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1. 1 tm
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ergbahn Nauders
asthof emse, laneil
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Bergbahn Nauders
ca. , km - 0 hm

km
Einkehrmöglichkeit
Ortschaft Graun

km 1
Uphill - Forstweg, teilweise steil
ca. km - ca. 20 Hm

km
Graun am Reschensee
Glockenturm im See

km
Einkehrmöglichkeit
Berggasthof Stieralm

km
Uphill - Stra e
ca. 2 km - ca. 120 Hm

km 1
Bunkertrail
ca. 2 km - ca. 300 Hm
km 1
Uphill - Forstweg, teilweise sehr steil
ca. km - ca. 00 Hm

km

Zum Auftakt dieser 3-Tagestour fahren wir auf die Hochebene am Plamort. Statt dem Uphill über den teilweise
steilen Forstweg kann auch die Bergbahn in Nauders genommen werden. Von deren Bergstation führt der Almtrail
zur Stieralm und knüpft ab hier wieder auf an die Route an.
Der Plamort ist ein Hochmoor im Grenzgebiet von
Österreich und Italien, oberhalb vom Reschensee. Neben
der teilweise erhaltenen Panzersperre ist vor allem sein
Ausblick über den Reschensee auf den Ortler sowie der
Bunkertrail sein Markenzeichen.
Der Bunkertrail ist ein mittelschwerer S2-Naturtrail, der in
der im Laufe der Jahre mit gebauten Elementen schlüssig
ergänzt wurde. Er ist ein waschechter Enduro-Trail,
teilweise etwas steil, mit vielen Wurzeln und verblockten
Passagen. Zurecht ist er einer der bekanntesten Trails im
Obervinschgau. Der technische Trail ist jedoch für geübte
Mountainbiker durchgängig fahrbar.
Um Höhenmeter zu sparen, folgt die Route dem Bunkertrail
allerdings nicht komplett bis nach Reschen, sondern biegt
bereits im mittleren Tail auf den Forstweg in Richtung
Rossböden bergauf ab. Alternativ kann der Bunkertrail auch
komplett bis Reschen gefahren werden. In dem Fall

empfiehlt es sich in Reschen ein Stück am See Richtung
Graun zu fahren und erst bei Arlund links in den Uphill und
zur geplanten Route abzubiegen (zusätzlich ca. +2 km und
+100 Hm .
Ab km 13 führen uns knapp 00 konstant steile Höhenmeter zur unbewirtschafteten Rossböden Alm. Hier wird
man ebenfalls mit einzigartigen Blicken auf Reschen- und
Haidersee sowie Ortler belohnt. Sowie bergab mit dem
schönen, owigen Rossbödentrail. Dieser leichte S1 Waldund Wiesentrail ist durchgängig fahrbar und besticht
darüber hinaus mit traumhaften Ausblicken. Der Trail endet
oberhalb von Graun am Reschensee. Der Ort ist durch
seinen im Wasser stehenden Glockenturm weit bekannt.
Ab hier führt die Route ein Stück über den schön gelegenen
Radweg am Reschensee entlang. Kurz vor der Ortschaft St.
Valentin biegen wird dann auf die letzten Höhenmeter
Richtung Etappenziel Planeil ab. Für den letzten Uphill auf
der Stra e sollte man allerdings noch etwas Körner und
Motivation übrig halten.
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