
mit kulinarischen Genüssen

SONNTAG, 15. Juli 2018
Für alle ambitionierten Biker, die auch
die kulinarischen Seiten des Lebens lieben!
Treffpunkt:  9:00 Parkplatz Teichanlage Urani in 8692 Neuberg/Mürz
Tourverlauf: Wir startenvom  Parkplatz der Teichanlage Urani über eine Forststraße Rich-
tung Michlbauer. Um dem Verkehr der Mautstraße zu entgehen, biegen wir auf die ehemalige 
Alpentour ab und fahren entlang einer Forststraße zum sogenannten Farfelsteig, hier können   wir den Uphillfl ow unserer
E-Bikes fühlen und testen. Es geht ca.100 hm einen steilen Karrenweg bis zur Mautstraße der Schneealm, kurze Trinkpause.
Die Tour geht weiter über die Mautstraße bis zum Schneealmparkplatz, wo wir uns nochmals kurz stärken um für die letzten an-
strengenden Höhenmeter gerüstet zu sein. Danach geht es weiter über die Schneealmstraße bis zum Schneealmsender. Hier genie-
ßen wir einen herrlichen Ausblick über die Bergwelt des oberen Mürztales, mit viel Glück sehen wir auch die ein oder andere Gams.
Nun geht es weiter auf das Schneealmplateau wo wir auf der Michlbauerhütte ein täftiges Mittagessen (dies ist selber zu bezahlen) zu uns 
nehmen werden. Nach der Stärkung geht es weiter über das weitestgehend ebene Schneealmplateau zur Lurgbauerhütte, die östlichste 
Almsennerei Österreichs. Nach der Pause geht’s wieder über das Schneeamplateau und die Schneealmstraße hinunter ins Tal.
Je nach Fahrtechniklevel der Gruppe erwarten uns bei der Abfahrt einige kleine exklusive Trails, welche ausschließlich mit dem Tourguide 
befahren werden dürfen. Die Trails sind der Trailskala S0 bis S2 zuzuordnen.
Der Abschluss der Tour ist bei der Teichanlage Urani.

Dauer:   Ganztages-Tour für erfahrene Moutainbiker.
Voraussetzungen:  Eine Tour mit 1000 hm sollten für den Teilnehmer kein Problem sein
Ausrüstung:  E-MTB in einem einwandfreien Zustand, Akku voll geladen, Fahrradhelm, Fahrradhandschuhe, Trink-
  fl asche (mind. 2 l Wasser) Bikerucksack, Regenbekleidung, Wechselkleidung, ev. Powerriegel, Sportschuhe
  oder Fahrradschuhe mit Clips, Sonnenbrille, Ersatzschlauch.
Kosten:  € 25,- (Mitglieder alpiner Vereine: € 15,-), Kosten für Verpfl egung und Getränke sind selbst zu tragen. 
Anmeldung:  verbindlich bis spät. Samstag, 14. Juli 2018
  Florian Holzer: 0660 / 7351217, mail: fl orianholzer@gmx.at oder Otto Neubacher: ottoneubacher@aon.at
Teilnehmerzahl:  mind. 5 Pers., max. 20 Pers.    Wetterbedingungen: bei Schlechtwetter fi ndet die Tour nicht statt.
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Geführte E-MTB-Tour
auf die Schneealm

Veranstalter: Alpenverein / Sekt. Gebirgsverein Ortsgr. Südwien - Mürzer Oberland
Programm:  www.schneealmtouren.info  •  email: touren.neubacher@gmail.com

Alles auch unter:   www.facebook.com/AlpenvereinMuerzerOberland

www.starkeebikes.at   oder  www.schneealmtouren.info
Hier kannst du Mitglied werden. QR Code scannen und einfach dem Link folgen.   >>


