Männerriege-Reise 2021
Lenzerheide
vom 11./12. Sept. 2021
Benno Wechner / Albert Keller

Pünktlich um 07:45 sind alle 20 Teilnehmer von der MR Ettenhausen und MR Aadorf auf dem
Bahnhof Parkplatz in Aadorf bereit, die Bikes und Taschen mit nicht benötigtem Tagesbedarf zu
verstauen.
Franz Nydegger fährt den Eitzinger-Bus in die Lenzerheide. Alle Teilnehmer steigen um 07:01 in
den Zug und fahren via Zürich-Chur und dort mit dem Postauto hinauf auf die Lenzerheide.
Die Postauto Station ist direkt bei der Rothornbahn. Die Mountainbiker und Wanderer trennen sich
hier.
Wanderer:
Dölf Frei, Heinz Stadler, Paul Huber, Jürg Howald, Franz Nydegger, Erwin Stahel, Benno Wechner,
Marcel Zeller, Roland Aus der Au , Gradito Pattara, Christian Brunner, Manfred Bossard, Hans
Peter Meier und der Fotograf Robin Brun.
Die 14 Wanderer gehen zur Talstation und
bekommen dort ein Ticket für die Bahn. Oben
angekommen (Mittelstation Scharmoin auf
1’904 m) geht es direkt ins Restaurant
Scharmoin. Es wirkt zwar noch etwas
erlassen, weil wegen Corona einige Plätze
und auch der bediente Teil geschlossen sind.
Jeder kann aber im Selbstbedienungs Teil
einen Kaffee und Gebäck finden und sich für
die Wanderung stärken.
Dölf informiert uns über die geplante Route. Generell geht es abwärts, bis wir am Abend in
Valbella ankommen werden. Aber eben, generell.... Zuerst gibt es nämlich ein paar kräftige
Aufwärtsmeter, die den Puls und den Atem aktivieren lassen.
Bei herrlich schönem Wetter führt uns der Weg
unterhalb von Rothorn, Weisshorn und
Schwarzhorn entlang zum Ochsenälpli. Dort wird
der Boden rutschig, denn viele Kühe warten
geduldig in Reih und Glied auf den Alpabzug.
Ausgerechnet bei der Mittagspause (Lunch aus
dem Rucksack) ist die Sonne hinter den Wolken
verschwunden. Jeder ist froh, dass er eine Jacke
dabei hat. Aber das Sitzen in der Wiese war doch
zu nass und die Steine zu kalt. Die gute Laune
aber perfekt.

Weiter geht es abwärts via
Innerberg zurück nach Valbella.

Chötzenberg,

Doch zuerst gibt es im Restaurant Tschugga
einen Zwischenhalt, um das verdiente Bier zu
geniessen. Dölf warnt uns, nicht zu viel Bier zu
trinken, denn anschliessend wird es nochmals
einen Aufstieg von ca. 300 m geben. Dieser Witz
war gut. Wir geniessen das grosse Bier und es
wird auch schon gejasst.
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Der Schweiss ist geflossen, die Pulsadern hat es
fast gesprengt. (300m Aufstieg)

Doch unerwartet pfeift uns ein Wirt in seine
Apréski- Hütte, die er reinigt. Er offeriert uns
gratis einige Getränke, die er wegen des
Ablaufdatums in der nächsten Winter Saison
nicht mehr verkaufen darf.
Vielen Dank, das ist jetzt genau das Richtige.
Erholt und gestärkt geht es weiter abwärts via
Innerberg, an der Lenzerheide Abfahrts- und
Slalompiste vorbei zurück nach Valbella.

Alle sind froh, dass das Abwärtslaufen ein Ende hat und die Unterkunft Erlebacherhus in Sicht ist.

Die Zimmer werden bezogen, geduscht und dann getrunken und gejasst.
Drei Wellness-begeisterte benützen die Sauna. Die Auswahl der Duft-Zusätze zum Wasseraufguss
war suboptimal, denn es entsteht ein so intensiver und bissiger Rauch in der Sauna, dass beim
Durchlüften die Feuer-Alarmanlage zu heulen beginnt. Der Verwalter reagiert aber sofort und kann

den Alarm rechtzeitig abstellen.
Das Essen wurde vom Koch mit Hingabe zubereitet. Salat, ein super gutes Risotto und zum
Dessert eine Crème.
Anschliessend und wie immer, wird noch bis spät in die Nacht gejasst und weiter getrunken.
Biker:
Die Biker sattelten Ihre Rennmaschinen wie sich’s gehört auf der Lenzerheide am Fusse des
Rothorns. Riesige Schlangen von Bikern standen schon an der Bahn, um nach oben zu kommen.
Unser Guide Peter Häderli hatte etwas ganz Spezielles mit und vor Heute.

47 km waren zu bewältigen. Davon 3430 Hm
abwärts und 900 Hm aufwärts. So fuhren wir
zuerst zur Talstation der Scalottas Bahn wo wir
ohne grosses Anstehen dem Gipfel entgegen
fuhren und die Murmeltiere von oben
bewundern konnten. Jetzt starteten wir die
rauschende Abfahrt über Parpan bis nach Chur.

Am Anfang noch etwas zögerlich, da für die einen ein ungewohntes Terrain, aber je länger die
Schussfahrt dauerte, je glühender die Bremsen und schneller das Tempo.

Von Chur aus ging es dann per Bahn wieder nach Brambrüesch und schon folgten die nächsten
Schussfahrten nach Churwalden, wo die letzte Bahn uns nochmals zur letzten Talfahrt auf den
Berg brachte. Am Heidsee angekommen, stellten wir entkräftet fest, dass noch ein letzter Anstieg
zum Erlebacherhus zu bewältigen war. Oben angekommen genossen wir das wohl verdiente Bier
mit einem feinen Plättli.

Sonntag, 12.09.2021:
Zur Freude von Allen leisten uns zum Frühstück zwei Eichhörnchen
Gesellschaft. Diese erfreuen sich ob einigen Leckerchen.
Nach dem Brunch, der vorwiegend aus Körnchen, Brot, Butter,
Konfi und Joghurt bestand, wird das offizielle Gruppenfoto
geschossen.
Wanderer:
Gestärkt und voller Tatendrang starten wir bei schönem Wetter via Valbella nach Sartons, Spoina
zum Restaurant Tgantieni. Es beginnt direkt mit einem happigen Aufstieg. Der Restalkohol vom
Samstagabend ist bei einigen noch spürbar, er verflüchtigt sich aber zwangsläufig rasch.
Trotz der Anstrengung haben alle gute Laune. Die
diversen kurzen Verschnaufpausen werden
genutzt, um von verschiedenen Teilnehmern
einige Witze zu erzählen und die fantastische
Aussicht zu geniessen.
(Witzerzähler Dölf)

Schon kurz nach 11 Uhr kommen wir im Rest Tgantieni (Besitzer ist Silvano Beltrametti) an. Auf der
Terrasse unter Sonnenschirmen geniessen wir ein wohlverdientes Bier und bestellen dann auch
individuell verschiedene feine Menüs.

Nach dem Mittagessen geht es zuerst nochmals aufwärts zur Alp Fops, dann weiter nach Cresta
Stgira und schliesslich hinunter nach Sporz und zur Lenzerheide.
Den zusätzlich geplanten Halt in der Lenzerheide lassen wir trotz einiger Ermüdungszeichen aus.

Wir laufen direkt zur Talstation der Rothornbahn. Dort haben wir die Zeit für die Abfahrt des
Postautos voll im Griff und können in Ruhe nochmals ein Bier trinken. Ruhe ist relativ gemeint,
denn es hat ziemlich laute Disco Musik auf der Restaurant Terrasse. Pünktlich fahren wir mit einem
speziell für uns reservierten Postauto nach Chur zum Bahnhof.
Biker:

Die Biker nahmen nach einem kurzen Service Ihrer Bikes den nächsten Challenge in Angriff. Zuerst
ging es mit der Bahn hoch aufs Parpaner Rothorn 2'860 MüM. Dies nicht zum Skifahren, sondern
für die traumhafte Schussfahrt über Arosa nach Chur!
Der wunderschöne Single Trail verlangte uns technisch einiges ab. Über die Mondlandschaft durch
die Galerie Richtung Älplisee, ging es Arosa entgegen. Am Bärenland vorbei erblickten wir schon
bald in der Ferne Chur.

Um die strapazierten Handgelenke und die glühenden Bremsen der Bikes ein wenig zu erholen,
genossen wir die Berggasthäuser Alpenblick in Arosa und die Ochsenalp mit Ihrer
Gastfreundschaft und den Köstlichkeiten.

Zum Schluss geniessen wir die letzten Trails über Tschirtschen nach Chur. Dort angekommen,
verladen wir die Bikes wieder in den Eitzinger Bus und sind begeistert über die beiden genialen
Tage.
Vielen Dank unserem professionellen Guide Peter für das Organisieren der Tour!
In Chur treffen sich alle wieder im gut gefüllten Zug nach St. Gallen – Wil – Aadorf.
Auch wenn einige den Kopf wegen Müdigkeit hängen lassen, ist die Stimmung sehr gut und alle
sind erfreut über zwei sehr schöne Tage.
Bei der Ankunft in Aadorf steht auch der Eitzinger Bus mit allem Material zuverlässig wieder bereit
und jeder kann sich sein Päckchen schnappen.
Ich denke, jeder von uns hat es genossen und freut sich schon auf die Reise im nächsten Jahr.

