MTB Woche Val Aosta 7.-14.07.2018
Claude (Greyhounds)
Einige Biker aus den Reihen des VCR haben sich mit Teilen der Greyhound’s (ehem. Sportclub
Novartis) zusammengetan um im Val Aosta neue Trails zu erfahren.
Zustande kam dieses gemeinsame Projekt durch einen Zufall vor einiger Zeit. So trafen wir uns
ungeplant in einem ebenso tollen Bikerevier, dem Valle Maira im Piemont. Da dort das
Miteinander auf und neben dem Trail so gut funktionierte, entschloss man sich auch in Zukunft
gemeinsames zu erleben. Die Tatsache das sich die Teilnehmerzahl für solch ein Unterfangen wie
es eine Bikewoche ist, in beiden Clubs in Grenzen hält, kommt hier noch begünstigend hinzu.
So wurde also der VCR-Clubbus mit Gepäck, Bikes und den dazugehörenden Personen beladen
und die Reise Richtung Aosta angetreten. Ohne Probleme erreichten wir so Pila, dem Ferienort
mit Seilbahnverbindung zu Aosta. Da unser Guide Fabrizio von Aostavalleyfreeride für diese
Woche erst am Tag darauf mit uns auf Tour ging, fuhren wir Nachmittag noch eine kleine
Aufwärmrunde in Eigenregie.
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1. Tag
Einige kannten die Tour noch von unserem ersten Besuch. Aufstieg mit Rampen bis zur
Bergstation der Seilbahn beim Bikepark. Dann weiter auf single trails bis zu einer Art Felskanzel.
Dann ein paar Meter eher vertikal, aber fahrbar (oder schiebbar...je nach Gusto). Der folgende
Single trail sehr flowig quer am Hang entlang zurück nach Pila. Am Schluss per Bikepark Pisten
runter zu einer gemütlichen Tankstelle.
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2. Tag
Jetzt gehts richtig los. Fabrizio kommt mit einer neuen Traumtour. Wie so üblich kommt hier vor
dem Vergnügen die Arbeit. Schieben und Tragen ist angesagt bevor wir auf dem Gipfel stehen
und Krete sowie Panorama bewundern können. Guido hat Glück dass sich Fabrizio auch als
Sherpa für E-Bikes betätigt. Nach der Krete haben wir ausführlich Gelegenheit Spitzkehren zu
trainieren. Viel weiter unten im Wald kommt dann ein trail von dem die Bikeparks noch abschauen
könnten. Nur halt natürlich so entstanden, Anlieger um Anlieger schrauben wir uns in Richtung
Talsole bis nach Aosta zur Seilbahn. Nachdem wir wieder oben in Pila angekommen sind haben
wir noch eine Bahn angehängt und sind auch nochmal eine Downhillstrecke runter geschüttelt.
Abschluss in unserer neuen Lieblingsbar. Die kennen unsere Vorlieben schon.
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3.Tag (3300m downhill)
Angefangen hatten wir mit einen der Downhill Pisten durch den Wald von Pila runter nach Aosta.
Mit leicht erhöhtem Adrenalinspiegel und Puls mal unten angekommen, mussten wir uns mit
einem kleinen Espresso wieder beruhigen. Rudi hatte uns dann auf der anderen Talseite nach
Trois Villes raufgefahren. Dann gings rauf auf Schotterpisten zur Alp Cevenes. Von dort weg die
Bikes auf den Schultern noch ein paar (hundert) Meter weiter rauf. Der Ausblick unterhalb des
Mont Mary ist aber doch lohnenswert. Die Trails mehr als etwas schwierig, dafür nicht so extrem
ausgesetzt. Steil runter nach Blany mit der einen oder anderen Blessur als kleine Erinnerung. Da
mussten wir vor dem nächsten Aufstieg erstmals am Dorfbrunnen tanken. Dann auf wieder
ziemlich technischem Gelände in Serpentinen nach Roisan runter und von dort zur Seilbahn nach
Pila.
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4.Tag
EpischerTrail von Pila nach Cogne. Heute gings über die Krete ins nächste Tal. Nur für absolut
Schwindelfreie. Zwei-Reifenbreite Spur im oberen Teil ziemlich ausgesetzt, aber ein Traum von
der Aussicht und von einem Trail. Die Spitzkehren nehmen kein Ende, steil, sehr eng, perfekt zum
Ausloten der eigenen Grenzen und Technik. Unten in Epinell sind wir nach Cogne raufgeradelt
und hatten uns fantastische Pasta mit Wildragou gegönnt. Leider war der Trail ab dem römischen
Viadukt nach Emeryville gesperrt. So sind wir halt im Schnellzugs Tempo zurück zur Seilbahn in
Aosta und wieder rauf nach Pila. Von dort hatten wir uns noch den Rocky Balboa Trail und die
1100hm runter nach Aosta gegönnt. Die Plomben sind erstaunlicherweise noch alle drin.
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5. Tag
Heute aus Courmayeur! Nicht so viele Höhenmeter, die paar hatten es aber in sich. Start im Val
Ferret mit Schieben. Nach ein paar (hundert) Höhenmeter sind wir auf dem 'Balkon' angekommen
und können das volle Panorama geniessen. Es geht rauf und runter der Bergseite entlang.
Entgegen von Horden von japanischen Hiker Gruppen. Dachte immer die sind in den Schweizer
Bergen. Gemütliche Mittagspause in der Malatra Desot. Anschliessend weiter im auf und ab, vom
und aufs Bike wegen steilen Passagen, Gewässern, oder wegen Wanderern. Mitte der Strecke ist
bei Sonja nach einem Kontakt mit einem Felsen die hintere Bremsscheibe abgeknickt. Wir
mussten die Stelle rausbrechen, die Kanten mit Stein und etwas Schmirgelpapier entschärfen.
Sonja ist den Rest mit der restlichen Scheibe zu Ende gefahren. Nach unbestätigten
Zeugenaussagen noch nie so schnell runter. Oberhalb von Courmayeur bei den Berthodhütten
und direkt vor dem Mont Blanc, Montage der Downhill Ausrüstung. Vorbei an den verwunderten
Wandergruppen dem Talboden entgegen. Der Pfad ist steil, verblockt, mit rechten Stufen
versehen und mit einer Serpentine nach der Anderen. Doch alles in allem die gerechte
Entschädigung für die vorangegangenen Mühen. Vom Schwierigkeitsgrat her sehr fordernd und
keine Fehler tolerierend, aber alles genau noch fahrbar. Na ja, wenigstens jetzt, Mitte der Woche.
Das Dörfchen selbst ist recht nett und schon jetzt recht gut besucht. Das Hotel Berthod ist auch
ganz sympathisch und mitten in der Fussgängerzone gelegen.
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6. Tag
Punta la Fetita. Am Morgen zuerst neue 180er Scheiben mit Adapter an Sonja's bike montiert.
Dann ging es los nach Morges. Auf Schotterpiste rauf zur Alp Tramail des Ors. Von dort mit den
bikes auf den Schultern den Berg rauf bis zu einer Traverse durch den Felshang zum Col Fetite.
Dann wieder mit den bikes auf dem Buckel eine Kraxelei zur Punta Fetita. Nach so viel
Schwerarbeit gingen bei allen die ganzen Lunchpackete ohne Probleme runter. Die Abfahrt war
oben ziemlich schwierig, im mittleren und unteren Teil flowiger. Am Schluss mit einer Ähnlichkeit
zum Jeitzinen Trail ins heisse Tal. Da es erst 3 Uhr war hatten wir noch einen angehängt.Von les
Combes ging es auf einem tollen Wald Trail runter nach Arvier zum Bier.
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7. Tag
Heute war der letzte Tag unserer Tourenwoche und einmal mehr tolle Trails, dominiert von der
wilden Natur in grösseren Höhen und vom Mont Blanc im speziellen. Heute gings von La Thuille
über den Col de Chavanne zur Französischen Grenze und dann ein herrliches Tal hinunter. Dann
eine Stunde Bike tragen wieder auf 2300m und dann ein super flowiger Trail zu einer gemütlichen
Hütte oberhalb von Courmayeur. Der letzte Downhill war bis auf den Anfang und auf das letzte
Stück fast nicht fahrbar. Doch wiederum ein toller Tag mit viel Sonne, ein paar Schneefeldern zum
überqueren und viel Spass für die ganze Gruppe. Wir hatten mit Guido den Beweis erbracht dass
solch eine Woche auch mit dem e-bike möglich ist. Nur heute hatte er seine Batterie praktisch leer
gefahren. Es braucht aber einiges an Fahrkönnen. Vor allem auch bergauf. Herzlichen Dank an
Sonja und Jean-Marc für die Organisation der tollen Woche. Auch an Fabrizio von Aosta Freeride.
Wieder einmal eine perfekte Tourenauswahl mit vielen Wahlmöglichkeiten für uns.
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