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P-Seminar Alpencross - Reingepumpt bis das Licht ausging  

Mit dem Mountainbike über die Alpen radeln. Dieser Traum wurde für die 15 Schüler des P-Seminars 
Alpencross mit drei Lehrkräften und einem Arzt war. Vom 11. bis 15 Juli fuhren wir gemeinsam von 
Garmisch-Partenkirchen nach Riva am Gardasee über die Alpen.  

Doch die Tour musste organisiert werden. Und so kam es, dass wir schon im Ersten Halbjahr der elften 
Klasse eifrig nach Sponsoren für unser Projekt suchten.  Wir waren sehr erfolgreich und unsere 
Euphorie wuchs, als wir mit den Spenden Trikots, Teile der Ausrüstung und den Rücktransport aus Riva 
finanzieren konnten. Mit dem offiziellen Beginn des Seminars wurden wir in Gruppen aufgeteilt, deren 
Aufgabenbereiche Organisation der Unterkünfte, Erste-Hilfe, Reparatur- und Fahrtechniktraining 
waren. 

Natürlich trainierten wir auch hart für den 
Alpencross. Jeden Freitag eine gemeinsame 
Ausfahrt, TRX Training, Spinning, Kraftzirkeltraining 
und unzählige weitere Ausfahrten in kleineren 
Gruppen vollzogen wir, um fit zu sein und uns im 
Sattel wohl zu fühlen. Nach einigen Qualen (vor allem 
beim Spinning) merkten alle die Auswirkungen. Wir 
wurden stärker und bekamen noch mehr Motivation. 
Eine Woche bevor es los ging fuhren wir alle 
gemeinsam eine „Probeetappe“, um uns zu testen 
und herauszufinden, wie wir unsere Kräfte 
einzuteilen haben.   

 

 

1 Jubelnde Alpencrosser am Gardasee 

2Der Trainingseffekt war nicht nur spürbar 
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Am elften Juli war es dann so weit, es ging los. Bei der 
Autofahrt zum Startpunkt in Garmisch hörten wir das 
Radiointerview über uns Alpencrosser auf Antenne Bayern 
und unsere Aufregung und Motivation stieg unermesslich. 
Nach der Verabschiedung warteten schon die ersten 
Höhenmeter zum wunderschönen, leider zu frischen Eibsee 
auf uns. Wir fuhren uns erstmal „locker“ ein, um uns an die 
Intensität heranzutasten. Nach zahlreichen weiteren 
Kilometern haben wir dann die Erste Etappe überstanden 
und kamen heil in Imst an. Am Abend sollte es zum „public 
viewing“ der WM gehen, doch nach der ersten Halbzeit 
fielen wir alle erschöpft in die Betten.   

Die Zweite Etappe begonnen wir ausgeschlafen und 
nach dem Frühstück mit dem Gedanken, dass noch 
nicht einmal die Hälfte geschafft sei. Aber nach 
wenigen Kilometern sahen wir das Positive an der 
Sache, wir hatten noch vier aufregende Tage vor uns. 
Die Gruppe Schmidt war sogar so motiviert, dass sie 
500 extra Höhenmeter für einen umwerfenden 
Ausblick, ein kaltes Getränk und perfekte Trails auf 
sich nahm. Die Gruppe Steiger genoss derweil ein 
kühles Eis in Sölden, bevor es weiter nach Obergurgl 
ging. Bei der Ankunft erwartete uns ein tolles 
Skihotel mit leckerem Essen und bequemen Betten.  

Vor dem dritten Tag hatten wir alle großen 
Respekt, denn es sollte einen knackigen, langen 
Anstieg zum Timmelsjoch hinaufgehen. Bei einer 
Pause auf halber Höhe gab es dann das Angebot 
von Herrn Schmidt, dass derjenige, der ihm einen 
Schneeball vom höher gelegenen Schneefeld 
bringen würde in Riva auf eine Pizza eingeladen 
werden würde. Das ließen sich zwei Schüler nicht 
zweimal sagen und nach kurzer Zeit standen die 
beiden mit frischen Schneebällen am Berg. Nach 
der erfrischenden Pause ging es dann weiter 
bergauf und nach einer gefühlten Ewigkeit 
erreichten wir mit brennenden Oberschenkeln 
den Gipfel. Die Strapazen waren es jedoch völlig 
wert, denn der Ausblick auf die umliegenden 
Berge war überwältigend. Es folgte eine ebenso lange, spaßige Passage bergab und wir kamen mit 
einem Grinsen im Gesicht in der südtiroler Stadt Meran an, wo wir uns nach diesem anstrengenden 
Tag mit einem gemeinsamen Pizzaessen belohnten und uns eine große Kugel Eis gönnten.   

 

 

3 Pause nach den ersten Anstiegen 

4 Aufbruchstimmung nach dem Mittagessen 

5 Triumph auf dem Timmelsjoch 
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Der vorletzte Tag begann vielversprechend mit einem leckeren 
Frühstück, doch bereits nach kurzer Zeit auf den Bikes bekamen 
wir durch die Anstrengung den uns bereits allzu bekannten 
Tunnelblick, bei dem man nur noch pedaliert und einfach immer 
weiter macht, obwohl gefühlt schon gar nichts mehr geht. Das 
Mittagessen in einem urigen Hexenhäusl in einer Waldlichtung 
war sehr lustig, als alle die Klebeeigenschaften von Polenta 
inspizierten. Gut gestärkt ging es dann weiter über den Lago di 
Cles, wo eine erneute Eispause mit tollem Ausblick eingelegt 
wurde. Nach einem Schlusssprint gegen Rennradfahrer wurden 
wir vom netten Hotelpersonal mit einem schmackhaften Menü 
erwartet. Ein kurzer Blick auf den Marktplatz zeigte jedoch, dass diese Nacht nicht so ruhig ablaufen 
würde. Ein großes Festival mit lautstarker Musik raubte uns in dieser Nacht den notwendigen Schlaf.  

Am letzten Tag starteten wir müde, aber doch 
sehr motiviert die letzte, durch ihre Länge 
gefürchtete Etappe zum Gardasee. Der Tag 
begann mit einem riesigen Schrecken, denn der 
Sturz einer Seminarteilnehmerin sah zunächst 
wirklich gefährlich aus. Alle waren froh, dass 
Teamarzt Jürgen Schlenker nach einigen Checks 
das OK zur Weiterfahrt gab.    Nach einer Pause, 
in der auch das vom Sturz ramponierte Bike so 
gut wie möglich repariert wurde, ging es dann 
auch schon weiter in eine Pizzeria mit 
Riesenpizzen. Gestärkt und voller Euphorie ging 
es dann an die letzten Kilometer und wir 
wurden, mit dem Ziel vor Augen, immer 
schneller, bis es endlich so weit war: Wir fuhren von jubelnden Eltern erwartet in Riva ein. Wir haben 
es geschafft, voller Freude stürzten wir uns in den See und beglückwünschten unseren Erfolg mit einer 
Wasserschlacht.  

Als wir unsere Unterkunft für die nächsten Tage sahen waren wir 
etwas geschockt. Wie sich herausstellte war die Jugendherberge so 
gar kein Luxusschuppen, aber nach der Anstrengung würden wir das 
auch noch durchstehen. Die Zeit in Riva war sonst wie die Kirsche auf 
der Torte. Wir machten gemeinsam eine Schiffart über den Lago, 
spielten Volleyball und badeten im See.   

Und viel zu schnell war die Zeit vorbei, es ging mit dem Bike- Shuttle 
zurück nach Schwandorf. Die Fahrt war sehr ruhig, denn allen fielen die Augen zu. Zuhause 
angekommen begriffen wir nach und nach, was wir geleistet hatten und welche unvergesslichen 
Erfahrungen wir dabei machen durften. Erst jetzt fiel uns auf, welches Glück wir mit dem Wetter 
hatten, die Regenkleidung hätten wir uns im viel zu schweren Rucksack eigentlich sparen können.  

An dieser Stelle ist die Zeit für ein riesiges Dankeschön an unsere Sponsoren und den Seminarleiter 
Benjamin Schmidt (aka Lance „Arms“ Strong), der großen Aufwand in das Projekt steckte und uns, dem 
P-Seminar Alpencross 2018, dieses Erlebnis ermöglicht hat. Ein ebenso großer Dank gilt unseren 
Begleitlehrkräften Michael Steiger (aka „Ehrenmann“) und Elke Groda sowie unserem Teamarzt Jürgen 
Schlenker (aka „Legende“), die uns immer unterstützten und motivierten. 

Bericht: Raphael Meier (Q12) 

Mittagspause im urigen Hexenhäusl 

Von Anstrengung keine Spur 

Ankunft mit Wasserschlacht und Freudentränen 
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