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Biketour vom 13.08.2011
Bei schönstem Wetter traf sich der harte Kern der Mobiliar Biker am 13. August zur
ausgeschriebenen Bike Tour zwischen den 3 Seen und über die sieben Berge…. Um es
vorweg zu nehmen, aufgrund unerwarteter Umstände blieben wir am Rande des
Bielersees? Alles von Beginn an…..
Wir starteten guten Mutes über Feld- und Waldwege hinauf zur Hofmanns-Flueh. Eine
erste tolle Aussicht auf die St. Petersinsel war der Lohn für den ersten Trail über
Wurzeln und kleine bissige Rampen. Weiter gings auf und ab bis wir schlussendlich alle
auf einem keltischen Wagengrab (Fürstengrab) standen. Der Weg führte uns alsdann
über Single Trails, kleinen Trampelwegen mit Brennesseln und kurze Speedstrecken
hinüber zum Jolimont. Geplant war auf einem schmalen, unbekannten Schleichweg um
diesen Hügelzug herum zu fahren und anschliessend – wie vorgesehen – entlang der
Zihl, dem Verbindungsgewässer zwischen Bieler- und Neuenburgersee, Richtung
Neuenburgersee zu gelangen. Manchmal gibt es eben auch Überraschungen. Ein rotes
Band auf dem Weg sagt uns: Halt! Holzschlag! Es ist Samstag, kein Holzschlag und der
Weg auf Sichtweite fahrbar…. „No Risk, no fun? Wir wurden bald eines anderen
belehrt. Dem Schreiber fehlen die Worte und es wird auf die selbstsprechenden Bilder
verwiesen! Steil ging’s bergab durchs Unterholz. Nicht biken war angesagt, eine
Rutschpartie stand bevor. Alle haben das unvorgesehene Intermezzo mit viel Humor
gut überstanden und wir freuten uns gemeinam auf ein verdientes kühles Bier in der
„Capitanerie“ im Bootshafen von Le Landeron.
Die vorgerückte Zeit zwang die Gruppe einen Streckenwechsel vorzunehmen und so
gelangten wir bald wieder zurück nach Vinelz, wo uns im Garten des Bikeguide
„chüschtiger“ Hobelkäse und ein frischer kühler Weisswein aus dem Seegebiet
erwartete. 43 km und 750 Höhenmeter liegen hinter uns.
Die diesjährige Biketour beendeten wir im Restaurant Sternen in Lüscherz, einem
treuen Mobiliarkunden der Generalagentur Murten-Ins, mit gebratenen Felchen. Es hat
allen gemundet.
Biketour vom kommenden Jahr? Jolimont – Schweinebucht – Mont Vully?????

Hier geht es zur Fotogalerie.

Kurt Günthart
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