Bike-Wochenende Lötschental
21./22. August 2021

Beschreibung
Lange Zeit warb das Lötschental fast
ausschliesslich mit schönen Wanderwegen
und anspruchsvollen Skipisten, einer
imposanten Bergkulisse zwischen den
Walliser und den Berner Alpen. Das
unverbaute Tal mit intakten Dörfern lädt
zu naturnahen Aufenthalten abseits der
grossen Tourismuszentren ein Ausgangspunkt für unzählige Bergtouren
und seit 2018 auch für uns Biker.
Das magische Tal hat in den letzten
Jahren viel fürs Biken getan und lässt die
Mountainbikerherzen höher schlagen mit
einer Vielzahl von spannenden
Bikemöglichkeiten. Seit 2018 existiert
eine saubere Ausschilderung von 8
Biketrails – dazu existiert eine BikeKarte. Ob die Walliser vom

funktionierenden Konzept von Gantrisch
Biking inspiriert wurden…?

Programm
Tag 1
Nach der Ankunft im hintersten,
ganzjährig bewohnten Dorf Blatten, geht
es in zwei Gruppen Richtung Fafleralp –
das Tal hoch, bevor wir anschliessend auf
abwechslungsreichen Trails am
Schwarzsee vorbei auf die Lauchernalp
gelangen. Hinunter ins Tal geht es
entweder auf dem anspruchsvollen
Breithorntrail oder aber auf
aussichtsreichen Bergwegen.

Übernachtung
Wir übernachten in Blatten in Doppeloder Einzelzimmern der drei Hotels
Edelweiss, Breithorn und Nest- und
Bietschhorn. Das Nachtessen gibt’s auf
der Terrasse oder dem Speisesaal des
Hotels Edelweiss.
Die Kosten (Halbpension) belaufen sich
für Abendessen (Viergang-Abendmenü mit
einer vegetarischen Variante),
Übernachtung und Frühstück auf ca. CHF
140-150.-/Person.

Tag 2
Nach dem Frühstück geht es das Tal
hinunter bis Wiler. Hier gewinnen wir mit
der Luftseilbahn rasch an Höhe. Oben
trennen sich die beiden Gruppen.
Die eine Gruppe steigt nach einer Abfahrt
über die Faldumalp auf und gelangt via
Stafel hinunter nach Jeizinen mit tollen
Tiefblicken ins Rhonetal. Auf technisch
herausfordernden Trails geht es hinunter
nach Gampel. Von hier geht es am
Nachmittag mit dem Postauto zurück ins
Lötschental.
Die andere Gruppe behält nach der
Lauchernalp die Höhe. Der aussichtsreiche
Trail mit spannenden Tiefblicken ins
Lötschental führt an der Kummenalp vorbei
auf die Restialp bis weiter auf die
Faldumalp. Hier geht es ein erstes Mal
hinunter ins Tal, bevor uns die Luftseilbahn
erneut nach oben bringt und es dann auf
halber Höhe taleinwärts zurück nach
Blatten geht.

Tipp
Wer nur den einen Tag biken will oder das
Bike für dieses Wochenende bewusst zu
Hause lässt, ist ebenfalls herzlich
willkommen. Das Lötschental bietet
unzählige und abwechslungsreiche
Wanderwege.

Anmeldung
Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der
wenigen Hotelzimmer beschränkt – „der
Ender isch der Gschwinder…“.

Kontakt/Anmeldung
Stefan Nussbaum
nussbaum.stefan@gmail.com
079 215 36 97

