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Vom Mittelmeer  
zum atlantik

Richtige Männerferien, eine Woche ohne Familie, Arbeit oder 
sonstige Verpflichtungen. Dazu wurde die Idee einer 
Längsdurchquerung der Pyrenäen mit so viel Offroad-Anteil  
wie nur möglich aus der Schublade gezogen.

Text: Chris Pergher  
Bilder: Markus Marschallek, Pergher

Enduro-Spass pur: Der Aufstieg zum 
Pic Negre (Schwarzer Berg) liegt bereits 
auf andorranischem Boden. 
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Reise-info 

Tourenziel
pyrenäen (Frankreich – Andorra – spanien)

Distanz, Dauer
1600 km (davon 530 km offroad), 8 tage

Reisezeit
Frühsommer bis spätherbst (hauptsai-
son: Mitte Juli – Mitte september)

strecke
Anreise: strassburg – Narbonne mit dem 
Autoreisezug.
1. Tag: (301 km, 80 km Offroad)
Narbonne – tuchan – cucunan – Gorges 
de Galamus – st-paul-de-Fenouillet – 
sournia – eus – prades – Massif du cani-
gou – col de Jou – col de Mantet – colla 
des roques Blanques – Les Fourquets
2. Tag: (216 km, 75 km Offroad)
Les Fourquets – La preste – col d’Ares – 
espinavell – setcases – tergura de Dalt – 
ribes de Freser – collada de toses – Mar-
tinet – pic Nègre – san Julià de Lòria – 
Andorra la Vella – La Massana – Xixerella
3. Tag: (270 km, 100 km Offroad)
Xixerella – pal – port de cabús – tor – 
 Llavorsi – Burg – civis – Andorra la Vella 
– La Massana – Xixerella
4. Tag: (205 km, 83 km Offroad)
Xixerella – Andorra la Vella – La seu 
d’Urgell – organya – serra de Boumor – 
La pobla de segur – serra de Gurp – el 
pont d’orrit – el pont de suert
5. Tag: (216 km, 72 km Offroad)
el pont de suert – Los Molinos – Betesa – 
sierra de sis – Las herrerias – espés – 
casteión de sos – chia – plan – salinas 
de sin – Valle de Vio – Nerin – sarvise – 
Boltana – Ainsa
6. Tag: (168 km, 72 km Offroad)
Ainsa – Morcot – Bagüeste – otin – (am 
rande der) Gorges Negras – Nassare – 
Laguarta – Molino de Villobas – Nocito – 
Arguis – sabinánigo
7. Tag: (231 km, 35 km Offroad)
sabinánigo–Valle de Acumer–Villanovilla 
– castiello de Jaca–Aisa – Valle de hecho 
– Ansó – zuriza – izaba – port de Larrau – 
Larrau – Ahusquy – st-Jean-pied-de-port
8. Tag: (93 km, 14 km Offroad)
st-Jean-pied-de-port – Bidarray – (im tal 
des) Arroyo Urritzate – Dancharia – sare – 
(am strand von) st-Jean-de-Luz – Biarritz
rückreise: Biarritz – strasbourg

unterkunft
hotel restaurant ribes**, Doppelzim-
mer mit Frühstück, 34  € pro person. 
66230 prats de Mollo la preste, Frank-
reich, tel. +33 (0) 468 39 71 04 
www.hotel- ribes.com
camping Xixerella park, grosszügiger 
Bungalow, 58 € pro person (ab 2 Näch-
ten), ctra. de pal, erst – La Massana AD 
400, principat d’Andorra, tel. +376   
73 86 13, www.xixerellapark.com
hotel Mestre**, Doppelzimmer mit Früh-
stück, 33 € pro person, plaza Mayor Nº 8, 
25520 el pont de suert, spanien. Bu-
chungen nur per internet-Buchungssei-
ten oder vor ort. www.hotel.de/de.hotels/
el_pont_de_suert_131049/hotel_can_
Mestre_143630/hotel.aspx
hotel Los Arcos**, Doppelzimmer mit 
Frühstück, 59 € pro person, plaza Mayor, 
23, 22330 Aínsa (huesca), spanien,  
tel. +34 974 500 016, www.hotellosar-
cosainsa.com
hotel La pardina***, Doppelzimmer mit 
Frühstück, 38 € pro person, santa orosia 
36, 22600 sabiñánigo (huesca), spa-
nien, tel. +34 974 480 975.
hotel restaurant central**, Doppelzim-
mer mit Frühstück, 46 € pro person,  
1, place charles-de-Gaulle, 64220, saint-
Jean-pied-de-port, Frankreich, tel. +33 
(0) 559 37 00 22

Benzinpreise
ca. 1.28 € in Frankreich, ca. 0.83 € in 
Andorra, ca. 1.15 € in spanien.

Literatur
polyglott, pyrenäen, isBN: 3-493-62835-
8; BMw enduro Atlas, isBN: 978-3-9080-0781-
4; Büchlein mit routen: www.mdmot.com

internet
www.mdmot.de/pyrenaen/pyrenaen_
enduro.htm
www.traumrouten.com/content.Node/
routen/pyrenaeen/routen-pyrenaeen.php

Karten
reise Know-how, pyrenäen, 1: 250 000, 
isBN: 978-3-8317-7046-5
Kümmerly + Frey, pyrenäen, 1: 250 000,  
isBN: 978-3-2590-1072-3
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Unser treffpunkt ist der Autoverlade-
bahnhof in strassburg. Markus trifft um 
17.00 Uhr aus Köln ein, und 15 Minu-
ten später sind die Motorräder problem-
los eingecheckt, in deutscher sprache 
und mit französischem charme. Den 
Verlad überlassen wir den profis, wir 
steigen in den shuttlebus zum perso-
nenbahnhof. Die lange wartezeit bis 
zur Abfahrt um 20.20 überbrücken wir, 
bei Bier und sandwiches, mit detaillier-
ter routenplanung.

Willkommen in südfrankreich
Mit einem ruck kommt der zug in Nar-
bonne zum stehen. statt nach einer an-
strengenden Autobahnheizerei von fast 
800 km aus den sätteln zu rutschen, 
steigen wir verschlafen aus dem zug. 
wie im Flug ist die Anreise vergangen. 
südfrankreich empfängt uns mit  medi-
terranem Klima, wolkenlosem himmel 
und 26 Grad. Kurz nach neun sind wir 
im sattel und starten richtung pyre-
näen.
Beim gemütlichen Kurven durch die 
fruchtbare Landschaft verunsichert 
mich ein vermeintlich neues Motoren-
geräusch. es dauert einen Moment, bis 
ich realisiere, dass das zirpen tausen-
der zikaden trotz helm und Fahrge-
räuschen so laut ist, dass Markus und 
ich unabhängig voneinander die Moto-
ren unserer zweiräder verdächtigen. 
willkommen in südfrankreich!
wenig später sind wir mit der Durch-
querung der Gorges de Galamus schon 
in den Ausläufern der pyrenäen unter-
wegs. Der erste offroad-Abstecher die-
ser tour ist eine holprige Abkürzung 
von der alten Kirche bei comes zum 
idyllischen Örtchen eus. hier legen wir 
im schatten von platanen einen Mit-
tagshalt ein und stärken uns mit 
Quiches, cola und Kaffee.

endlich schotter unter den stollen
Der unbefestigte Aufstieg zum pic cani-
gou macht Laune, viel zu schnell treffen 
wir an der stichstrasse zum refugio ein. 
hier oben tummelt sich an einem sams-
tag eine Vielzahl von 4×4-Fahrern, was 

uns zur zügigen weiterfahrt motiviert. 
in richtung col de Jou lassen wir das 
sagenumwobene Massif du canigou 
hinter uns. Dessen stark eisenhaltigem 
Gestein und dem daraus resultierenden 
Magnetismus werden übrigens viele 
Flugzeugunglücke zugeschrieben.

Am col de Jou gibts für uns kein weiter-
kommen. Der im enduro-Atlas vor rund 
25 Jahren beschriebene einstieg ist 
heute wanderern vorbehalten. statt mit 
dem schicksal zu hadern, machen wir 
Meter und schottern zügig ins tal, um 
unser Glück am col de la Mantet zu ver-

suchen. Die sonne steht schon tief am 
horizont, als wir zu einer sensationellen 
Überquerung des pyrenäenhauptkam-
mes starten. im späten Abendlicht klet-
tern wir mit unseren stollenbewehrten 
zweirädern über den kaum mehr be-
nutzten Fahrweg in stetig abgeschiede-

nere höhen hinauf, um auf 2252 m die 
passhöhe des colla des roques 
Blanques zu erreichen. soweit das Auge 
reicht, sind nur grandiose Felsformatio-
nen und abgelegene Alpweiden vor 
leuchtenden Bergspitzen zu sehen.

Via spanien nach andorra
Über den col d’Arês starten wir mit ei-
ner schnellen und kurvenreichen teer-
etappe in den tag. Auf der spanischen 
seite finden wir eine tankstelle, die 
auch sonntags bedient ist, und tanken 
auf für die nächste offroad-sektion. 
Kurz hinter la Ginestosa biegen wir von 
der c38 in richtung espinavall ab. Die 
frisch instand gestellte strasse hat zwar 
einen unbefestigten Belag, ist für unse-
ren Geschmack aber zu perfekt. Bis hin-
auf an die Baumgrenze führt uns diese 
strecke über die serra de Fembra Morta 
ins tal des ter. Auch wenn fahrtech-
nisch unspektakulär, ist diese route we-
gen der durchgängigen Befahrbarkeit 
empfehlenswert.
im tal des ter fahren wir nur wenige 
Kilo meter auf der teerstrasse, ehe wir 
nach tregura in die Berge abbiegen. 

Der Übergang über die serra del catllar 
entledigt sich kurz hinter dem Dorf tre-
gura seines Asphaltbelages und entwi-
ckelt sich über eine Vielzahl von Kurven 
und Kehren zu einer genialen enduro-
strecke. Das strässchen ist rau und an-
spruchsvoll, aber nie steil oder gar 
schwierig, und entführt uns über die 
Baumgrenze hinauf. hier oben hat die-
ser Übergang den charakter einer 
Kammstrasse mit langen Geraden, die 
zum Angasen verleiten. 
eine grosse Kuhherde grast friedlich auf 
einer der Kuppen, ehe der hirte auf ei-
ner suzuki Dr 350 die rindviecher in 
geübter Manier zur Alphütte treibt.
Landschaftlich wie fahrtechnisch be-
friedigt, tauchen wir auf der westflanke 
nach ribes de Freser ins tal ab.

Pic negre – der schwarze Berg
hinter Aranser führt ein rauer schotter-
fahrweg in richtung Bescaran, von des-
sen scheitelpunkt der Abzweiger zum 
pic Negre abgeht. Abgesehen von zwei 
4×4-Fahrern haben wir den Vulkanberg 
für uns alleine. Bei strahlendem son-
nenschein hebt sich der schwarze Berg-

Hier kann man beherzt angasen: 
Schotter-Schnellstrasse über die 
Serra Femora Molló.

Intensive Routensuche und knifflige Navigation sind Teil des Vergnügens. Liebevoll gepflegte Madonna-Statue hoch über Ribes de Freser.
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rücken majestätisch vor einem stahl-
blauen himmel ab. ein zerfurchter pfad 
führt schnurgerade dem Gipfel entge-
gen. was kann es für einen enduristen 
schöneres geben als kernigen Fahr-
spass, gepaart mit einer fantastischen 
szenerie? 
Der Motor stampft zwi-
schen den Beinen, wäh-
rend die Fuhre schlin-
gernd bergauf schiebt. 
Die stollenreifen graben 
sich ihren weg bei voll 
geöffnetem Gashahn 
durch das lose Vulkan-
gestein. wir stellen die enduros auf 
über 2600 m direkt unterhalb des Gip-
fels ab und geniessen das triumphale 
Gefühl von Freiheit, das in uns auf-
steigt.

auf schmugglerpfaden unterwegs
heute geniessen wir bei einem ausgie-
bigen Frühstück den Komfort unseres 
eigenen Bungalows und starten erst 
nach neun Uhr in richtung port de 
cabús. Der geteerte Aufstieg zur pass-
höhe ist ein idealer warm-up für Fahrer 
und Maschine, ehe auf der rückseite 
das offroad-Vergnügen beginnt. Viele 
dieser inoffiziellen Grenzübergänge 
gründen auf alten schmugglerpfaden. 

Auch die spanische Guardia civil kennt 
und überwacht diese holprigen routen, 
denn die zollfreiwaren Andorras verlei-
ten auch heute noch zur Umgehung der 
Grenzbestimmungen.
wir sind für einmal ohne Gepäck unter-

wegs, was dem Fahr-
spass doch sehr zuträg-
lich ist. Mit leichtem 
Fahrzeugheck und einer 
gehörigen portion Über-
mut im rucksack starten 
wir in richtung tor, ei-
nes idyllischen Dörf-
chens mit nur noch einer 

hand voll Bewohnern. Die westseite 
des port de cabús ist genau nach unse-
rem Geschmack: landschaftlich reizvoll, 
anspruchsvolle streckenführung und 
keine Menschenseele, so weit das Auge 
reicht.

ersatzteilsuche in andorra
Uhhps, ein kleiner rutscher, und schon 
ists passiert. An Markus’ KtM ist der Ben-
zinhahn abgerissen, und das Benzin 
schiesst nur so aus dem leckgeschlage-
nen tank. Die Bruchstelle ist so ungüns-
tig, dass ein Abdichten nicht funktio-
niert. ein neuer Benzinhahn muss her. 
Da es im rund 30 km entfernten Andorra 
la Vella einen KtM-händler gibt, ma-

chen wir uns da keine sorgen. Doch das 
skeptische Gesicht des händlers beim 
Anblick der Bruchstücke verheisst 
nichts Gutes. Mit einem etwas mitleidi-
gen Lächeln erklärt er mir, das die in 
Andorra gefahrenen Motorräder selten 
mehr als 2 Jahre alt sind und er für das 
bald achtjährige Fossil keine ersatzteile 
an Lager hat. zum Glück gesellt sich der 
werkstattchef hinzu, der irgendwas von 
schrottplatz murmelt und mit dem Mus-

ter verschwindet. zehn Minuten später 
mache ich mich, mit einem geschenk-
ten occasions-Benzinhahn im ruck-
sack, auf den rückweg.

Verbrannte Berge und 
erfrischendes nass
Am kommenden Morgen verlassen wir 
den zwergstaat Andorra mit frisch ge-
füllten tanks in richtung spanien. Die 
Überquerung der serra del Bourmont 
macht nach einem eher mässigen ein-
stieg richtig Laune. Der Abstecher zur 
Kapelle von santa Fé bringt uns gar in 
die stille und Abgeschiedenheit eines 
vermeintlichen Niemandslandes. Bei 
den über uns kreisenden Geiern schei-

Bei den über uns 
kreisenden Geiern 

wecken wir die 
Hoffnung auf etwas 

Enduristen-Aas.

Vom Río Aurin über die Sierra de Baraguás finden wir einen schönen Übergang ins 
Tal des Aragón.

Motorisierter Alphirte in der  
Serra del Catllar: Suzuki DR 350  
im Alltagseinsatz.

unseRe ReisenDen

chRis unD MaRKus ...
... haben sich vor rund 15 Jahren am 
Mont chaberton, einem enduristischen 
Kultberg nahe Bardonecchia, kennen-
gelernt. Über viele touren und gemein-
sam durchlebte Abenteuer ist eine tiefe 
Freundschaft entstanden. Auch wenn 
durch Familie und Beruf die zeitlichen 
spielräume kleiner geworden sind, taten-
drang und entdeckergeist der beiden 
enduristen sind ungebrochen.
Die obligate offroad-herbsttour ist be-
reits in planung. 

Der Club der katalanischen 
Volkswagen-Freunde hat seiner 
Marke am Pic Nègre ein Denkmal 
gesetzt – Chris Pergher (links) und 
Markus Marschallek nutzen es als 
Rastbank.

nen wir sogar die hoffnung auf etwas 
enduristen-Aas geweckt zu haben.
Auf der rückseite des Bourmont-passes 
gehts durch eine Vielzahl von Kurven 
über 13 schnelle schotterkilometer ins 
tal. Die temperaturen steigen mit je-
dem Kilometer, sodass uns der sprung 
ins kühle Nass des pantà de sant Antoni 
paradiesisch vorkommt.
Die serra de Gurp steht als Nächstes auf 
dem programm. Nach einem etwas 
schwierig zu findenden einstieg wird die 
strecke zu einem der highlights der gan-
zen tour. ein rasanter Aufstieg durch 
lichte pinienwälder bis zum schroffen 
Felskamm hinauf macht den Auftakt. 
exakt auf dem Bergkamm verlaufend, 
entführt uns der raue Fahrweg in immer 
abgeschiedenere höhen. Die strecke ist 
fahrtechnisch sehr anspruchsvoll und 
landschaftlich schlichtweg genial. 

auf dem Grund der schlucht
Auf halber höhe des pantà d’escales 
biegen wir in richtung sierra de sis ab. 
ein unterhalb des Dörfchens Betesa ab-
gehender schotterfahrweg führt uns 
hin auf zur weithin sichtbaren wetter-
station auf der kahlen Kuppe des Ama-
riedo. Leider verwehren uns die aufzie-
henden Nebelschwaden den Ausblick 
auf die noch schneebedeckten Dreitau-
sender des pyrenäenhauptkamms.

Kaum im tal angelangt, kurven wir in 
richtung espés wieder in die Berge. 
zwei Kehren unterhalb des idyllisch am 
Berghang thronenden Dörfchens geht 
eine ansprechende schotterstrecke ab 
und führt uns entlang der Nordflanke 
des 2494 m hohen turbón. Lichte Na-
delwälder wechseln sich ab mit blühen-
den Ginsterheinen und frühlingshaft 
duftenden Alpwiesen. 
Als krönenden Abschluss des tages rol-
len wir durch die schlucht des Aso, ei-
nes eindrücklichen Ausläufers des Na-
tionalparks ordesa. Die schmale ein-
bahnstrasse führt, auf dem Grund der 
schlucht verlaufend, mitten durch den 
mehrere hundert Meter hohen Felsein-
schnitt. 

ein kleines Juwel namens ainsa
wenn man sich Ainsa von westen her 
nähert, lädt der einfallslose Baustil 
mit den düsteren Fassaden nicht gera-
de zum Verweilen ein. erst beim Auf-
stieg zur Altstadt erlebt man Ainsa 
von seiner eindrücklichen seite. Mit 
den aufwendig restaurierten häusern 
und den mächtigen Mauern des cas-
tillio strahlt das städtchen einen her-
ben charme aus, dem wir nur zu gerne 
erliegen.
Die obligate Übernachtung in der Alt-
stadt ist kein billiges Vergnügen, aber 

Pyrenäen

Bei St.-Jean-de-Luz treffen wir nach rund 1500 km am Atlantik ein.

Die von uns befahrenen Routen sind 
sehr abwechslungsreich und bieten für 
jeden etwas – hier ist Markus in seinem 
Lieblingselement.
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halt einfach sensationell. Das von der 
untergehenden sonne perfekt in szene 
gesetzte Ambiente geniessen wir bei 
spanferkel und lokalem rotwein. Bis 
wir uns von der szenerie lösen können, 
hat sich längst ein beeindruckender 
sternenhimmel am Firmament auf-
getan. einen Abstecher nach Ainsa 
sollte man sich wirklich nicht entgehen 
lassen.

Dörfer, in denen seit Jahren 
niemand mehr zu hause ist
heute stehen die verlassenen Dörfer 
von hoch-Aragón auf dem programm. 
Bei sieste verlassen wir, aufgrund der 
intuition von Markus, das asphaltierte 
strässchen und wechseln durch ein aus-
getrocknetes Bachbett auf die gegen-
überliegende talseite. Der Fahrweg 
wird immer rauer und abenteuerlicher, 
doch die himmelsrichtung stimmt mit 
unserer 250 000er-Karte überein. Über 
40 Minuten später kommt ein Kirch-
turm in sicht. Morcot liegt auf einer 
Bergkuppe im Niemandsland und wur-
de schon vor vielen, vielen Jahren ver-
lassen.

Begeisternde Ausblicke vom Massiv  
des Pic Negre über die Berggipfel 
Andorras.

Die entspannte Atmosphäre der Altstadt von Ainsa zieht uns in ihren Bann. 

Diese alte Steinbrücke führt uns 
über das rote Wasser des Aragón; 
eine weiterführende Strasse gibt es 
schon lange nicht mehr.  

«Blutspenden rettet Leben, 
vielleicht beim nächsten Mal 
das eines Motorradfahrers. 
Danke für Ihre Spende!» 
Tom Lüthi

Es � iesst nicht nur Blut …
Ein Wochenende lang Töfftreff 
Glaubenberg – gefahrlos Wheelies 
üben, Probefahrten mit den neuesten 
E-Bikes, BMW-Modelle ausprobieren, 
von GS bis S1000RR, Info-Stand der 
Polizei usw.
 … da läuft auch was!

«Blutspenden rettet Leben, 
vielleicht beim nächsten Mal 
das eines Motorradfahrers. 
Danke für Ihre Spende!»
Tom Lüthi

 AUF ZUM 
BLUTSPENDEN!

M OTO R R A D FA H R E R / - I N N E N

27. Nationale Blutspendeaktion
Samstag/Sonntag,  26./27.  Juni 2010
Berghotel Langis, Glaubenberg OW

Spendezeiten: Samstag, 9.30–16 Uhr
 Sonntag,  9.30–16 Uhr
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Veranstaltungen
aGenDa

Eindrücklicher Streckenverlauf beim Abstieg von der Kapelle Santa Fé am westlichen 
Ende der Serra de Boumort. 

Unterwegs auf Schmugglerpfaden rund um den Kleinstaat Andorra.

Hahn abgebrochen: Ein kleiner Ausrutscher, und schon ist der halbe Tankinhalt weg.

Auf Erkundung in Morcot,  
einem der verlassenen Dörfer des 
Hoch-Aragón.

Pyrenäen
auf achse

wir kurven durch die «Geiertäler» Valle 
hecho und Valle de Anso, ohne auch 
nur einen der majestätischen Vögel zu 
sehen. Vielleicht liegts am wetterum-
schwung, der uns die ersten Nieder-
schläge unserer tour beschert. Über 
den porte de Larau wechseln wir ins 
französische Baskenland und erleben 
einen eindrücklichen Landschafts-
wechsel: Mit Farnwäldern überzogene 
Berghänge wie in den schottischen 
highlands leuchten in satten Grüntö-
nen, unterbrochen durch lila Blumen-
meere und immer wieder gespensti-
sche Nebelschwaden – ein landschaftli-
ches highlight jagt hier das andere. 
Voller eindrücke treffen wir am darauf-
folgenden tag an der Atlantikküste ein. 
Bei strahlendem sonnenschein liegen 
wir am strand und können es kaum 
glauben, dass wir nur gerade acht tage 
unterwegs waren. n
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sPoRT
auskünfte
Nationale rennen FMs 
tel. 052 723 05 56, www.swissmoto.org 
internationale Anlässe FiM 
tel. 022 950 95 00, www.fim-live.com
sAM-Veranstaltungen philipp Kempf 
tel. 052 233 92 30, www.s-a-m.ch
MXrs christian chanton
tel. 032 682 13 64, www.mxrs.ch
sJMcc schönenberg Martin Brumann
tel. 056 222 18 14, www.sjmcc.ch
oMc oldtimer-Motocross
tel. 079 422 94 23, www.omcschweiz.ch
Achtung: Änderungen sind jederzeit möglich

25. /26.6.  Gp der Niederlande in Assen  
25. – 27.6. hillclimbing obersaxen Gr
26.6. pocket-Bike-sM Lyss Be
26.6.  trial-sM Bassecourt JU 
26. /27.6.  superbike-/supersport-wM  

Misano (i) 
26./27.6. Bergrennen Boécourt JU 
26. /27.6. sAM supermoto eschenbach sG
26. /27.6.  Motocross-wM Kegums (LAt)
26. /27.6. int. Motocross-sM Broc Fr
26. /27.6. sAM-cross Feldkirch (A), oMc
2. – 4.7.  züri-Fäscht mit FMX-, stunt- und 

supermoto-show
2. – 4.7.  Free4style estavayer-le-Lac Fr 

mit FMX, www.free4style.com
3. /4.7.  Gp von Katalonien in Barcelona (e)
3. /4.7.  strassen-sM pannoniaring (h) 
3. /4.7. supermoto-sM, Villars-sous-ecot (F)
3. /4.7.  Motocross-wM Uddevalla (s)
3. /4.7.  Motocross-wM (MX3) Bañeza (e)
3. /4.7. sAM-cross ederswiler JU
3. /4.7. enduro-sM salins-les-Bains (F)
4.7.  trial-sM tramelan Be 
10. /11.7.  superbike-/supersport-wM  

Brünn (cz) 
10. /11.7.  supermoto-wM sankt wendel (D)
10. /11.7.  Motocross-wM (MX3)  

orehova Vas (sK)
10. /11.7. sAM-cross obernheim (D)
10. /11.7.  MXrs-Motocross Günsberg so 
11.7. int. Motocross-sM Günsberg so
11.7. enduro-sM saône (F)
17. /18.7.  Gp von Deutschland sachsenring 
17. /18.7. sAM supermoto Bäretswil zh
17. /18.7. Montée impossible La Bresse (F)
18.7. Bergrennen châtel-st-Denis VD
18.7.  oMc-oldtimercross Yverdon VD
24. /25.7. Motocross-sM Gachnang tG 

Junior 125, Mini 85, National, 
Yz-cup, oMc

24. /25.7.  Gp der UsA in Laguna seca  
24. /25.7. Langstrecken-wM suzuka (J), 8 h
24. /25.7.  supermoto-wM Andorra
25.7. enduro-sM Vagney (F)
31.7. int. Motocross-sM mit Nachtrennen 

Frauenkappelen Be 
31.7. /1.8.  superbike-/supersport-wM  

silverstone (GB) 
31.7. /1.8.  Motocross-wM Lommel (D)
31.7. /1.8.  Motocross-wM (MX3) schwendt  (D)
7.8.  oMc-oldtimercross hornussen AG
7. /8.8. swiss Minibike trophy  

Juvaincourt JU od. Biesheim (F)
7. /8.8. supermoto-sM Bettwil AG
7. /8.8.  Motocross-wM Loket (cz)
7. /8.8.  MXrs-Motocross rapperswil Be 
14.8. 3h-enduro orny VD
14. /15.8.  Gp der tschechischen republik  

in Brünn (cz) 
14. /15.8. sAM-cross hugelshofen tG
14. /15.8.  MXrs-Motocross zetzwil AG, oMc  
15.8. pocket-Bike-sM st. Margrethen sG
15.8.  trial-sM roches Be 
21. /22.8.  Motocross-wM campo Grande (Br)
21. /22.8.  Motocross-wM (MX3) Vantaa (sF)
21. /22.8. sAM-cross weinland zh

21. /22.8. pocket-Bike-sM cossonay VD
21./22.8. Motocross walde AG
22.8. Motocross-sM cutterwil Fr  

Junior 125, Mini 85, National
22.8.  oMc-oldtimercross walde AG
28. /29.8.  Gp von indianapolis (UsA)
28. /29.8.  strassen-sM Dijon (F) 
28. /29.8. swiss Minibike trophy  

Anneau du rhin (F)
28. /29.8.  supermoto-wM triscina (i)
28. /29.8. supermoto-sM Lignières Ne
28. /29.8. Motocross-sM Linden Be, Junior 

125, Mini 85, National, Yz-cup
28. /29.8. sAM-cross rohrbachgraben Be
29.8.  oMc-oldtimercross Koppigen Be
4.9.  Mofarennen Kartbahn Lyss Be
4.9.  oMc-oldtimercross Lugnorre Fr
4.9. Lizenzfreies Motocross Gutenswil 

zh, Anmeldung 044 930 08 72, 
info@teamstierli.ch

4. /5.9.  Gp von san Marino in Misano (i)  
4. /5.9.  superbike-/supersport-wM  

Nürburgring (D) 
4. /5.9. pocket-Bike-sM romont Fr
4. /5.9.  Motocross-wM Lierop (NL)
4. /5.9.  Motocross-wM (MX3) Genf (ch)
4. /5.9. sAM-cross Gutenswil zh
4. /5.9.  MXrs-Motocross Bottenwil AG 
4. /5.9.  trial-sM Grimmialp Be 
11. /12.9. Bol d’or, Langstrecken-wM, 24 h  

Magny-cours (F)
11. /12.9.  Motocross-wM Fermo (i)
11. /12.9. int. Motocross-sM roggenburg BL
11. /12.9. sAM supermoto ramsen sh
12.9.  oMc-oldtimercross  

schnaitheim (D)
18. /19.9.  Gp von Aragon in Alcañiz (e) 
18. /19.9.  strassen-sM slovakiaring (sK) 
18. /19.9.  supermoto-wM pleven (BG)
18. /19.9.  Motocross-wM (MX3)  

hereford (GB)
18. /19.9. int. Motocross-sM Vieux-près Ne
18. /19.9. sAM supermoto Nüziders (A)
19.9. pocket-Bike-sM chessel VD

24.–26.9.  freestyle.ch, Landiwiese zürich
25. /26.9.  superbike-/supersport-wM  

imola (i) 
25. /26.9.  Motocross der Nationen  

Denver (UsA)
25. /26.9. sAM supermoto Aarberg Be
25. /26.9. sAM-cross Amriswil tG, sw-eM
25. /26.9. 3h-enduro Lütiwil Be
2. /3.10.  superbike-/supersport-wM  

Magny-cours (F) 
2. /3.10. pocket-Bike-sM courgenay JU
2. /3.10.  supermoto der Nationen cahors (F)
2. /3.10. supermoto-sM Frauenfeld tG
2. /3.10.  MXrs-Motocross saules Be 
3.10.  trial-sM Grandval Be 
8.–10.10.  superbiker Mettet (B) 
9. /10.10.  Gp von Malaysia in sepang  
9. /10.10. swiss Minibike trophy Lédenon (F)
9. /10.10.  MXrs-Motocross reg. Bellinzona ti 
16. /17.10.  Gp von Australien in phillip island  
30. /31.10.  Gp von portugal in estoril  
1. /6.11.  isDe six Days enduro team-wM 

Morelia (MeX) 
6. /7.11.  Gp von Valencia (e) 
13. /14.11. Langstrecken-wM, Doha (QA), 8 h
20. /21.11.  supermoto-wM salou (e)
25.–27.11. roof of Africa, Lesotho
3. /4.12. supercross Genf

Live Bands, Games 
www.fattire.ch

6./7.8. Giswil ow, treffen, Festwirtschaft, 
Livebands, sta_nie@gmx.net

6.–8.8. courpière (F), Free wheels Festival 
www.free-wheels.fr

7.8. Künten AG, 8. Motorradfest für alle, 
Festbetrieb ab 12 Uhr 
negro66@bluewin.ch

7./8.8. zäziwil Be, 23. Motorradtreffen des 
italo-Moto–clubs schweiz für alle 
Marken, www.imcs.ch

13./14.8. plaffeien-hapfern Fr,  
treffen der street hunters 
street-hunter@bluewin.ch

14./15.8. Brunnadern sG, Aermacchi-treffen 
info 061 692 02 79

20.–22.8. Nottwil LU,12. int. ténéré-treffen, 
auch andere Marken willkommen 
www.tenere.ch

27.–29.8. 19. rhine Valley rally des 
harley-Davidson clubs Fürstentum 
Liechtenstein, www.hdcfl.li

2.9. Niederbipp Be, Ducatitreffen bei 
Ducati Mittelland ab 18 Uhr 
032 633 31 60

18./19.9. thal bei München (D)  
int. Ducati-treffen  
www.ducati-club-muenchen.de

Regelmässige Treffen 
Achtung, der saisonstart der treffen ist 
unterschiedlich!

Dienstag Aeschau Be beim rest. tanne
 Gurnigel Gantrischhütte ab 18 Uhr
Mittwoch ins Be, im Dorf, alle Marken
 turbental zh, classic-höck  

im rest. Krone Neubrunn
Donnerstag  trimbach so, rest. eisenbahn
 plaffeien Fr, rest sahli
 Brunnenthal so, rest. Dorfbeizli
Freitag schallenbergpass Be, rest. 

Gabelspitz, mit div. probefahren

MoTocRoss

GünsBeRG so 
Am 11./12. Juli findet am Jurasüdfuss 
in Günsberg das internationale Moto-
cross statt. Am samstag werden die 
rennen aller Kategorien der von orga-
nisator christian chanton ausgetrage-
nen MXrs-rennserie ausgetragen. Am 
sonntag gehts mit der internationalen 
schweizer Motocross-sM richtig zur 
 sache. Die Meisterschaft der grossen 
hubräume ist so spannend wie noch 
nie. Der schweizer Gregory wicht (hon-
da) und der Franzose christophe Mar-
tin führen die tabelle schulter an schul-
ter an. Ausgezeichnet im rennen um 
die titelvergabe aber auch der schwei-
zer patrick walther (Yamaha) und der 
junge Belgier Jeremy Delince (Yamaha). 
in der 125er-Klasse geben die jungen 
KtM-piloten Killian Auberson und Va-
lentin Guillod den ton an. Letzterer hat 
mit seinem Doppelsieg an der europa-
meisterschaft gerade wieder seine Am-
bitionen bewiesen.
Neben den beiden inter-Klassen wer-
den am sonntag auch die rennen der 
MXrs-senioren, des Yamaha-cups und 
der seitenwagen ausgetragen.
Anfahrt: Autobahn-A1-Ausfahrt wan-
gen an der Aare, richtung solothurn, 
anschliessend ist der zufahrtsweg aus-
geschildert.
infos: www.swissmoto.org

TReffen
25.–27.6. interlaken Be, trucker & country 

Festival mit Motorbikes, vielen 
ständen und Attraktionen. Besucht 
Mss bei der Bühne 4!

20.7. rapperswil-Jona sG, 2. int. 
honda-cBr- und hornet-treffen 
beim Moto center obersee 
www.motorradcenter.ch

27.6. turbenthal zh, rest. Krone 
Neubrunn, Kawasaki z1, triple; 
spez. rahmen, 052 385 12 79

1.7. Niederbipp Be, Ducatitreffen bei 
Ducati Mittelland ab 18 Uhr 
032 633 31 60

1.7.–4.7. Jegenstorf Be, 7. rock and ride, 
www.rockandride.ch

2. /3.7. Kriessern sG, 37. treffen, Livebands, 
Ausfahrt, Festwirtschaft 
www.kriessern.ch/motorrad

2.–4.7. Adventuretreffen des swiss KtM 
Adventure club auf dem 
waffenplatz Bure JU für 
reiseenduros aller Marken. 
endurokurs auf dem waffenplatz, 
Verpflegung, zeltplatz. 
www.ktm-adventure.ch

3.7. widnau sG, 2. int. Benelli-treffen 
ab 11 Uhr bei Kehl Moto, Ausfahrt, 
Grill, Livemusik, 071 222 85 88

9.–11.7. churwalden Gr, töff-Fest Mrc 
churwalden mit Live-Musik, 
www.mrc-churwalden.ch

16.–18.7. Neuburg an der Donau (D) 21. int. 
MV-Agusta-treffen 
www.mv-agusta-club.de

16.–18.7. Lugano ti, campione (i), harley 
Days und european h.o.G. rally. 
Grosses int. treffen mit Livekonzert 
von Gotthard

22.–25.7. sumiswald Be, grösstes 
Motorradtreffen der schweiz der 
Dead riders sumiswald, spiele, 
shows, Live-Bands, camp etc. 
www.deadriders.com

5.8. Niederbipp Be, Ducatitreffen bei 
Ducati Mittelland ab 18 Uhr 
032 633 31 60

5.–8.8. Laax Gr, Fat tire int. Biker 
weekend auf der Alp plaun, camp. 

BLuTsPenDen GLauBenBeRG

WiR sPenDen BLuT ...
… und füllen damit die Lücke an spen-
derblut, die jeweils in den sommerfe-
rienwochen entsteht. Am kommenden 
wochenende, am 26. und 27. Juni, fin-
det das traditionelle nationale Motor-
radfahrer-Blutspenden statt. zum 27. 
Mal organisiert Moto sport schweiz  
in zusammenarbeit mit dem Blutspen-
dedienst srK Bern AG diese Aktion, um 
den erhöhten Bedarf an Blutprodukten 
in den spitälern abzudecken.
Jeweils rund 1000 töffler nutzen die 
Gelegenheit, das Angenehme mit dem 
sinnvollen zu verbinden. zum Angeneh-
men gehört nur schon die Anfahrt auf 
den Glaubenberg, aber auch wieder 
testfahrten mit Motorrädern der BMw-
Modellpalette und gemütliche Benzin-
gespräche mit Gleichgesinnten auf der 
terrasse des Berghotels Langis. weitere 
Attraktionen: wheelie-Maschine für ge-
fahrloses Männlifahren, probefahrten 
mit elektrobikes und der infostand der 
Luzerner und obwaldner polizei.
Die spendezeiten:
samstag, 26. Juni 9.30 bis 16 Uhr
sonntag, 27. Juni 9.30 bis 16 Uhr
Der Blutspendedienst srK Bern und 
Moto sport schweiz danken schon 
jetzt allen spendern.


