
 

Allgäu Cross    vom 26. – 28. Juni 2015 
                                                           

Der Allgäu Cross war eine sehr 
anspruchsvolle und beeindruckende 
2 ½ Tagestour. Start und Ziel war 
Immenstadt. Bei dieser „Acht“ erlebt 
man all das, was das Mountainbiken ausmacht. 
Neben der Kraft und Ausdauer war auch die 
Fahrtechnik gefragt. Eine besondere Heraus-
forderung war am zweiten Tag der Schrofenpass. 
Eine Schiebe- und Tragepassage, tlw. über Alu-
leitern und mit Stahlseilen gesicherten Passagen. 
Gerade die tollen Aussichten auf die Allgäuer 
und Lechtaler Alpen, die alten Holzhäuser in 
Schoppenau oder auch die vorbeirasenden 

Bilder bei der Abfahrt vom Hochtannbergpass in die Region Bregenzer Wald 
waren es, die Begeisterung aufkommen ließen. Die steile Passage über das 
Starzljoch forderte die 9 Männer auch psychisch. Auch bei den letzten 25 
Kilometern aus dem Kleinwalsertal über den Illertal-Radweg zurück nach 
Immenstadt erforderte die ganze Konzentration. 
Eine wirklich erlebnisreiche Tour, bei der alle Anforderungen einer Alpen-
überquerung in 2 ½ Tagen verdichtet erlebt und auch abgerufen wurden. 
Die Gesamtleistung verdeutlicht dies eindrücklich: 153 km bei 4520 hm. 
 
 
 

 
 

Immenstadt – 
Berghaus Schwaben 

20 km/1120 hm 

Berghaus Schwaben – 
Lechleithen 

55 km/1900 hm 

Lechleithen – 
Immenstadt 

78 km/1500 hm 

Gesamtleistung: 153 km und 4520 hm 



Ablauf der Tour 
26. Juni 2015 Anreise mit DAV Bus/Radanhänger nach Immenstadt (728 m NN), Tourbesprechung und 

Start zur ½ Tagesetappe von Immenstadt über Gunzesried zwischen der Nagelfluhkette und 
der Hörnergruppe bis zum Berghaus Schwaben (1500  m NN) – 20 km/1120 hm 

 
27. Juni 2015 Vom Berghaus Schwaben über das Skiegebiet Grasgehren zum Riedbergpass (1406 m NN), 

dem höchsten deutschen Straßenpass, weiter nach Rohrmoss und Riezlern im Kleinwalsertal. 
Hoch zum Söllereck und weiter durch das Rappenalptal bis zum Talschluss. Über den 
Schrofenpaß (1675 m NN)  nach Österreich und weiter nach Lechleithen (1540 m NN) bei 
Warth im Arlberg/Tirol – 55 km/1900 hm 

 
28. Juni 2015 Von Lechleithen hoch zum Hochtannbergpass (1676 m NN), hinab über Schröcken nach 

Schoppernau (852 m NN) im Bregenzerwald. Steil bergauf über das Neuhornbachhaus (1650 
m NN) zum Starzljoch auf 1867 m NN. Schiebepassage bis Innere Spitalape. Von dort auf 
Straße über Baad, Mittelberg, Hirschegg, Riezlern, Oberstdorf, Fischen, Sonthofen zurück 
nach Immenstadt. Anschl. Rückfahrt nach Hof – 78 km/1500 hm 

 
 

Anreise und Tag 1 von Immenstadt zum Berghaus Schwaben 
Die kurzweilige Anreise mit dem DAV Bus einschl. Jungfernfahrt des neuen Radanhängers war ein guter 
Beginn für dieses intensive Bike-Wochenende. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nach der Toureinweisung ging es gleich steil bergauf durch 
Altmummen und Neumummen in Richtung Gunzesried. Für die 1120 
Höhenmeter standen nur 20 km Strecke zur Verfügung. Die zügig 
erreichte Höhe ließ herrliche Weitblicke zu. Der Grünten (Hausberg 
von Sonthofen) beeindruckte genauso, wie die sanften Allgäuer Hügel. 

Nach Gunzesried ging es in das Ostertal. An der Mittelalpe (nicht bewirtschaftet) gab es eine kurze Pause. 

Vorbei am Rangiswanger Horn erreichten wir den Panoramaweg der Hörnertour. Hier gab es einen 
wunderschönen Blick auf Sonthofen, die umliegende Bergwelt bis hin zum Oberjoch, dem Übergang in das 
Tannheimer Tal. Diese kleine Erholung nutzen wir gerne, denn kurz vorher ging es seht steil bergauf. Die 
letzten 3 km waren ständig von den Gipfeln der Allgäuer Hochalpen begleitet. Blumenwiesen und 
Wollgrasfelder erfreuten uns zusätzlich. Doch dann war das Berghaus Schwaben schon von Weitem zu 
sehen. Nur der kurze „knackige“ Anstieg war noch zu bewältigen. Am ½-Tagesziel angekommen servierte 
Gerhard erst einmal eine Runde „alkoholfreies Weizen“. Isotonische Getränke zum Auffüllen der 
Flüssigkeitsspeicher sind enorm wichtig. Der Freitag konnte in aller Ruhe ausklingen. In guter Gemeinschaft 
waren wir jetzt wirklich angekommen im Allgäu.  

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tag 2 – Vom Berghaus Schwaben über den Schrofenpaß   
nach Lechleithen 
 

Vom Berghaus Schwaben ging es auf leicht geschotterten Wanderwegen, vorbei am Riedberger Horn über 
einen kleinen Sattel in das Skigebiet Grasgehren und weiter zur Passhöhe des Riedbergpasses auf 1406 m 
NN. Ein unfreiwilliger Stopp (Kettenriss am Bike von Max) gehört genauso zu einer Tour wie die 
verschiedenen definierten Stopps während einer MTB-Tour. Auf der Paßstrasse erlebten wir wieder etliche 
Oldtimer, die auf der Bergstrecke unterwegs waren. Aber es ging gleich über die Schönbergalpe um den 
Schafkopf herum. Hier wurde die Geschicklichkeit und Fahrtechnik auf den Prüfstand gestellt. Der Spaß und 
die Konzentration waren auf jeden Fall Begleiter! Vorbei an mehreren Alpen ging es durch ein Waldstück 
und über einen steilen Wiesenhang hinunter nach Rohrmoos auf 1070 m NN. Wir befinden uns im 
Naturschutzgebiet Hoher Ifen, nach der Osterbergalpe geht es in flottem Tempo hinab nach Riezlern im 
Kleinen Walsertal, passieren aber vorher noch die Grenze nach Österreich. Kurzer Einkaufsstopp in 
Riezlern, danach 350 m bergauf zur Schrattenwangalpe auf 1450 m NN. Zur Stärkung gab es eine Suppe, 
bevor es weiter über Holzstege und Forstwege hinab zur Heini-Klopfer-Skiflugschanze ging. Jedoch legten 
wir eine kleine Regen-Zwangspause ein, konnten uns jedoch bei einer Hütte unterstellen. Nach 
Kurzbesichtigung der Sportanlage ging es hinein in das Rappenalptal. Hier erwartete uns eine ca. 10 km 
lange Auffahrt zum Talschluß. Hier gab es einige Rampen zu bewältigen. Auch hier zwang uns der Regen 
wieder zu einer kleinen Pause. Punktgenau lag die Buchraineralpe auf 1129 m NN auf dem Weg. Hier waren 



wir nicht nur vom Regen geschützt, sondern wir konnten uns stärken mit Kuchen und Kaffee der fleißigen 
Sennerin. Uns hat es gut getan. Durch die beiden Regenpausen haben wir auch ca. 1 ½ Stunden an Zeit 
verloren. Mit Anstrengung wurde der Talschluss erreicht und wir konnten in der Felswand bereits die 
Aluleitern blitzen sehen- Jetzt hieß es schieben und tragen! Mit Vorsicht und sicherem Tritt erreichten wir 
in 45 Minuten durch die Felswand den Schrofenpaß (1688 m NN). Ein wirkliches Erlebnis, dass man so 
schnell nicht vergessen kann. Die letzten 2 Kilometer ging es schiebenderweise, entlang des Gehrner 
Berges hinab nach Lechleithen bei Warth. Unsere Adresse war der Gehrnerhof bei Lisbeth und Franz. Um 
18:30h waren wir am Ziel. Platten flicken sowie Bike- und Schuhwäsche waren angesagt, bevor wir uns in 
die mit viel Liebe und Ideen gestalteten Appartements verzogen. Wir wurden gut verwöhnt und konnten 
uns stärken und erholen für den dritten Tag, der noch vor uns lag. Am GPS wurden übrigens 55 km und 
1900 hm angezeigt. 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tag 3 und Rückreise – Von Lechleithen über den Hochtannbergpass und das Starzljoch 
zurück nach Immenstadt  
 
Die Morgensonne leuchtete die umliegenden Berge schon gut aus. Kurz nach 08:30h starteten wir an 
diesem Sonntag zur letzten Etappe des Allgäu Cross. Nach einem kurzen bergab ging es über das kleine 
Örtchen Warth stetig bergan bis zur Passhöhe des Hochtannbergpasses auf 1676 m NN. So lernten wir u.a. 
die Skiregion von der Straße aus kennen. Auch viele Motorräder waren unterwegs. Bevor es 800 
Höhenmeter bergab ging, wurden die winddichten Jacken angezogen. Eine herrliche Abfahrt auf Asphalt 
machte allen sehr viel Spaß. Über die kleine Ortschaft Schröcken erreichten wir schließlich Schoppernau 
(852 m NN) im Bregenzerwald, wo wir uns kurz mit Riegel versorgten und uns vorbereiteten auf die 1000 m 
hohe Auffahrt zum Starzljoch auf 1867 m NN. Der Service im Neuhornbachhaus war nicht besonders! Nach 
der Pause ging es zuerst noch fahrend weiter, doch die letzten 150 Höhenmeter war schieben und tragen 
angesagt. Die folgende Tourpassage entlang der Ochsenhofer Köpfe war länger und auch fordernder, als 
gedacht. Danke an die Gruppe für das Verständnis – aber auch schieben und tragen muss trainiert werden. 
Es wurde wieder fahrbar und es ging durch das Kleinwalsertal zurück zum Tourstart. Vorher gab es jedoch 
in Mittelberg jedoch noch einen Kaffeestopp, den alle gerne zur Stärkung und Erfrischung nutzten. Und 
dann ging es nur noch „in Reihe“ immer bergab in Richtung Immenstadt. Nach etlichen Kilometern Asphalt, 
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wechselten wir nach Oberstdorf (mit Blick auf den Ort) auf den Illertal-Radweg. Auch hier gab es kurz vor 
dem Ziel noch einen Platten (Jürgen). Letztlich erreichten wir nach 78 km und 1500 hm unseren 
Ausgangspunkt. Es war 18:30h. Die Bikes wurden verladen und wir machten uns auf den Heimweg. Im 
Gepäck der Erinnerungen hatten wir ein wirklich schönes aber auch sehr forderndes Bikewochenende. 
Großer Dank an die Männer - auch für die Disziplin in den fordernden Geländepassagen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                         Es bedankt sich bei Euch ganz herzlich für das Vertrauen 
 

Gerhard Ried 
Fachübungsleiter MTB – DAV 

Die Runde 

geht auf mich! 


