
Mountainbike-Paradies Engadin 

LSV-Jubiläums-Biketouren vom 2. und 3. August 2018 

 

02.08.2018: Bikertreff Quattro-Bar, Corviglia (St. Moritz) 

16 LSVlerinnen und LSVler standen am Morgen des 2. Augusts bereit für die erste 

Mountainbiketour des Jubiläumsevents. In zwei Gruppen machten sich die Biker auf den Weg in 

Richtung Corviglia.  

Die erste Gruppe unter der Leitung von Mike Schüpbach fuhr relativ direkt von Pontresina nach 

Celerina und nahm nach dem kurzen Einfahren den langen Anstieg in Richtung Marguns – 

Corviglia unter die Räder. Die Höhenluft und die in den Vortagen zurückgelegten Rennvelo-Kilo- 

und Höhenmeter machten den Teilnehmern mehr oder weniger zu schaffen. Hut ab, dass trotzdem 

so viele die anstehenden Höhenmeter in Angriff nahmen. Ein Teil der Gruppe stieg unterwegs auf 

die Corvigliabahn um, konnte so den letzten und steilsten Anstieg vermeiden und stattdessen den 

technisch anspruchsvollen und coolen Corviglia-Flowtrail fahren. 

Die zweite Gruppe mit Anina Schüpbach war unter dem Motto «Genussbiken» unterwegs und 

nahm sich deshalb bereits beim Frühstück eine halbe Stunde mehr Zeit. Entlang von Berninabach, 

Flaz und Inn ging die Fahrt auf gewundenen Wegen via Samedan nach Celerina. Nach einem 

kurzen Abstecher auf die Schnellstrasse war dann auch der richtige Veloweg gefunden, und die 

Fahrt an den St. Moritzer See und weiter zur Signalbahn konnte fortgesetzt werden. Nachdem die 

erste Etape des Anstiegs mit der Signalbahn gemeistert war, stand ein kurzer Transfer zur 

Corvigliabahn an, welche die Genussbiker bequem auf 2’486 Meter Höhe brachte. 

Mountainbiketransport sei Dank! 

In der Quattro-Bar auf der Corviglia, oberhalb von St. Moritz, trafen sich kurz vor Mittag dann alle 

Mountainbiker zu Kaffee, Apfelschorle oder Rüeblitorte. Nach der wohlverdienten Pause, dem 

Geniessen der Aussicht und dem kurzen Schreck über die Kaffeepreise (Fr. 6.20 für einen 

Milchkaffee!) gingen die beiden Gruppen wieder getrennte Wege. 

Den «Actionbikern» mit Mike stand noch der Anstieg in Richtung Suvrettapass bevor. Die Mühe 

wurde jedoch durch eine grandiose Landschaft, abwechslungsreiche Trails und einen 

Gipfelschnaps belohnt! Nach der wohlverdienten Lunchpause stand nun die spannende und 

anspruchsvolle Abfahrt ins Bevertal bevor. Über schmale Singeltrails, Stock und Stein und 

Bachbeet und mit vielen engen Spitzkehren schlängelt sich der Trail talwärts. Wer die Landschaft 

geniessen oder Murmeltiere beobachten wollte, musste dafür kurz innehalten. Die Fahrt verlief 

zum Glück pannen- und unfallfrei und machte allen Teilnehmern grossen Spass. Bevor im 

Gasthaus Spinas ein wohlverdientes Bier auf die Biker wartet, legte Alain noch einen kleinen Stunt 

ein – auch dieser zum Glück ohne Folgen für ihn (nur Plattfuss!). Zurück ging die Fahrt gemütlich 

durchs Bevertal nach Bever und zurück nach Pontresina. 

Auch den «Genussbikerinnen» (alles Frauen!) stand nun etwas Action bevor. Sie nahmen trotz 

anfänglicher Skepsis alle den WM-Flowtrail in Angriff. Der Pumptrack verläuft entlang der 

legendären WM-Skipiste von 1974, ist gespickt mit flowigen Hügeln, Steilwandkurven und einer 

360° Kurve und wartet mit einem grandiosen Panorama auf. Da jede der Fahrerinnen ihr Tempo 

selber wählen konnte und obwohl die Steilwandkurven nicht von allen geliebt waren, wurde die 

Fahrt zum Genuss und tollen Techniktraining. Doch die Talabfahrt war damit noch nicht zu Ende. 

Der Weg führt weiter via Trutz-Hütte auf die Alp Suvretta und dem Bach entlang zum Foppettas 

Flowtrail. Auch diesen genoss der grösste Teil der Gruppe nochmals in vollen Zügen und die Fahrt 

durch die engen Spitzkehren ging bereits etwas leichter. In Champfer angekommen, wurde der 

Rest der Gruppe eingesammelt (Treffpunkt war nicht klar 😊) und die Fahrt führte via St. Moritz an 

den Stazersee. Fürs erste waren genügend Höhenmeter zurückgelegt – wenn auch vorallem in 

Talfahrt! – und nach einer genussvollen Mittagspause am See, gings via Stazerwald zurück nach 

Pontresina. 



 

03.08.2018: Die Bernina ruft 

Auch am nächsten Tag hatten die beiden Bikegruppen ein gemeinsames Ziel: die Bernina! Direkt 

vor der Haustüre gelegen und auf wunderschönen, nicht zu steilen Singeltrails befahrbar, gehört 

die Fahrt mit Blick aufs Berninamassiv ins Pflichtprogramm bei einem Aufenthalt in Pontresina. 

Mike hatte wiederum eine Gruppe von 9 «Actionbikern» beisammen, und bis die «Genussbiker» 

alle ihre Mietbikes, Veloschuhe und -helme gefunden hatten, waren die Schnellen bereits ausser 

Sichtweite, unterwegs mit dem ersten Etappenziel Alp Grüm. Die «Genussbiker»-Gruppe war über 

Nacht auf insgesamt 16 Frauen und Männer angewachsen und es dauerte etwas länger, bis sich 

der Tatzelwurm durch Pontresina in Richtung Bernina in Bewegung setzte. 

Der erste Teil der Tour führte beide Gruppen entlang dem Berninabach und durch wunderschöne 

Lärchenwälder in Richtung Morteratsch. Die Route durchs Tal war etwas einfacher befahrbar, es 

musste jedoch nach dem Morteratsch-Camping ein kurzer und steiler Anstieg gemeistert werden. 

Die Route durch den Wald war von Beginn weg etwas schwieriger, im Gegenzug wurden die 

Höhenmeter quasi unbemerkt absolviert. Oberhalb des Morteratsch-Anstiegs kam zum ersten Mal 

das Berninamassiv in Sicht und die Fahrt führte weiter über schmale, nicht zu steile und einfach 

befahrbare Trails. Ein Genuss für beide Gruppen, besonders auch beim traumhaften 

Sommerwetter! 

Kurz vor der Passhöhe kam das Ziel der Genussbiker in Sicht – die Seen «Lej Nair» und «Lago 

Bianco». Adi und Michelle Müller, welche den Anstieg auf die Bernina mit dem Zug gemeistert 

hatten, stiessen dort zu den Gruppen dazu. Michelle schloss sich den Genussbikern an, Adi 

verfolgte die Schnellen. Die Actiongruppe war bereits entlang des Lago Bianco weitergefahren und 

unterwegs nach Alp Grüm. 

Mike hatte an diesem Tag wieder etwas Technisches auf dem Programm. Nach der Rast auf der 

wunderschönen Alp Grüm, führte die Fahrt talwärts in Rictung Posciavo. Der Trail ist steil, steinig 

und fordert Konzentration und Bremsklötze! Auch an diesem Tag haben ihn jedoch alle unversehrt 

überstanden und genossen! Unterwegs wartete der «Giardino die Ghiacciai» mit imposanten 

Gletschermühlen auf und sorgte für den Bildungsteil der Tour. In Posciavo angekommen, führte 

die Tour weiter entlang des Lago Posciavo nach Miralago. Von dort ging es auch für die 

Actiongruppe für einmal gemächlicher weiter. Die Bikes wurden in den Zug verladen und die 

müden Beine (und Handgelenke!) konnten sich bei der 1 ¼-stündigen Zugfahrt zurück in Richtung 

Bernina Ospizo wieder etwas erholen. Zurück ging die Fahrt talwärts – diesmal etwas weniger steil 

und wiederum durch die wunderschöne Bernina-Landschaft. Ein wahrer Genuss und ein würdiger 

Abschluss für diese schöne Tour! Unterwegs wurde das technische Geschick der Gruppe 

mehrfach geprüft: insgesamt 3 Plattfüsse mussten geflickt werden! 

Nach einer kurzen Rast an den Bernina-Seen, nahmen die Genussbiker ebenfalls die schöne 

Abfahrt durchs Berninatal in Richtung Pontresina unter die Räder. Eine Fahrt, die sich lohnt – 

schon alleine deshalb, weil man nicht allzu schnell ist und sie wirklich geniessen kann. Beim 

Schlussteil durch den Wald stand noch ein Singletrail mit Querung eines Bachbeets auf dem 

Programm. Toll, wie viele sich dies zugetraut und auch gemeistert haben!  Ziel der heutigen 

Genussfahrt war wieder der Stazersee. Unterwegs hatte sich die Gruppe jedoch gelichtet. Einige 

legten unterwegs einen Halt bzw. Abstecher auf die Diavolezza ein, andere klinkten sich in 

Pontresina aus. 8 Geniesserinnen und Geniesser trafen schlussendlich mit knurrendem Magen am 

Stazersee ein und genossen nebst Lunchpaket ein Bad im herrlich warmen See und eine feine 

Glace! 

 

Das waren zwei tolle und unvergessliche Biketage! Vielen Dank an alle, die mit uns auf Tour 

gekommen sind. Es hat grossen Spass gemacht! Anina und Mike Schüpbach 


