
Bike & Hike 24./25.7.2021 Schesaplana

Alle freuten sich wieder sehr auf die Neuauflage von Bike & Hike, handelt es sich doch immer um 
eines der Highlights des alpinen Jahres.

Das Wetter war eher  durchwachsen angesagt und so fuhren wir denn auch bei kräftigem Gewitter 
in Ravensburg los. Auf dem Weg in die Schweiz wurde es  zunehmend schöner, so dass alle die 
Radlauffahrt vom Parkplatz der Schesaplanahütte oberhalb Seewis mit knapp 1000 Höhenmetern 
auf 11 km bei Sonnenschein genießen konnten, jeder in seinem Tempo.

Auf der Hütte, die auf 1908 Metern liegt, gab es erst mal die verdiente Belohnung: Schweizerische 
Gerstensuppe oder Nusstorte.
Danach ging es  für die trailbegeisterten Biker Richtung Carschinahütte bis der Regen zur Umkehr 
zwang; die  mehr Hikebegeisterten unternahmen  noch eine Wanderung über saftige Blumenwiesen 
– „die Schesaplanahütte ist ja keine Schutthütte“,meinte eine Teilnehmerin.



Anschließend konnte  man noch die Räder abspritzen, bevor sie dann unter freiem Himmel 
übernachten mussten und für 5 Franken gab es sogar Wellness in Form einer heißen Dusche.

Beim 4-Gängeabendmenü wurde der Wirt intensiv nach den Namen der Berge auf den Fotos in der 
Hütte befragt;  wegen einer am nächsten Tag stattfindenden Vernissage auf der Hütte gab es 
reichlich Fotos mit vielen Bergen drauf;  irgendwann meinte der Hüttenwirt: „Der Berg da, den gabs
letztes Jahr noch nicht“ …

Auch sonst gab es unterhaltsames Berglerlatein mit Geschichten von bei einer Schiabfahrt sich 
auflösenden Schischuhen (beidseits!), die Schädlingsbekämpfungsexperten unter uns gaben Tipps, 
wie man am Besten diverses Ungeziefer loswird und der Buchtipp des Wochenendes war: Der 
wunderbare Massenselbstmord... :)

Das Frühstück am nächsten Morgen mit gutem Schweizer Käse hätte noch zum Verweilen 
eingeladen, aber pünktlich um halb 8 Uhr war Abmarsch angesagt; es folgte ein ca 3-stündiger 
Gipfelanstieg mit netter T4 -Kletterei. Am Gipfel des höchsten Berges des Rätikon auf 2965 Metern
gab es schöne Aussicht, aber es blies ein kräftiger Wind, so dass die Gipfelrast kurz ausfiel. Die 
Überschreitung ging Richtung Totalphütte  mit kleiner lustiger Schneefeldrutscherei und Blick auf 
den Lüner See wiederum in ca. drei Stunden, unterbrochen vom nachgeholten Gipfelschnaps. Peter 
hatte coronagerecht die Schnapsgläser für uns raufgeschleppt - wahrer Tourenleitereinsatz..... 
Am Schluss überraschte uns noch schönster Sonnenschein, so dass die Strapazen und das leicht 
suboptimale Gipfelwetter vergessen waren. 



Nach einer nochmaligen Einkehr zu diversen Kuchen auf der Hütte hatten die Trailliebhaber noch 
eine tolle abenteuerliche Abfahrt über Stock und Stein. Am Auto trafen sich alle wieder und waren 
sich einig ein suuuper Wochenende verbracht zu haben.

Eine Frage aber blieb offen:  Wie heißt eine nette, gendergerechte Form von Steinmandl.?
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