
Gaisbock Jubel-ä-ums-tage 2013 
….nun denn, dass zehnjährige Gaisbockevent steht also im Hause.  
nach Mehrheitsbeschluss ist klar, wir attackieren den Kalterersee 
stationär mit bikes.  
Alles gepackt und voll aufgeladen. 7 Böcke hoch sen-bock. cw-bock. 
her-bock. s-bock. kW-bock. b-horn und der t-bock.  
Landi voll aufgeladen und am Freitag 10:00 gehts los. Radlklub 
Bikeanhänger vollgeladen - Stromstecker abmontiert - im strömenden  
Regen bei her- bock repariert - bei walsberg mit kw-bock getroffen- bei 
landi-alle instrumente finster- keine lichtmaschinenfunktion - also zurück 
zum sen-bock auf einen kaffee und Beratung. Umplanung.  
Umgepackt auf kw-bock octavia und los.  
Stefan kommt nach - mit VW bus - Platten - also vier neue reifen.  
 
Wie auch immer - es ist 18:30 und wir Sieben sind auf den letzten zwei 
Stellplätze beim camp Gretl aufgeschlagen. Weber zelt plus drei 
Schlafzelten bei Regen aufgeschlagen und mit VW bus nach Kaltern 
gedieselt wo wir leckere Pizza in nobler Pizzaria speisen.  es geht 
bergauf !!! Noch ein zwei Zeltachterl und Sackruhe.  
 
SAMSTAG 11.05.2013 1279Hm / 35,3km Kaltere Panoramarunde 
der Regen kommt in der Nacht zurück. Somit können die Achterl noch 
ein wenig in der Waagrechten verdaut werden, ehe wir unterm Weberzelt 
frühstücken. Die nachbarlichen Colnagos rücken unerschrocken aus. So 
entschließen auch wir- los geht’s!! Die Maschinen werden gerüstet und 
die Regenklamotten gecheckt. Nach dem Regenradar sollen wir 
Richtung Süd losziehen welches wir kurz nach Mittag auch machen. Der 
Regen hört auf und bald ist die Adjustierung kurz  (außer bei mir). Wir 
nehmen die Panoramarunde in Angriff und kurbeln auf steilen Rampen 
und trails nach oben. Morastiger Boden macht die Sache richtig lecker. 
Bei spitzen Aus(ein)blicken und leichter Bewölkung erreichen wir die 
Mendelpasstrasse wo die motorisierten Kollegen alles geben.  
Bei einem netten Gut gibts Cappuccino und lecker Kuchen. So sind wir 
gestärkt für die letzten Kilometer bis Kaltern welche uns bei den 
Eislöchern vorbeiführen. Noch ein Stopshop und wir sind fürn Weber 
gerüstet. Zuvor noch ein Sprung in das angenehme Kaltererseenass. 
Noch bevor der See kippt verlassen wir diesen um die Auernigg 
Leckerein auf den Grill zu werfen- ein Gedicht. Noch ein paar Achterl St. 
Magdalena dazu - ein Top Tagerl neigt sich zu Ende (daheim 
Dauerregen)  
 
  



SONNTAG 12.05.2013 Cislonaalm  
Wolkenloser Himmel begrüßt uns um kurz vor acht. Juhu !!!  
Frühstück in der Sonne. Eigentlich gibt es keine Zeit zu verlieren, doch   
es ist zu gut hier in der Sonne zu sitzen. Nun aber los, gemütliches 
einrollen durch die Weingärten nach Auer. Ab nun gehts bergauf, leicht 
steigend einer alten Bahntrasse folgend, zwar etwas eintönig aber 
gemütlich kurbeln wir empor. Bevor wir unser Ziel die Cislonalm 
erreichen noch ein Trail. Perfekt also für eine Jause hier auf der Hütte. 
Wir sind also gerüstet für die flowige Abfahrt ins Tale. Ziemlich cool !!! 
Ein paar Stufen später sind wir zurück im Tale um nach einen kurzen 
Zwischensprint beim camp einzutrudeln. Der obligatorische Sprung ins 
Nass folgt um uns etwas später noch ein kühles Achterl beim Kiosk zu 
gönnen. Hochgenuss in der Sonne.  
Mittlerweile ist der Weber auf Temperatur und die Grillasche kann 
starten. Ein leichter Regenguss bringt Abwechslung in die 
Angelegenheit, doch tut dem kulinarischen Hochgenuß keinen Abbruch.  
Eine Bratwurst, ein Hochrückensteak, ein Kottelette und als Nachspeise 
eine Käse Kreiner. In feinster Qualität und pro Person versteht sich. Die 
Beilagen werden überbewertet das Weinderl und die Schokobananen 
unterbewertet…. 
 
MONTAG 13.05.2013 Eppaner Höhenweg 1010Hm 
Herrliches Wetter erwartet uns an unserem Heimreisetag. Also werden 
die Zelte verstaut und nach dem gemütlichen Frühstück die gröbsten 
Heimreisevorbereitungen getroffen. Nun sind wir also bereit für die 
Abschlusstour- den Eppaner Höhenweg. Durch die weingärten gelangen 
wir nach Kaltern um zur schönen Panoramarunde auszuholen. Nach 
Eppan geht’s in Serpentinen bergauf, um im Anschluß entlang der 
Höhenlinie auf knackigen trails zurück Richtung See zu gleiten. Herrlich 
welche Routen hier für den biker ausgeschrieben sind.  
Kurz vor 15:00 sind wir beim camp zurück um uns im See zu erfrischen. 
Die bikes sind verstaut und wir sind bereit für die Heimfahrt. Kurzer 
Boxenstopp am Dorfplatz im Kaltern um noch ein wenig Sonne und ein 
Häppchen zu tanken. Wir sind gerüstet für den Regen welcher uns 
bereits am Brenner erwartet. Drei Herrliche Tage neigen sich dem Ende 
zu….. GAISBOCK 4 ever !! 
 
 
 
 


