein
Regen – aber gleich nach dem
Mittagessen das erste Mal eine „Nichtvon-Carlo-geführte-Tour“. Wir mussten
unser Schicksal in die Hände von so
einem Ober-Multi-Dauerkonditionsbolzen-Spargel geben. Eine gemütliche
Tour entpuppte sich gleich zu Beginn in
ein Dauerbergaufwettrennen. Erst die
Halbe auf der Hütte hat mich wieder
entschädigt. Dafür habe ich herbe
Verluste hinnehmen müssen: Meine
geliebte 3,99 € ALDI-Brille war auf der
Hütte auf einmal weg – Sauerei. Die
Abfahrt als Single-Trail war allerdings
genial, allerdings hat es mich zum Ersten mal mit dem Bike überschlagen. Nichts passiert und
die Gründe hierfür werden verschwiegen.

Günter:
Gestärkt von Schinkennudeln, Kässpatzen und Weißbier ging es in einer geführten Tour stetig
steil bergauf. Ab der Wegenerhütte, wiederum gestärkt mit Bier ging es steil bergab am
Bachweg über Stock und Stein auf einem Singltrail hinab ins Tal. Insgesamt eine super Einfahrtstour.

Steini:
Der Montag, der Tag der langen Gesichter.
Ankunft: Kinder-Hotel, oh ‚Gott so viele Kinder!
Kinderzimmer – soooooooooooo klein
Kinderbetten – sooooooooooo schmal
Erste Bergtour – 13 Teilnehmer – die Ersten an der Hütte: 1 Österreicher und 4 Preißn, dass
kann ja heiter werden.

Jan:
Zum ersten Mal mit den alten
Herren der Montagstruppe !!
☺ ??
Mit einem gut gefüllten
Kässpatznbauch ging es zu
der sogenannten geführten
Tour – für uns zum Einfahren
☺ !?? Scheiß Einfahren !!
Nur bergauf – das fängt ja
gut an, da kannt i ja schon
am Dienstag gleich Heim
fahren !!
Zum Glück kam dann doch
irgendwann die Wegener
Hütte mit dem genialen
Kühlschrank. Nachher ging’s
runter auf den Trail.
Nachdem Mike vor mir übern Lenker abgestiegen ist, war ich vorgewarnt. Das passiert mir
nicht !!! Klar, dafür bin ich fast im Stehen umgefallen Leider mit dem Knie auf einen Stein.
Schock !!!!!! Alles aus – Die Tour mit den Montagsradlern, der Triathlon am Sonntag, die
Saison ??? Winni und Carlo haben meinen Schock erst einmal abgemildert.
3 cm Fleischwunde – gebluat wia d’sau … !!!!!!!
Vorsichtig ging’s weiter und es ging ….. Vorallem als Reini die Wunde versorgt hat. Keiner
hat mein Leiden wirklich gewürdigt !!??
Na, ja es war trotzdem ein schöner Tag, aber so ein Einfahren kann man sich sparen !!!!

Michi A.
Es ging gleich auf die
Gäste-Tour, eingeteilt in
3 Klassen. Schüchtern
wie ich bin schloss ich
mich der starken Gruppe
an. Wusste nicht was mir
bevorstand. Ging gleich
750 hm hoch. Endlich
oben
angekommen
konnte ich mich mit
einem Bier abkühlen.
Abwärts, dachte ich
ginge
es
leichter.
Zunächst blieb ich bei
meinem Irrtum. Doch
dann fiel unserem Guide
Reini eine Abkürzung ein. Ein Singletrail, steil abwärts auf nassem Grass und so kam es wie
es kommen musste. Ich fiel auf die Schnauze. Nicht nur einmal. Aber ich war wenigstens in
guter Begleitung. Jan und Mike taten es mir nach, bzw. vor. Nur mich erwischte es etwas stärker. Bei einem Sturz grub sich das Kettenblatt in mein Schienbein. Der Spot über meinen
Verband war mir gewiss. Ich wolle ja nur bei den Mädels Eindruck schinden.

Werni
Anreise war super! Frische Brezn an Bord. Stimmung sehr gut. Ohne Pinkelpause in 3,5
Stunden angekommen. Nach anständigem Mittagessen eine Tour mit „Guide“ von der Sportschule. Anstieg anstrengend aber machbar. „Bachweg-Trail“ entlohnt für die ganze Schinderei. Adrenalin pur!!!

Carlo
Briefing im Bikecenter. Karte abgestaubt. Jungs zu einem Techniktraining überredet. Super
Auffahrt am ersten Tag. Aber Dann: Blut in Strömen; Erste Hilfe notwendig; Guide konnte
auch Verbinden. Und dann der erste Absacker im Hotel.

2. Tag: Dienstag, 3.7.2007
Michi A.:
Carlo der Schinder hatte sich über
Nacht etwas einfallen lassen. Zuerst
hat er uns 100 hm umsonst nach
oben geschickt um dann in aller
Unschuld zu sagen, dass jeder das
Recht hat sich einmal zu verfahren.
Doch dann ging es unendlich lang
nach oben. Insgesamt 1400 hm im
Stück. Zwei waren nicht zu halten,
Günter und Jan. Sie trugen ein
privates Rennen zum Gipfel aus.
Hinab ging es dann über Singletrails,
vorwiegend zu Schieben. Ein HighLight lieferte aber Steini, unser
stärkster Downhiller. Er schaffte erst
beim Schieben einen Platten und wechselte dann noch einen defekten Schlauch. Auf diese
Weise konnten wir ihn fast alle überholen und endlich einmal etwas schneller unten sein als
er. Ohne sonstige Blessuren kamen wir wieder am Brennsee an und erholten uns beim
Schrauben-Gucken in der Sauna.

Wiff:
Nach unruhiger Nacht, weil Carlo so
geschnarcht hat, vermissten wir unseren
alterssenilen Stein beim Frühstück.
Endlich tauchte er nach einem
frühmorgendlichen Saunabesuch auf.
Danach beging die Tour, anfangs noch
locker, bis wir die erste Fehlfahrt –nach
5 Minuten 100 hm für den Arsch.
Danach übernahm Michi S. z.T die
Führung, dann kamen wir wenigstens
ungefähr in die Richtung wo wir hin
wollten. 1400 hm waren sehr
anspruchsvoll für mich, so dass ich beim
Einkehren vor lauter Erschöpfung gleich
umfiel und mit eine riesige Fleischwunde am Oberschenkel zuzog. Die
anderen haben behauptet, es war nur
eine Schürfwunde. Bei der Bestellung einer Apfelschorle bekam der „Äh Du“ seinen ‚Spitznamen weg und sein Radler. Werner freute sich sehr über diesen Namen, der im Verlauf des
Urlaubes immer wieder oft genannt wurde. Trotz anstrengender Auffahrt, war die Abfahrt
wieder mehr nach meinem Geschmack.

Mike:
Für mich wieder mal ein
Höllentag: 1400 hm – e i n t a u
s e n d v i e r h u n d e r t
Höhenmeter, Hallo! Und das
alles natürlich bergauf – Hallo
nur bergauf!!!!!!!!!!!!!!!!! Gott
sei Dank gibt es Werner, der
ähnlich langsam war wie ich,
dass hat mich immer wieder
aufgebaut – und die Unmengen
von Proteinen, Vitaminen,
Pülverchen und Wässerchen,
die ich mir für viel Geld
gekauft und die ich dringend
gebraucht habe, zumindest
habe ich mich das eingebildet.
Aber ich war megastolz, zwar klatschnass aber megastolz, dass ich es geschafft habe. Die
Abfahrt war dafür geil. Schieben, tragen, rutschen, einfach laufen lassen und ein Stein der
sich beim Bergabschieben einen Platten zuzog.

Günter: (jetzt ohne h)
Frühstück, Rührei, Käse, Honig mit Nüssen und ab geht die Post. Erster Akt, schitt verfahren.
Wer ist schuld, egal wie wir auf unsere Höhenmeter kommen, wir sollten auf alle Fälle nach
dieser Woche was vorweisen können. Mindestens 100 Hm auf ein Bier. Hoffentlich schaffen
wir die!,

ein Still-Leben

Stein:
Die Wunden sind geleckt und lange genug bedauert worden. Ohne Leistungsdruck funktioniert die Gruppe viel besser. Trotz schwerer Auffahrt, kommen wir gemeinsam in einer urigen
Hüttn an. Durch den vielen Leistungssport steigt der allgemeine Geilheitspegel. Manche sehen geile Weiber und steile Nippel, wo nichts ist. Unsere Frauen können sich auf uns freuen.

Jan:
Die Nacht ging !? Michi hat nur kurzzeitig geschnarcht. Hält mein Knie ??? Ich probier’s !!
Unter Carlos Führung ging’s haben wir uns schon mal verfahren. Carlo, das hätte ich nicht
gedacht.
Dann ging’s weiter und weiter und weiter und rauf und rauf und rauf und dann hatte ich nur
noch den A…. von Günter vor mir, aber mein Knie hat gehalten und mein Rhythmus gefunden. Die Kasnudel auf der Hüttn war Spitze.
Leider haben die Jungs am Schluß g´schwächelt. Eine kleine Runde um den See hätte ja noch
drin sein können oder ?? Da dean’s liaba Nippel in’d Sauna schaun ☺☺

Carlo

Hier schließt der Autor irrtümlich von seinem Zustand auf den Zustand der Allgemeinheit.

Letzter beim Schreiben. 2 + x Promille bei allen Schreibern. Der Spass ging mit einem eleganten Abgang von Wiff vor der Hütte los; ging mit super guten (nicht Luft haltenden
Schläuchen von MS weiter; super Hütten auf der weitern Abfahrt; einem (nicht mehr Durchführbaren ) Sparziergang nach dem Abendessen; und Endete mit leeren Erdnussbechern auf
der Terasse.

Werner
Halsweh, Schnupfen, kaum geschlafen, Sch….! Bin schon in BKK total platt! In Gedanken
zigmal in Carlos Hinterrad gebissen! Selbst der Gedanke an Aktienkurse oder ein neues Bike
können mich nicht beflügeln. Total am Zahnfleisch 1476 Höhenmeter geschafft! Schon lange
nicht mehr so fertig gewesen. Am Abend Flüssigkeitsverlust selbstverständlich sofort ausgeglichen!!!

3. Tag: Mittwoch, 4.7.2007
Michi A.
Der Tag fing gut an. Trotz
durchzechter Nacht waren alle
früh beim Frühstück. Aber der
Himmel
öffnete
seine
Schleusen
und
teils
wolkenbruchartiger
Regen
prasselte auf uns herab. Also
zunächst keine Bike-Tour.
Steini und Wiff, die Unerbitterlichen ließen sich davon
nicht abschrecken und gingen
zum See. Auch Carlo nutzte
die
Zeit
zu
einem
Regenspaziergang. Triefnass
zurück wollte er uns Glauben
machen, dass seine Regenkleidung undicht sei. Ob das stimmt?

Günter
Wenig Höhenmeter, Schlaf, Frauen.
Viel Bier, Promille, Essen, Sauna, Regen, Kälte.

Wiff:
Regnerischer Radltag? Wir verzichten aufs Radln und gehen lieber Baden und Saunen. Mittags fingen wir an Karten zu spielen und hörten erst am nächsten Tag auf.

Mike:
Reeeeeeeeeeeeeeegen überall, also Extrem-Sauning und als uns Günter (ohne h) ein Kartenspiel beibrachte, kam noch Dauer-Karting dazu. Einzigste Bewegung: ein Notspaziergang um
den Brennsee.

Stein:
Auf und nieder, kannten wir bis jetzt nur als Bewegung, jetzt haben wir gelernt, dass es sich
um ein Kartenspiel handeln kann. Gott sei Dank ist man noch lernfähig und weiß, wann
man(n) eine Runde zahlen muss. Nach so viel Bier war „Auslüften“ angesagt. Sämtliche Körperöffnungen wurden bei einem Rundspaziergang um den Brennsee mehr als ausgiebig benutzt.

Werner:
Es schüttet! Dem Himmel sei Dank!!! 1 Tag zum
Auskurieren. Ausgiebige „Hopfenkur“ hilft garantiert.
Eine Runde um den See zu Fuß das reicht für heute!
Carlo:
Ab Mittag zocken ohne Ende. Astrid hat uns bestens
mit Nachschub (Doping) versorgt. Tief in der Nacht
mussten wir uns mit Sicherungsseilen an der Theke
festschnallen.

4. Tag: Donnerstag, 5.7.2007

Michi A.
Heute wieder schönes Wetter. Carlo lüftet das Geheimnis der Tagestour. Geht gleich wieder
300 hm rauf nach BKK (Bad Kleinkirchheim). Dann weitere 850 hm hoch. Gleichmäßig aber
heftig. Auf der Abfahrt mussten wir eine Skipiste runter. Der spinnt der C. Aber alles gut verlaufen. Kaiserschmarrn auf der Wegner-Hütte vertilgt. Bin aufgeblasen wie ein Luftballon.
Dann in der Sauna wieder alles abgeschwitzt und nochmal aufgefüllt beim Gala-Dinner.

Günter
Endlich wieder blauer Himmel,
wenn auch mit einigen Wolken.
Um 9:30 geht’s los, nach dem der
Stein Michi sein MTB von der
Reparatur geholt hat. Wir haben
ca. 1300 Hm und 30 km vor uns.
Es war alles dabei, Sonne, Wolken
und auch Graupelschauer. Abgerundet mit einem schönen Aufenthalt auf der Wegenerhütte, Sauna
und einem feinen Abendessen.

Wiff:
Beim Frühstück war Werners Lieblingsspeise, was natürlich: Schwarzbeeren. Er war gleich so
gierig auf die Schwarzbeeren, dass er nach dem Frühstück eine Tasse davon im Schrank versteckte. Zum Radeln: Diesmal fanden wir den richtigen Einstieg nach BKK (Bad Kleinkirchheim) und begannen die Runde wie geplant beim Tourismuscenter. Bei dieser Tour war für
alle was dabei, von Sonnenschein bis Graupelschauer. Den Rest schreiben die anderen.

Mike:
So eine Freude, heute doch wieder Radln.
Nachdem erst mal alle auf Steini warten
mussten (Misslungener Wartungsversuch
an seinem Bike – Reparaturauftrag an das
ortsansässige Radlgeschäft. Dann endlich
wieder Bergauf – Scheißberge. Diesmal
aber doch sehr moderat. Störend war die
Kälte, der Graupelschauer und die
geschlossenen Hütten. Doch die Tour fand
ein versöhnliches Ende in der Wegener
Hütte und ein bis zwei Schnaps und einer
super Brettljause.

Stein:
Eine Tour für ganze Kerle! Auffahrt – linke Arschbacke. Abfahrt – rechte Arschbacke! Wetter oben – fürn Arsch. Die Nutzung des Wellnessbereiches findet langsam zur Routine: Man
findet endlich dass, was man(n) sucht. Schrauben – Nippel – und andere Annehmlichkeiten.
Das Schönste am Ende – Schwimmen im See.

Werner:
Morgens Sonne! Super! Schöne
Tour mir 1300 Höhenmetern. Bei
der Abfahrt herrlichen Blick auf
Brenn- und Affritzer See. Dank
Carlo und Günter noch 200 Höhenmeter draufgepackt! Teilweise
20 % Steigung. Ich glaub ich spinne! So unterschiedlich sind die
Vorstellungen von einer „Genußfahrt“!!!

Carlo:
Super Wetter bei der Abfahrt. Alle
lachen über meine Kleidung (Strappse, dicke Jacke). Aber die Zeit spielte für mich: je höher
desto kälter; beim Bergfest aufkommender Regen – Schnee nicht ausgeschlossen – frieren bei
allen anderen angesagt und superschnelle Umkleide. Bei der Einkehr dann Gaudi mit der Wirtin gehabt. Wiff wollte immer wissen, wie und wo der Schnapps her kam. Die wichtigen Infos
hat die Hütenwirtin aber verschwiegen.

5. Tag: Freitag, 6.7.2007

Michi A.
Um halb acht Aufstehen, wie jeden
Tag. Beim Frühstück Zweiter, gleich
nach Carlo. Der jammert, er hätte
Schwammerl
in
den
Beinen.
Unglaubwürdig. Sogar Steini blieb
dieses mal von der Alterssenilität
verschont, kam erst nach mir runter.
Dann anschließend Diskussion wohin
es zum Abschluss gehen soll.
Schließlich stand das Ziel fest – zur
Kohlweißhütte, fast 1600 m hoch. Lt.
Tourenplan mit der Möglichkeit, die

1000 hm auf 2 km runter zu fahren.
Steinis Augen leuchteten ob dieser
Möglichkeit. Günter hielt sich
zurück. Carlo hingegen, beendete die
Zweifel der Anderen mit der
Entscheidung, er fahre den gleichen
Weg zurück, was auch meiner
Intention
entsprach. Mit
der
Hotelchefin
konnte
vereinbart
werden, dass unsere Klamotten auf
Zi. 401 bleiben können, bis wir
abfahren. Dann gings los, aber nicht
wie erwartet, unten am Affritzersee entlang, sondern gleich den Berg hoch, quasi zur Einstimmung und auf einem Singletrail mit heftigen Schiebepassagen (auch Carlo!!) immer wieder runter zum See und wieder hinauf auf den Berg, bis zum Seeende. Schon am Anfang 300
hm. Endlich der normale Anstieg zur Kohlweißhütte. Dauerhaft zwischen 8 und 14 %, aber
gut zu fahren. Die letzten zwei km, man glaubt es kaum wie lang die sein können (so Mike)
sogar nur 4 bis 6 %. Dort wie üblich Flüssigkeitsverbrauch ausgeglichen. Beweisfoto s.o.
Steini hat noch mal wg. der Abfahrt nachgefragt. Aber die Auskunft, dass auch Profis dort
schon abgestiegen und mit Blessuren unten angekommen, ließ ihn den Verzicht auf die Abfahrt doch erträglich erscheinen. Auf der Abfahrt viele Bilder geschossen. Leider war es bewölkt. Unten im Hotel zurück konnten wir uns alle noch einmal frisch machen. Carlo beschränkte sich auf Augengymnastik. Um 16.15. Uhr dann Heimreise angetreten.

Wiff:
Guten Morgen Sonne. Endlich scheinst du wieder. Das Frühstück schmeckt umso besser
wenn du da bist. Spass beiseite, jetzt kommt der Ernst. Wir wollten schon mit unseren Bikes
losfahren, aber nach dem unser Schönling Äh Du den Radlschlüssel hatte mussten alle auf Ihn
warten, bis er endlich auftauchte. Wir dachten alle, es gäbe eine Einrollstrecke – falsch gedacht. Günter jagte uns gleich den Berg hoch. Das war aber gut so, denn nach dem ersten Anstieg kam ein total cooler Singletrail. Eigentlich war ich schon ziemlich platt, bevor die Bergtour anfing. Konnte mir die Kraft bei dieser Steigung recht gut einteilen und kam oben gar
nicht erschöpft an. Nach zwei Bier und einer kleinen Brotzeit war ich bereit für die Abfahrt.
Den Rest erzählt ein Anderer.

Mike:
Letzter Tag – eigentlich schade. Wir
waren eine super Truppe und hatten
Spaß ohne Ende!!! ABER: noch ist nicht
aller Tage Abend. Carlo hatte wieder ein
richtiges Schmankerl für uns aufgehoben. Alleine die Fahrt an den nahen (3
km) Affritzer See brachte mich bereits
an den Rand meiner noch vorhandenen
Kondition. Erst 200 hm hoch, dann wieder 200 hm auf übelsten Singletrails

bergab. Das Ganze wiederholte sich dann dreimal. Am See angekommen, war ich genauso
platt wie der Wasserspiegel. Dann gings aber erst richtig los mit Bergauf. Doch oh Wunder,
nach den üblichen Dopi….. pst – Aufbaupräperaten hatte ich meinen dritten Frühling. Das
„Maria-Hilf-Kranzl“ konnte vollständig verbannt werden und ich trat munter drauf los. Ich
konnte sogar ohne Mühe Werner und Michi A. hinter mir lassen. Platt aber trotzdem stolz
gabs eine Stärkung auf der Hütte. Eine schnelle Abfahrt auf demselben Weg - das wars dann
leider. Wir erholten unsere müden Glieder noch im See und in der Sauna, bevor es auf den
Weg nach Hause ging. NICHT OHNE EIN GEWISSES MASS AN WEHMUT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Carlo:
Endlich den Trail zum Affritzer See
gefunden. Nach der Auffahrt (wie
immer) zieht alles wieder zu und wir
müssen
in
die
Hütte
zum
Abschlussgetränk (was mag es wohl
sein) ausweichen. Leider bin ich wegen
der bevorstehenden Heimfahrt beim
mithalten
(des
Trinkens)
etwas
eingeschränkt. Was soll’s. Abfahrt,
Relaxen, Aufsitzen, 3 Std. Gas geben,
Ende der Tour.

Werner:
8.00 Uhr morgens, gerade aus dem Bett gerollt – Günters Frisur sitzt!
12.00 Uhr Mittag, nach 1480 Höhenmetern, Nordwestwind und Graupelschauer – Günters
Frisur hält!!!
16.00 Uhr superschwerer Single-Trail, Downhilltempo, pralle Sonne (nicht die Möpse in der
Sauna!!!), Günter nimmt den Helm ab – die Frisur sitzt!!!
22.00 Uhr Astrid kommt zum 7ten mal – Günters Frisur hält!

Michi
Nüchterne Nachbetrachtung einer Woche:
Für alle war was dabei. Steile und lange Auffahrten, urige Hütten mit willigen und bremsigen
Hüttenwirtinnen, schwierige Downhills, Schmerz, Tränen, Emotionen und danach gemeinsames Bedauern. Jeder konnte für kurze Augenblicke auch mal die Seele baumeln lassen, bei
der Betrachtung der vielfältigen Natur-Schönheiten. Der Teamgeist steigerte sich von Villacher zu Villacher. Als einzige Frage bleibt: Was trinken wir - und vor allen Dingen Wo nächstes Jahr.

Günter:
Dreiviertelacht, oh verschlafen! Da hab ich wohl den Wecker nicht gestellt. Mike wir haben
verschlafen, Guten Morgen! Ich geh als erstes ins Bad, wir haben noch einiges nachzuholen,

das Verhältnis Höhenmeter zu Bier stimmt noch nicht, da haben wir noch was nachzuholen.
Nach dem Frühstück gehen wir die 800 Hm an, aus denen dann doch 1050 wurden. Aber die
Verpflegung auf der Kohlweishütte hat uns entschädigt. Da wir jetzt 250 Hm mehr hatten
haben wir uns für 3 Bier und Verzicht auf die Trailabfahrt entschieden. Im Hotel angekommen, noch schnell in die Sauna und noch einen Kaffee und dann ab nach Hause. Alles in allem war es eine super Woche, vielen Dank an die Organisatoren, vor allem dem Michi und
dem Carlo, die uns auch wieder gut nach hause gebracht haben! Ich freu mich schon jetzt auf
unsere nächste Tour, hoffentlich haben alle wieder Zeit!

Da Brennsee

und da Affritzer See

