Grünten
Wer sich unbedingt quälen will, der ist hier genau richtig !
0,0 km
Wie in vielen anderen Beschreibungen startet ihr die Tour auch in Kranzegg am Parkplatz
"Grüntenlifte".
Von hier geht es wieder hinunter zur Bundesstrasse und dann links ein kurzes Stück auf dem
Radweg Richtung Rettenberg.
0,4 km
Hier ist die Warmradel-Phase abgeschlossen und es geht links hinauf in Richtung "Kammereck
Alpe, Kammereck Lifte". Ab hier gibt es keine nennenswerten Flachpassagen mehr auf einer
durchschnittlichen Steigung von 14,5% in denen sich der Biker ausruhen könnte
bis die Grünten Hütte erreicht ist. Na wenigstens ist alles asphaltiert :-)
Vorbei an den Kammereck Liften und am Steinbruch geht es hinauf in Richtung Kammereck Alpe.
Am Parkplatz unterhalb der Alpe beginnt der allgemeine Fahrverbot und ihr beginnt euch zu fragen
was das soll.
2,6 km
Ihr radelt vorbei an der Kammereck Alpe die mit Apfelschorle lockt. Wenn der Lift die Fahrstrasse
kreuzt beginnt der harte Teil der Tour. Im oberen Abschnitt glaubt ihr es kann nicht mehr steiler
werden, aber...
4,0 km
Sobald ihr die Liftspur wieder verlasst und links abbiegt ist das schlimmst überstanden.
Von hier ab geht es in gemässigter Steigung die letzten hundert Meter zur Hütte.
Die letzten 10 Meter vor der Hütte, wo es nochmal kurz steiler wird verfluche ich jedes Mal.
4.6 km
Oben an der Hütte habt ihr euch eine Erfrischung verdient. Danach folgt ihr dem Wanderweg
zwischen Hütte und Scheune hindurch zu den Grüntenliften.
4,9 km
Ab der Liftstation, wo ihr über zwei Zäune klettern müsst, beginnt der Wurzelweg hinab durch den
Wald.
Hier ist Fahrkönnen angesagt, wenn der Weg durchgehend befahren werden will. Wenn der Weg
links ab Richtung "Kranzegg" geht, fahren wir weiter geradeaus zur Willers Alpe. Über einen
schmalen Waldweg dann über zwei Gatter erreichen wir auf einem Wiesenweg die Alpe. Hier
beginnt wieder Asphalt.
6,9 km
Nach der Hütte geht es links ab Richtung "Alpe Burgerschläg".
7,9 km
An der Alpe Burgerschläg geht es rechts bergab auf dem asphaltierten Alpweg zur Bundesstrasse
zurück.
10,0 km
An der Bundesstrasse dann links Richtung "Kranzegg".
10,9 km
Am Adelharzlift verlasst ihr links die Bundesstrasse und fahrt an den
Liftparkplätzen leicht rechts auf einen Schotterweg. Dieser wird zu einer kleinen Asphaltstrasse die

in Serpentienen in Kranzegg endet.
Von hier aus ist es kein Problem mehr zum ausgeschilderten Ausgangspunkt "Grüntenlifte" zu
kommen.

Erschöpft aber glücklich kommt ihr am Ausgangspunkt wieder an.

