Veranstaltungsbriefing

Mädels Transalp
Mädels im Flow:
Ein Traumtrail nach dem anderen führt uns durch atemberaubende, hochalpine Kulisse!
Das Ziel, der Comer See lockt mit südlichem Flair und bildet einen krönenden Abschluss.
Web-Adresse dieser Veranstaltung:
https://www.alpenevent.de/de/mtermin/transalp-alpencross-maedels
Kondition:
Fahrtechnik:
Länge:
Anstiege:
Preis:
Termin:

323 km
6700 HM
1.050,00 EUR (ggf. abzgl. Rabatt)
So, 01.09.2019 um 09:00 Uhr
bis Fr, 06.09.2019 um 15:00 Uhr

Grandiose Trail-Transalp: Unsere bewährte Trail-Transalp bieten wir nun erstmals nur für Mädels an.
Entspannt und mit lustigen Mitfahrerinnen begleiten wir Dich in 5 Etappen über die schönsten Wege
durch Oberengadin, Livigno und das Bergell an den Comer See.
Obwohl wir uns im Hochgebirge mit absolut alpinen Ausblicken bewegen, sind die Etappen dieser Tour
nie zu lang und technisch auch nicht zu schwer. Ausserdem haben wir oft die Möglichkeit die
Auffahrten mit Liftunterstützung zu verkürzen oder auch einmal eine zusätzliche Abfahrt einzubauen.
Also eine perfekte Mischung aus Herausforderung, Abfahrtsspass und Genuss!
Das Engadin und Livigno halten dabei jede Menge Highlights für uns bereit. Unser Ziel ist der Comer
See, der mit südlichem Flair einen krönenden Abschluss dieser Tour bildet.
Der höhere Preis dieser Tour kommt durch das hohe Preisniveau der Schweiz und den starken Franken
zustande. Aber versprochen: Es lohnt sich - die Tour ist für alle trailsüchtigen Bikerinnen der
Knaller!!!

Ablauf
1.Tag Ischgl - Scoul
Heute wird es hochalpin, wir fahren von Ischgl mit der Gondel Richtung Idalpe und kurbeln dann bis
zum Idjoch selbst hoch, das Panorama ist überwältigend und wir kommen gar nicht raus aus dem
Staunen, hier sind wir auf über 2800m! In toller Kulisse fahren wir dann auf schönen Trails, alten

Schmugglerwegen und Forststrassen gen Samnaun und von dort runter ins Inntal. Hier rollen wir leicht
wellig auf einem schönen Weg den Inn entlang bis nach Scuol.
[60 Kilometer 1.100 hm]
Optional Extra-Abfahrten mit Lift möglich!

2.Tag Scoul - Val Müstair
Wir starten den Tag mit einem langen Anstieg nach Scharl, einem idyllisch gelegenen Engadiner
Örtchen, von hier geht's wunderschön an einem Bach entlang zum Passo Costainas. Hier ist Zeit zum
Verweilen bevor wir dann in die Abfahrt gehen und fantastische Blicke auf die Ortlergruppe genießen,
bis nach St. Maria geht's nur noch bergab!
[35 Kilometer 1.200 hm]
Optional Extra-Abfahrten mit Lift möglich!

3.Tag Val Müstair - Livigno
Heute geht es ins traumhaft schöne Val Mora, der Anstieg ist zwar anfänglich sehr steil aber die
vielen Wasserfälle und die einzigartige Landschaft lenkt uns ab und schon bald sind wir oben und
genießen die Stille und das tolle Panorama. Von hier geht's erst auf Fortswegen, dann auf Trails zum
Lago di Fraele. Der Passo Alpisella ist nur kurz und schon bald genießen wir die schöne Abfahrt nach
Livigno.
[45 Kilometer 1.400 hm]

4.Tag Livigno - Silvaplana
Heute fahren wir den großen Gletschern entgegen, wir beginnen den Tag mit super-flüssigen
Panoramatrails zur Forcola di Livigno, optional nehmen wir statt dem ersten Anstieg die Seilbahn.
Über den tollen idyllischen Lej Minor mit Badestopp fahren wir auf fantastischen Trails ab bis
Pontresina. An den Silvaplanaseen vorbei geht es entspannt Richtung Tagesziel. Das Wasser leuchtet
hier blau und wir freuen uns auf den Cappuchino auf der Hotel Terrasse!
[55 Kilometer 1.000 hm]
Optional Extra-Abfahrten mit Lift möglich!

5.Tag Silvaplana - Comer See
Heute gehts bergab! Am Morgen meistern wir noch kleine Rampen am Silvaplaner und Silser See, dann
sind wir schon auf dem Maloja Pass und können einen Blick ins Bergell werfen, wie weit es da runter
geht! Wir fahren auf flowigen Trails den Maloja Pass runter und dann geht's durch kleine Dörfer und
alte Karrenwege gen Italien. In Chiavanna gibt's einen Cappuchino und dann rollen wir die letzten
Kilometer genüsslich gen Comer See. Den Sprung in den See und das Eis haben wir uns verdient!
[80 Kilometer 350 hm]

6.Tag Abreisetag
Der letzte Tag ist Abreisetag. Der Bus holt uns am Vormittag am Hotel ab. Ankunft in Ischgl etwa um

14 Uhr.

Enthaltene Leistungen
Übernachtung und Verpflegung
- 5 ÜN in guten Hotels
- 4 x Abendessen
- 5 x Frühstück
Tour-Guiding & Services
- Gepäcktransport
- Rücktransfer mit Biketransport
- Reisesicherungsschein
- Fotoservice und Downloadlink zu den Bildern
- Tourguide

Du hast Fragen?
Du erreichst uns per E-Mail unter kontakt@alpenevent.de sowie telefonisch unter 08841/676800.

