
MTB – Stammtisch Challenge 2021 
 

Liebe MTB – Freunde! 
 
Das Wichtigste gleich vorweg: Diese Challenge endet an jenem Freitag, an dem wieder „normale“ 
Stammtisch – Ausfahrten möglich sind!!! 
 
Bis dahin wollen wir UNS jeden Freitag einer anderen (hoffentlich spannenden) Aufgabe stellen. Die 
Teilnahme an unserer (virtuellen) Challenge zählt als Teilnahme am MTB – Stammtisch und wird am 
Ende der Saison wieder mit einer kleinen Überraschung belohnt werden.  
 
Worum geht’s?  
 

 

Wir fahren GEMEINSAM die Via Claudia Augusta!!! 
 

Da es sich um die 1. Stammtisch – Ausfahrt handeln würde und die Wadln bei manchen noch nicht 
soooo gut geschmiert sind, wollen wir die leichteste Variante eines „Alpencross“ in Angriff nehmen.  

Folgende Strecke wollen wir – imaginär – fahren:  

Ehrwald – Fernpass – Imst – Zams – Landeck – Martina – Nauders – Reschenpass – Burgeis 
– Glurns – Naturns – Algund – Meran – Bozen – Auer – San Michele – Trento – Rovereto – 
Nago – Riva del Garda  

Dieser Alpencross wird als leicht eingestuft, hat eine Länge von 345 Kilometern und es sind 3857 
Höhenmeter zu überwinden!  

Schaffen wir das???  

Jede/jeder von euch fährt am Freitag, den 16. April 2021 alleine oder mit seiner Partnerin/seinem 
Partner eine beliebige MTB – Runde. Nach dieser Tour schickt ihr ein Foto von euch und/oder 
eurem Tacho, GPS – Gerät, Handy, ... an unsere Whats App Gruppe. 

Wir fassen diese Daten (HM und KM) zusammen und präsentieren sie in unserer Gruppe. Natürlich 
wird das Ergebnis der jeweiligen Challenge mitsamt Fotos auch auf unserer Homepage zu finden sein.  

Damit wir bald zu einem Ergebnis kommen können, werden wir unsere Whats App Gruppe immer 
nur für einige Stunden „offenhalten“! Schickt uns daher eure Leistungen bitte möglichst zeitnah. 

Um ein wenig Spannung in unsere Challenges zu bringen, werden wir uns auch innerhalb der 
einzelnen Leistungsgruppen ein wenig matchen! 

 

Also bis nächsten Freitag … am Gardasee! 

 


