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auch bike-anfänger kommen im größten Schweizer 

Kanton auf ihre Kosten. denn hier eröffnen attrak-

tive bikerouten in Verbindung mit dem perfekten 

Postbus- und bahnnetz eine Vielzahl von individuellen 

Kombinationsmöglichkeiten.  e Von Traian GriGorian

 

Graubünden
Trail & Rail
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Graubünden Unterwegs 

 M
al ehrlich: Denkt man an Mountainbi-
ken in Graubünden, dann fängt man 
doch schon beim Gedanken an die 
schroffen Gipfel, die hohen Pässe und 
steilen Almen zu schwitzen an. Kaum 

ein Schweizer Kanton ist so sehr durch seine 
Berge geprägt - über hundert Dreitausender 
sollen es sein. Wer käme da auf die Schnaps-
idee, als Bike-Anfänger ausgerechnet hier eine 
mehrtägige Biketour zu unternehmen?

Cleveres Tourismusmanagement
Richtig, so etwas kann eigentlich nur Touris-
musfachleuten einfallen. In diesem Fall den 
„Produktmanagern“– wie das heute so schön 
neudeutsch heißt – von „Graubünden Ferien“, 
und man ist natürlich sofort versucht zu glau-
ben, dass die ihren Allerwertesten wahrschein-
lich noch nie von einem Bürosessel auf einen 
Bikesattel bewegt haben, denn sonst wären sie 
nicht auf die so verwegene Behauptung gekom-
men, dass Graubünden auch Bike-Anfängern 
beste Tourenmöglichkeiten bietet.

Doch siehe da, wir haben uns getäuscht: 
Nadja Schumacher ist der lebende und äußerst 
sympathische Beweis dafür, dass auch die PR-
Trommel rührenden Schreibtischtä-
ter etwas von dem verstehen, was 
sie sonst gerne so werbewirksam 
nach draußen behaupten. Die jun-
ge PR-Frau hat sich eigenhändig ins 
Bikeoutfit geworfen, um den angereisten, noch 
etwas zweifelnden Reisejournalisten in der 
Bahnhofshalle zu Chur zu zeigen, dass Bike-
Genuss in Graubünden nicht zwangsweise zur 
Tortur ausarten muss. Ihr Trick: Sie verbindet 
zwei touristische Aushängeschilder Graubün-
dens und schlägt damit praktisch zwei Fliegen 
mit einer Klappe: Parallel zur vorgeschlagenen 
Route verkehren nämlich die sprichwörtlich 
pünktlichen Schweizer Bahnen, jederzeit bereit 
und in der Lage, schwächelnde Biker aufzuneh-
men und so auch ans Etappenziel zu bringen. 
Denn Graubünden ist kein touristisches Nie-
mandsland und wie man Infrastruktur buch-
stabiert, das weiß man dort schon seit über 
hundert Jahren. Die Rhätische Bahn mit ihren 
teils wagemutig in die Landschaft gebauten 
Schienentrassen ist weltberühmt und ein ernst-
hafter Kandidat für die Aufnahme ins Weltkul-
turerbe der UNESCO. Warum also soll man 
nicht diese Form von Kultur mit den sportli-
chen Ambitionen der Gäste zu einer Urlaubs-
form neuer Dimension verbinden?

Perfekter Service für Biker
Dieser Gedanke überzeugt auch die ängstlichs-
te Zweiflerin noch vor der ersten Pedalum-
drehung: Dagmar, Mitte 50, aus Hamburg, 
hat nach eigener Aussage in ihrem Leben so 
manche Deichböschung „bezwungen“, begeg-
net aber in Chur zum ersten Mal in ihrem Le-
ben der technischen Weiterentwicklung eines 
Hollandrades, einem amerikanischen Moun-
tainbike. Manuela aus Zürich ist nur halb so 
alt und hat die Berge gewissermaßen vor der 
Haustür, aber ihrem Alter entsprechend ist ihr 
bevorzugtes Terrain eher die Bar- und Tanz-
clubszene der Schweizer Großstadt. Einen grö-
ßeren Informationsvorsprung bringt da schon 
die Münchner Radiojournalistin Iris mit, ei-
ne Mittdreißigerin, die nach eigener Aussage 
Anfängerin, eine „gelegentliche Bikerin mit 
Respekt vor hohen Bergen“ ist. Immerhin be-
sitzt sie bereits ein eigenes Rad. Für Norbert 
aus Chur hingegen ist’s ein Heimspiel: er weiß 
als einziger, was ihn da die nächsten vier Ta-
ge über erwartet, und aus dieser Position der 
Überlegenheit will er mitverfolgen, wie dieses 
Konzept der Verkehrsmittelergänzung denn 
nun in der Praxis funktionieren soll.

Zum Start in Chur ist auch Philipp Bühler 
erschienen. Unter der beeindruckenden Glas-
kuppel des Churer Busbahnhofs weist der Pres-
sesprecher der gelben Postbus-Flotte auf die 
Vorzüge des Schweizer Linienbusverkehrs hin. 
Jeden Talwinkel der Schweiz erschließen die 
Personenbeförderungsbusse mit ihren charakte-
ristischen Hupen bis heute, quasi eine nationale 
Aufgabe, ein verbrieftes Grundrecht. „Davon 
profitieren auch Biker“, erläutert Bühler, denn 
in den allermeisten Bussen ist Platz für die Be-
förderung von Fahrrädern und man wäre nicht 
in der Schweiz, gäbe es nicht selbstverständlich 
auch einen einheitlichen Beförderungspreis für 
Fahrräder auf den gelben Postbuslinien. Für 
sechs Franken fährt das Bike, wohin es der 
faule Biker will. Das ist vergleichsweise sehr 
preiswert, aber der Biker muss auch noch einen 
Fahrschein lösen und dessen Preis ist entfer-
nungsabhängig. Noch einen Vorzug bieten die 
Postbusse mobilen Gästen: Sie befördern auch 
deren Gepäck von einem Ort zum anderen. Die-
sen Service können bislang zwar nur Kunden 

Graubündens hervor
ragendes Netz der  
öffentlichen Verkehrs
mittel – der roten 
Rhätischen Bahn  
(gr. Bild und l.o.) wie 
der gelben Postbusse 
(l. M., der Busbahn
hof in Chur) – ermög
licht Bikern die indi
viduell zugeschnittene 
Kombination von 
„Trail&Rail“. Die 
hier vorgestellte, auch 
für BikeAnfänger  
geeignete Tour führt 
von Chur zunächst 
entlang des Rhein  
talaufwärts (l.u.).

Für sechs Franken fährt das bike, 
wohin es der faule biker will
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 von Pauschalarrangements und keine Individu-
algäste genießen, aber so wie das hier funktio-
niert, möchte man gern zum Pauschalurlauber 
werden: Als Teilnehmer eines entsprechenden 
Angebots versieht man sein Tagesgepäck mit 
einem Beförderungsanhänger und gibt das Ge-
päck am Etappenstart in der Früh am Gepäck-
schalter der Postbusstation ab. Und während 
man nun seinem Ziel gemütlich entgegenstram-
pelt, wird das Gepäck von Bus und Bahn zum 
Zielort gebracht. Dort holt es der Hotelier ab 
und bringt es dem Gast in die Lobby (bessere 
Häuser bringen’s gleich aufs Zimmer). An allen 
weiteren Tagen muss der Gast sein Gepäck nur 
noch an der Rezeption abgeben.

Durchs Rheintal ins Domleschg
Noch bevor sich die Begeisterung über die-
sen Service bei den deutschen Teilnehmern so 
recht Bahn machen kann, mahnt Nadja zum 
Aufbruch. Schließlich wollen die gut 40 Kilo-
meter der ersten Etappe bis auf die Hochebene 
der Lenzerheide ja irgendwie erklommen wer-
den. Es fängt recht einfach und gemütlich an: 
Parallel zum türkis schäumenden Rhein geht es 
talaufwärts dahin. Die Beschilderung lässt kei-
nen Zweifel, wir sind auf dem nationalen Ve-
loland-Radweg Nr. 6, der Graubünden-Route,   
unterwegs. Noch ist das ein geteerter Radweg, 
abseits der Verkehrsstraßen und Autobahn. An-
strengungslos gibt man sich den Aussichten auf 
die Calanda, den Churer Hausberg hin, lässt 
den Blick ins Vorderrheintal schweifen, passiert 
bei Ems einen Golfplatz, als unvermittelt eine 
Auffahrt zum Gangwechsel zwingt. „Schuld“ 
hat ein vor Jahrtausenden ins Rheintal abge-
gangener Bergrutsch, der die Talen-
ge verschloss. Hier bei Reichenau, 
wo Vorder- und Hinterrhein zusam-
menfließen, sind die Auswirkungen 
davon noch zu spüren. Der Rhein 
indes hatte seither Zeit, Canyon-artig seinen 
Weg nach unten zu graben, die Verkehrswege 
umgehen die Engstelle durch Flucht nach oben.

Dagmar erfährt nun den Unterschied zwi-
schen Elbdämmen und alpinen Vorgebirgshü-
geln am eigenen Leib. Sie schnauft schwer in 
der Hitze und dem Eifer des Gefechts. Nor-
berts Rat zu rechtzeitigen Schaltvorgängen 
kommt zu spät. Hochrot im Kopf hilft jetzt nur 
noch absteigen und die wenigen Meter zum 
flacher werdenden Höhenweg zu schieben. Iris 
war auf den Geländewechsel besser vorbereitet 
und auch Manuela lässt sich davon noch nicht 

in die Knie zwingen. „Wo wäre denn nun der 
nächste Bahnhof gewesen?“ will Dagmar wis-
sen, wenn sie denn hier schon hätte kapitulie-
ren müssen. „Gleich auf der anderen Seite des 
Rhein in Bonaduz“ kontert Nadja schlagfertig 
mit einem leichten Grinsen im Gesicht. Dass 
es weit und breit keine Brücke gibt, bleibt das 
Geheimnis der Eingeweihten. Dagmar aber ist 
beruhigt und steigt wieder auf.

Was folgt ist Genuss: Der nun weitgehend 
flach verlaufende Radweg hoch über dem Rhein 
zieht sich fernab von Straßen ins Domleschg, 
dem „Burgenland“ Graubündens. Über Rothen-
brunnen geht es nach Paspels, wo wir in einem 
alten Schloss Mittagspause machen. Nach 20 
Kilometern und 300 Höhenmetern ist Dagmar 
mit sich und dem Tourenverlauf zufrieden. Auf 
die Steigung nach Lenzerheide will sie verzichten 
und so folgt auch gleich wieder ihre Lieblings-
frage: „Wo ist der Bahnhof?“ Sieben Kilome-
ter entfernt in Thusis, bis dahin leicht bergab, 
flunkert Nadja, die nun ihrerseits die Erfahrung 
macht, dass deutsche Flachländer die ununter-
brochene Anwesenheit von Bahnhöfen offenbar 
als Selbstverständlichkeit betrachten.

Auf die Lenzerheide
Nach der Pause teilen wir uns auf, denn der 
Bahnhof von Thusis liegt nicht auf unserem Weg. 
Wir wollen bergwärts über den „Alten Schyn“ 
durch die enge Albulaschlucht hinauf auf die 
Lenzerheide fahren. Weitere 1000 Höhenme-
ter stehen uns bevor. Norbert begleitet Dagmar 
nach Thusis zum Bahnhof. Mit der Rhätischen 
Bahn werden sie nach Tiefencastel fahren und 
dort in den Postbus nach Lenzerheide umstei-

gen, das Bike immer dabei. Wir anderen wollen 
noch radeln und verschieben den Verkehrsmit-
teltest auf einen späteren Zeitpunkt.

Es folgt einer der schönsten Abschnitte 
Graubündens über den alten, teilweise verfal-
lenen historischen Saumweg durch die Albu-
laschlucht - über Jahrhunderte mit finsteren 
Befürchtungen der Reisenden auf dem be-
schwerlichen Weg über die Alpen versehen. 
Im Grunde nichts für Anfänger und Dagmars 
Entscheidung, darauf zu verzichten, war ange-
sichts der Steigungsprozente, der Temperatu-
ren und der Tatsache, dass nun für den Rest 

Nach ersten schweiß
treibenden Auffahr
ten radelt man hoch 
über dem Rheintal 
(o.) Richtung Thu
sis; Wasser fassen ist 
angesagt (l.), bevor 
es an den Aufstieg 
durch die enge Al
bulaSchlucht auf 
die Lenzerheide 
geht; die weitläufige 
Hochfläche bietet 
Bikern Trails jeder 
Couleur (M. und gr. 
Bild).
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der Etappe kein Verkehrsmittelanschluss mehr 
in Reichweite gerät, völlig richtig. Nadja redu-
ziert das Tempo und behält alle aufmerksam 
im Blick. Wenn hier jemand schlapp machen 
würde, gäbe es für ihn keine Rettung in Form 
eines roten Zuges. „Durch diese hohle Gasse 
muss man durch“ witzelt Nadja in Anspie-
lung an den Schweizer Landeshelden Tell und 
kündigt auch gleich an, dass es keine Schande 
wäre, stellenweise zu schieben. In der Tat, auf 
einer Länge von einigen hundert Metern ist der 
alte Saumweg so verfallen, dass man selbst mit 
einer Bombenkondition und Fahrtechnik berg-
auf kaum eine Chance hätte. Im Gesicht von 
Manuela spiegeln sich erste Zweifel, ob Moun-
tainbiken „ihr Ding“ werden könnte. Plötzlich 
ein unbeleuchteter, durch den Fels getriebener 
Tunnel, den Manuela hingegen wieder „cool“ 
findet. Das finden offensichtlich auch Schafe, 

die hier in der Sommerhitze gern zur Abküh-
lung vorbeischauen und dabei den Bodenbe-
lag tierisch „teeren“. Tastend trippeln wir im 
Stockdunkeln an der Felswand entlang. Meter 
um Meter gewinnt man an Höhe und plötzlich 
hat die Schlucht ein Ende. Eine kleine Kapelle 
auf einem Bergsporn markiert den Beginn der 
großen Hochebene hinauf zur Lenzerheide, die 
über Jahrhunderte nur während des Sommers 
von Sennern und deren Vieh bevölkert wurde. 
Endlich schweift auch wieder der Blick weit ins 
Albulatal und nach Savognin hinein und auf 
die imposanten und massigen Gebirgsstöcke 
der Bündner Alpen.

Seit vor über hundert Jahren ein pensio-
nierter Oberst das Skifahren nach Lenzerheide 
brachte, hat sich hier einiges verändert. Auf den 
großzügigen Weiden drängeln sich nun Hotels, 
Pensionen und Ferienwohnungen und in Feri-
enzeiten geht hier touristisch der Bär ab. Auch 
Mountainbiker kommen seit über zehn Jahren 
immer wieder gerne hierher. Mit einer Starthöhe 
von 1500 Metern über dem Meer ist man dem 
Himmel schon ein deutliches Stückchen näher 
als anderswo, und mit der modernen Berggon-
del aufs Rothorn ist man in nur wenigen Mi-
nuten knapp unterhalb der 3000-Meter-Marke 
inmitten schroffster Gebirgspanoramen.    

Von allen Bergen und rund ums Plateau gibt 
es Tourenmöglichkeiten im Übermaß und wer 

Die romanische Kirche 
Mistail oberhalb der Al
bulaSchlucht (gr. Bild); 
schieben oder biken –  
alles zu seiner Zeit (o.).

Von hier bis nach Italien und am selben Tag 
mit dem bus wieder zurückkommen
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fit ist, kann an einem Tag „von hier bis nach 
Italien fahren und noch am selben Tag wieder 
mit dem Bus zurückkommen“, erläutert Mar-
ketingchef Rolli Anderegg beim abendlichen 
Grillplausch am schönen Heidsee. Lenzerheide 
hat zwar keinen Bahnhof, bildet aber eine wich-
tige Station auf der Postbuslinie von Chur über 
den Julierpass ins Oberengadin und Bergell.

Via Albulapass ins Engadin
Für tags darauf verspricht Nadja einen schönen 
„Naturtrail“. Also verzichten wir nach Abgabe 
unserer Gepäckstücke erneut auf den Bus und 
rollen durch lichten Wald und vorbei an uralten 
windschiefen Almhäusern hinunter nach Tie-
fencastel. Der Weg ist stellenweise recht schmal 
und im dichten Wald sogar leicht abschüssig. 
Newcomer Dagmar schaut recht skeptisch den 
Abhang hinunter. „Auch nicht steiler als dei-
ne Dämme an der Nordsee“, meint Nadja und 
gibt ihr einen aufmunternden Klaps auf die 
Schulter. 700 Höhenmeter tiefer auf der Brü-
cke über die Albula fällt Dagmar 
ein Stein vom Herzen. Sie wollte 
nicht auch noch bergab kneifen und 
hatte sich zusammengerissen, resü-
miert sie ihr aufgewühltes Inneres. 
Es folgt nun die beschilderte Bikeroute 242, 
ein Klassiker im Albulatal. Von Tiefencastel 
bis Filisur geht es immer im Tal entlang, aber 
teilweise auf anspruchsvollen Wegen. Dass nun 
die Rhätische Bahn parallel zu unserer Strecke 
verläuft, interessiert momentan keinen. Alle 
haben Spaß an den technischen Herausforde-
rungen der schmalen Trails und so gelangen 
wir bei Filisur endlich zum berühmtesten Foto-
motiv Graubündens, dem Eisenbahn-Viadukt 
hoch über der Landwasser-Schlucht. 1903 
wurde diese kühne Konstruktion erbaut. Auf 
drei Pfeilern, 65 Meter über dem Talboden, 
wechselt die Eisenbahnbrücke die Talseite und 
verschwindet über ein dunkles Felsloch direkt 
im Berg. Logisch, dass auch wir mit gezückten 
Fotoapparaten hier solange warten müssen, bis 
auch über unseren Köpfen die „kleine Rote“ 
für wenige Sekunden Modell steht.

Weiter geht’s zum Kulturhaus Bellaluna 
oberhalb Filisur, unserer Mittagsrast. Über 
dieses schön renovierte Einsiedlerhaus erzählt 
man sich schaurige Geschichten. Hier soll es 
gespukt haben und die früheren Bewohner 
sollen gar Hexen gewesen sein. Dass die letzte 
Besitzerin auch noch einem Mord zum Opfer 
fiel, passt da gut ins abergläubische Bild, wel-

ches sich die Bevölkerung von dem Ort macht. 
Nach unzähligen Anekdoten müssen wir erst-
mals eine Entscheidung über den Fortlauf un-
serer heutigen Tourenetappe treffen. Bis nach 
Pontresina im Oberengadin wollen wir noch, 
doch es ist bei den vielen Fotostopps schon 
etwas spät geworden. Die Rhätische Bahn 
erlaubt uns nun verschiedene Optionen: Von 
Filisur oder Bergün kann man entweder einen 
Teil oder gleich die gesamte Passüberquerung 
über den Albulapass einsparen. Auch im Enga-
din entlang des Inn verkürzt sie noch manchen 
Kilometer. Im Grunde kann nun jeder selbst 
für sich entscheiden, wie viel oder wie wenig 
er noch biken möchte, denn die Rhätische 
Bahn fährt zuverlässig im Stundentakt. Und so 
kommt es auch: Dagmar wird die gesamte Stre-
cke mit der Bahn zurücklegen, Manuela auch, 
teilt die Fahrt aber wegen einer ausführlichen 
Besichtigung Bergüns in zwei Teile auf, wäh-
rend Iris noch bis Bergün biken möchte, um 
dann dort in den Zug zu steigen. Für Norbert 

ist am Bahnhof der Zeitpunkt des Abschieds 
gekommen, denn er muss zurück nach Chur. 
Und Nadja? Die will unbedingt noch für einen 
Bikewettkampf im Sommer trainieren und be-
schließt deshalb, auch noch den Rest der Etap-
pe auf dem Rad zu bewältigen.

Abschluss am Inn
Spätestens am dritten Tag auf dem Innradweg 
nach Scuol hat jeder das Prinzip von „Trail & 
Rail“ begriffen: Biken gerade mal soviel man 
will – und dann ab in den Zug oder Bus. Das 
funktioniert nicht nur entlang der Talradwege, 
sondern auch bei Etappen über Pässe. In diesem 
Fall muss man sich halt vorher Gedanken über 
mögliche Pausen und Haltestellen gemacht ha-
ben und den Fahrplan mit sich führen. Mit der 
Sicherheit einer komfortablen Bahnverbindung 
statten wir in Zernez dem Dokumentationszen-
trum des Nationalparks einen längeren Besuch 
ab und quälen den Direktor mit der Frage, wa-
rum er denn im Nationalpark das Biken eigent-
lich nicht erlaube, und tun dazu ganz entrüstet. 
Wahrscheinlich hält er uns für militante Hard-
core-Biker. Was er nicht weiß ist, dass wir so 
ziemlich das Gegenteil sind: Biker mit Zugfahr-
schein, den wir gleich benutzen werden. f 

Am Heidsee auf dem 
Plateau der Lenzerhei
de (l. o.); entlang der 
Bikeroute 242 durch 
das Albulatal wird 
man hin und wieder 
von der „kleinen Ro
ten“ überholt (l. M.); 
das Viadukt bei Land
wasser setzt jeden in 
Erstaunen (gr. Bild); 
im Engadin radelt es 
sich gemächlich ent
lang des Inn (l. u.).

am dritten Tag hat jeder das Prinzip 
vom „Trail&rail“ begriffen



 

Mountainbiken ist ein touristischer 
Schwerpunkt im Graubündner und 
Schweizer Sommertourismus. Zahl-
reiche bikewege sind beschildert und 
ergänzendes Infomaterial ist über re-
gionale und kantonale Fremdenver-
kehrsämter sowie über Publikationen 
im buchhandel erhältlich. nachdem 
von der Stiftung „Veloland Schweiz“ 
bereits ein landesweites radfernwe-
genetz für die gesamte Schweiz erar-
beitet wurde, ist nun der ausbau der 
regionalen radwege im Gange. 
erste ergebnisse sind in Graubünden in 
Form des Inntalradwegs, der Prättigau-
route und am Lukmanierpass erkenn-
bar. Gleichzeitig wird auch der ausbau 
eines engmaschiges bikewegenetzes 
bis 2008 nach diesem Muster voran-
getrieben. Parallel dazu arbeiten die 
Fremdenverkehrsorganisationen am 
aufbau der notwendigen Infrastruktur.

 Trail & Rail

Fahrradtransport

das öffentliche Verkehrsnetz in der 
Schweiz und insbesondere in Grau-
bünden ist äußerst bikerfreundlich. 
die Mitnahme ist in den allermeisten 
Zügen nach dem System des „Selbst-
verlads“ möglich. das bedeutet, dass 
der Fahrgast sein Fahrrad in die spe-
ziell ausgewiesenen Waggons (teils 
Gepäckwaggons, teils Fahrradabteile 
in normalen Waggons) selbst einstellt 
und am gewünschten ausstiegsort 
auch wieder selbst herausnimmt. Meist 
ist das zugbegleitende Personal dabei 
behilflich, insbesondere wenn Gepäck-
waggons mit speziellen Ladetüren vor-
handen sind.

Preise

e bahn: auch die Preisgestaltung ist 
einfach: auf Kurzstrecken wird bis zu 
einem Maximalpreis von 15 Franken 
für eine Fahrradkarte ebensoviel be-
zahlt wie für das Fahrgastticket. bei 
weiteren entfernungen lohnt sich dann 
der Tagesfahrschein, der innerhalb 
des Streckennetzes der rhätischen 

Graubünden

   Die wichtigsten Bahnlinien

e rhein-albula-engadin-Linie: Chur 
– Thusis – Tiefencastel – albulatal 
– St. Moritz/engadin 

e Prättigau-Linie: Landquart – davos 
– Tiefencastel 

e Chur – arosa 
e Klosters – Vereinatunnel – unter-

engadin
e Scuol – St. Moritz/engadin 

Linien-Übersichtskarte 

Öffentliche Verkehrsmittel Schweiz: 
http://mct.sbb.ch/mct/ 
veloselbstverlad-uebersichtskarte.pdf 

Fahrplansucher: 

www.sbb.ch, www.fahrplanfelder.ch, 
www.postbus.ch 

Schweizer Bahnen und Radbeförderung: 
http://mct.sbb.ch/mct/reisemarkt/ 
services/wissen/velo/ 
veloselbstverlad-schweiz.htm 

 Die wichtigsten Postbus-Linien

e Chur – Thusis – Splügen – San 
bernardino – bellinzona 
e Chur – Lenzerheide – Tiefencastel 
– Julierpass – St. Moritz/engadin 
e davos – Flüelapass – unterengadin 

Velotransport im Postauto: 

www.postauto.ch/de/pag_sg_ 
velo_und_postauto.pdf 

Postauto 
e Geschäftsstelle Chur, 
Tel. 0041/81/2 56 31 66,  
www.postauto.ch 
e Geschäftstelle Thusis,  
Tel.: 0041/81/6 51 11 85
e Geschäftsstelle engadin/Scuol,  
Tel.: 0041/81/8 64 16 83
e Geschäftsstelle engadin/St. Moritz, 
Tel.: 0041/81/8 33 94 40

 Bikerouten

Mountainbiken lässt sich im gesamten 
rhätischen Streckennetz sehr gut mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln kom-
binieren und in individueller Tourenwahl 
gestalten, auch Pässe übergreifend 

bahn zu beliebig häufigen Fahrten be-
rechtigt.
e bus: auch die in der ganzen Schweiz 
äußerst beliebten gelben Postbusse be-
fördern biker und ihre Fahrräder – oft 
in die entlegensten Winkel. allerdings 
ist diese regelung nur theoretisch, 
denn der busfahrer kann die beförde-
rung von Fahrrädern versagen, wenn 
im Gepäckabteil des busses kein Platz 
mehr vorhanden ist oder die unver-
sehrtheit anderer Gepäckstücke nicht 
gewährleistet wird. es besteht also kein 
anspruch auf beförderung. reservie-
rung, insbesondere für Gruppen, wird 

: info:  Mountainbiken in Graubünden
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empfohlen. biker, die den Postbus in 
anspruch nehmen möchten, müssen 
also auf günstige umstände hoffen. In 
der regel funktioniert das vor allem an 
den Starthaltestellen in den größeren 
Orten wie beispielsweise Chur, Thusis, 
davos oder St. Moritz recht gut. an den 
Haltestellen entlang einer Linie kann es 
vorkommen, dass die aufnahmekapazi-
tät bereits erschöpft ist. die Mitnahme 
eines Fahrrads im Postbus kostet zu-
sätzlich zum Fahrgastschein einheit-
lich sechs Franken, unabhängig von der 
Streckenentfernung, aber für jede Linie 
extra.

Die Mitnahme von Fahrrädern erfolgt 
nach dem Prinzip des „Selbstverlads“.
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Graubünden Unterwegs

(albula, Julier, Flüela, Vereinatunnel). 
die hier beschriebene route führte von 
Chur durchs Hinterrheintal und Thusis nach 
Lenzerheide und ins albulatal. es wurde 
der albulapass ins Oberengadin überquert, 
dann entlang des Innradwegs nach Scuol 
geradelt. Von Scuol ging es durch den Ver-
einatunnel ins Prättigau und ab Klosters 
wieder zurück nach Chur. Für die 300 Kilo-
meter lange Strecke benötigt man vier Ta-
ge, insbesondere wenn man lange etappen 
mit der bahn abkürzt. Pauschalarrange-
ments mit Gepäcktransport (siehe unten) 
führen beispielsweise in drei Tagen von 
Lenzerheide über arosa und Klosters nach 
davos (www.daroserheide.ch).

 Touristische Infos

e Schweiz Tourismus, Tel.: 00800/10 02 
00 30 (gratis), www.MySwitzerland.com
e Graubünden Ferien, Tel. 0041/81/2 54 
24 24, http://ferien.graubuenden.ch/de/
navpage.cfm?category=bikeGr 
e bike-Pauschalen: 
http://ferien.graubuenden.ch/de/pauscha-
len.cfm?showList=true&category=1015
e bikerfreundliche unterkünfte: bike & 
Sleep, Tel. 0041/1/6 80 22 22, 
www.myvelotel.com 
e Infoseite Schweizer radwegenetz: 
www.veloland.ch 
e Interaktive bikeroutenführer: 
 www.bike-explorer.ch 
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Intensive 

Emotionen und 

Leidenschaft im 

Land von blau 

und grün- von 

Himmel, Meer 

und Bergen

OPATIJA
RIVIERA

3 Tage 
Aktivurlaub:

schon ab 87 EUR 
pro Person

(2 x HP in den Hotels 
+ 1 Aktivprogramm)

tel. 00385 51 710 371
marketing@liburnia.hr

www.liburnia.hr
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