
 

 

P-Seminar Sport: 

Mit dem Mountainbike über die Alpen 
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1 Thema des Seminars 

1.1 Alpenüberquerung mit dem Mountainbike 

Wie der Name unseres P-Seminars „Mit dem Mountainbike über die Alpen“ 

bereits verrät, hatten wir eine wunderschöne Tour für das Ende der Sommer-

ferien geplant. Von der Geigenbauerstadt Mittenwald an der Lettischer Ache 

entlang sollte es unter schroffem Wettersteinkalk nach Ehrwald und auf den 

Spuren der alten Römerstraße Via Claudia Augusta über den Fernpass ins In-

ntal, bergauf durch das Ötztal zum Timmelsjoch und bergab durch das Pas-

seiertal nach Meran, über das Gampenjoch ins Nonstal und entlang der Tren-

tiner Seen Giustina, Andalo, Molveno, Toblino und Cavedine zum Gardasee 

gehen. Alle Teilnehmer des Seminars haben sich sehr auf die Herausforderung 

der Alpenüberquerung gefreut. Ein besonderes Highlight sollte der Gardasee 

als Ziel unserer Tour darstellen. 

1.2 Corona-bedingte Alternativlösung 

Durch das Coronavirus wurde unser P-Seminar Sport in verschieden Hinsichten ziemlich eingeschränkt. Am 

meisten natürlich darin, dass durch das Verbot von Schulfahrten keine Alpenüberquerung mehr möglich war. 

Da die Route und auch das Ziel, der Gardasee, schon festgelegt waren, war das ein besonderer Schlag. Auch 

die teils schon für Freitagnachmittag (in den P-Seminarstunden) angedachten Trainingsfahrten, waren durch 

die Schulschließung und den Lockdown nicht möglich. Doch unsere Motivation litt nicht darunter. Die Ar-

beitsgruppen hatten nun eine weitere Aufgabe: jede Gruppe organisierte eine Tour, die wir am letzten Som-

merferienwochenende gefahren sind. Trainiert wurde nur in Kleingruppen oder allein. Noch vor den Som-

merferien fuhren wir zumindest eine gemeinsame Trainingstour (natürlich mit genug Sicherheitsabstand). 

Einige Wochen nach den drei Touren kurz vor Schulbeginn entschied sich das Seminar kurzfristig eine weitere 

Tour an einem Freitag zu fahren, bei der sogar ein Gast aus einem anderen Seminar mitfuhr. Während den 

Touren wurde der Instagram Account des Seminars auch fleißig mit Bildern, Live Videos und Stories versorgt. 

Der November Lockdown zwang uns nochmals zum Umplanen, da wir den eigentlich geplanten Elternabend 

nicht veranstalten können. Als Alternative sind ein Flyer und dieses E-Book geplant. Dadurch können Impres-

sionen unserer Tour mit Eltern, Lehrern und sonstigen Interessierten geteilt werden. 

2 Touren 

2.1 Probetour 

Am Tag der Trainingstour, hat sich das ganze P-Semi-

nar Team zuerst am Sportplatz der Dreifach-Turnhalle 

versammelt, um eine Anwesenheitskontrolle durch-

zuführen. Danach ging es weiter mit dem Aufbauen 

und Absolvieren eines Parcours vor Ort. Nachdem je-

der diese Teststrecke durchgefahren ist, ging es schon 

mit der nächsten Übung weiter. Bei dieser lernten wir 

die notwendigen Handzeichen fürs Anzeigen eines 

Hindernisses und wiederholten die im Straßenverkehr 

üblichen Handzeichen.  



Außerdem wurde nochmal besprochen, wie man sich im Straßenverkehr auf dem Fahrrad zu verhalten hat. 

Zum Schluss teilten wir uns in drei Gruppen von jeweils fünf Personen auf, um den Straßenverkehr nicht 

aufzuhalten. Nachdem Herr Kitzler die Warnwesten, für die jeweils letzten aus jeder Gruppe ausgeteilt hatte, 

ging die Tour auch schon los. Der Hinweg erstreckte sich über ca. 23 Kilometer und das Wetter war herrlich. 

Als wir am See angekommen waren, legten wir eine Stunde Pause am wunderschönen Weicheringer See ein, 

in der man baden, etwas essen oder einfach nur 

entspannen konnte. Danach traten wir den Rück-

weg unserer Tour an. Als wir dann wieder am Gym-

nasium Schrobenhausen angekommen waren, ver-

abschiedeten wir uns und jeder fuhr seinen Weg 

nach Hause. Insgesamt sind wir ca. 3,5 Stunden bei 

einer Durchschnittsgeschwindigkeit 

von 20 km/h gefahren, somit war die 

Trainingstour ideal als Vorbereitung 

auf die nächsten, etwas anspruchs-

volleren Touren. Link zur Probetour.                       

 

2.2 Münsterer See 

Am ersten Tag der Tour ging es für die Gruppe um Kursleiter Herrn Kitzler zum Münsterer See. Um Punkt 

neun Uhr morgens traten die 15 Schülerinnen und Schüler und die beiden Lehrkräfte, Herr Kitzler und Herr 

Stiefken, die 80 Km lange Etappe an. Die Routenplanung erfolgte von den Mitgliedern der Gruppen Route 

und Training. Sie führte vom Startpunkt, dem Gymnasium Schrobenhausen, nach Pöttmes, wo der erste Halt 

stattfinden sollte. Nach erfolgreichen ersten 15 Kilometern und erneutem zusammenkommen des P-Semi-

nars, ging es weiter zum wunderschönen Münsterer See, an dem eine einstündige Badepause eingelegt 

wurde. Bis hierhin hatte die Gruppe knapp 40 km zu-

rückgelegt und einige wunderschöne Landschaften 

und zuvor nichtbekannte Radwege kennengelernt. 

Nach dem Ausruhen der bis dahin leicht angespann-

ten Waden- und Beinmuskulatur stand bereits die 

Rückfahrt bevor. Diese wurde ebenfalls souverän 

und ohne jegliche Beschwerden gemeistert, sodass 

wir nach 80,2 km, 530 Höhenmetern und 4,5 Stun-

den reiner Fahrzeit gegen 16:30 Uhr am Gymnasium 

ankamen, wo wir uns verabschiedeten und schließ-

lich auf die kommenden zwei Tage freuten. 

 Link zur Tour 1.  

  

 

 

 



2.3 Rundtour um Schrobenhausen 

Über das Gorchat (Naturschutzgebiet um Schrobenhausen) und den Maria Beinberg erreichten wir am zwei-

ten Tag das Metzgerbräu in Hohenwart, in dem wir ein leckeres Mittagessen zu uns genommen haben. Auf 

dem Rückweg machten wir Rast im historisch interessanten Hin-

erkaifeck und am SSV-Heim. Allgemein kann man diese Tour als 

anspruchsvollste bezeichnen, da wir hauptsächlich durch steiles, 

steiniges und schwieriges Gelände gefahren sind. Infolgedessen 

mussten wir uns auch mit einigen unerwünschten Reifenpannen 

auseinandersetzen. Besonders der Weg durch den Wald von 

Aresing nach Gröben war eine Herausforderung. 

Nach unserer stärken-

den Mittagspause ging 

es am Klosterberg vorbei Richtung Hinterkaifeck, wo wir uns über 

den unaufgeklärten Mordfall informiert haben. Insgesamt bewäl-

tigten wir an diesem Tag eine Strecke von 51 Kilometern und 390 

Höhenmetern.  

Link zum Hinweg der Tour 2. 

Link zum Rückweg der Tour 2.  

 

2.4 Baarer Weiher 

Wir sind wie die beiden Tage davor am Gymnasium Schrobenhausen gestartet. Zuerst ging es ein kurzes 

Stück durch Schrobenhausen und dann in Richtung Hohenwart. Nach einer kleinen Pause sind wir auch schon 

in Reichertshofen am Baarer Weiher angekommen und machten unsere große Pause, um wieder Energie zu 

tanken. Auf dem Rückweg ging es auf einer relativ gerade Strecke nach Karlskron. Dort bogen wir Richtung 

Brunnen ab und kamen an Pobenhausen vorbei. Kurz nach Brunnen bogen wir nochmal von der Hauptstraße 

ab, um den Offroad-Weg zu folgen. Da es schließlich die letzten Meter der ganzen Tour waren, powerten wir 

uns nochmal richtig aus. Als wir voller Vorfreude auf das 

gemeinsame Abschluss Essen im Ristomassimo, wieder 

in Schrobenhausen ankamen, hatten wir alle einen rie-

sigen Hunger, welchen die Pizzen zum Glück gestillt ha-

ben. So hatten wir einen wunderschönen Abschluss der 

P-Seminar Sport Fahrradtouren.  

Link zur Tour 3. 

 

 



2.5 Abschlussfahrt nach Obermauerbach ins Canada 

Nach unserer drei tägigen Fahrradtour, entschied sich 

das P-Seminar nochmals eine letzte Abschlusstour zu 

machen. Pünktlich um 10 Uhr morgens bestieg die 

aus nur noch 8 Schülern bestehende Gruppe zusam-

men mit Herr Kitzler ein letztes Mal ihre Moutain-

bikes. Die große Dezimierung der Teilnehmer war 

Corona bedingt. Die Route wurde von der Gruppe 

Ausrüstung ge-

plant und führte 

uns über einige Wald- und Feldwege durch Gachenbach, Rapperzell und 

Untermauerbach zum Zielort. Angekommen im Restaurant Canada 

wurde die Gruppe, in einer einstündigen Erholungspause, mit einem 

Weißwurstfrühschoppen begrüßt. Da nun nach erfolgreicher Erholung 

und gelungener Stärkung nur noch die Hälfte des Weges zu bestreiten 

war, waren wir umso motivierter und fuhren nochmal durch ein gelän-

debetontes Waldstück, um eine schöne Kapelle zu besichtigen. Nach die-

ser Belastung neigten sich die Kräfte der gesamten Gruppe dem Ende zu. 

So entschlossen wir uns spontan auf Radwege und Straßen auszuwei-

chen. Letztendlich kamen wir nach 45 km, 370 Höhen-

metern und 3,5 Stunden Fahrtzeit wieder am Gymna-

sium Schrobenhausen an. Link zur Tour 4.  

 

3 Gruppentätigkeit 

3.1 Training 

Die Trainingsgruppe, die sich aus Beate Zeller, Max Amler und Johannes Frahammer zusammensetzt, war für 

die körperliche Vorbereitung der Gruppe zuständig. Genauer gesagt war, neben anfänglichen Informationen 

zum Ausdauertraining, eine Probetour zum Test der körperlichen Fähigkeiten angedacht. Daraufhin wären, 

nach einem genauen Test der persönlichen Ausdauerleistungen, individuelle Trainingspläne zusammenge-

stellt worden, mit denen sich die gesamte Truppe auf die anspruchsvolle Tour vorbereitet. Um sich auf die 

enormen Höhenmeter der Gebirgstour vorzu-

bereiten, war auch eine Tagestour in den Ber-

gen geplant, da vergleichbare Herausforderun-

gen in der direkten Umgebung rar sind. Außer-

dem wären die planmäßigen Unterrichtsstun-

den, nach abgeschlossener Planung, für ge-

meinsame (kleine) Trainingstouren genutzt 

worden. Aber auch in der Trainingsgruppe gab 

es starke Einschränkungen durch Corona, ob-

wohl man dies vielleicht nicht erwarten würde. 

Durch das Wegfallen der ursprünglichen Tour, 

fielen auch die Ansprüche an die Kondition, 



insbesondere an die der Höhenmeter. Aus den ursprünglich bis zu 1200 Höhenmetern pro Tag, wurden 

schlussendlich etwas mehr als 500. Aus diesem Grund und durch das komplizierte Homeschooling, was dann 

schließlich in wöchentlich wechselnden Unterricht eingetauscht wurde, entfernten wir uns von der Idee in-

dividueller Trainingspläne und empfahlen mithilfe des Vorwissens des Ausdauerreferats eigenverantwortli-

ches Training. Dies wurde stets in einem Trainingstagebuch festgehalten, was die Möglichkeit ergab, einen 

Wettkampf, wer am härtesten trainiert, auszutragen. Die anfängliche Probetour zeigte zudem, dass wir alle 

auf dem richtigen Weg waren. Dank dieser Trainingsmaßnahmen konnten wir alle, während der richtigen 

Touren, mit unserer Kondition überzeugen. 

3.2 Routenplanung 

Die Aufgabe unserer Gruppe war das „Fundament“ unseres Seminars. Unser Schwerpunkt lag darauf, die 

Route, die das gesamte Seminar über die Alpen bringen sollte, zu erarbeiten. Wir drei, Jusuf Elshani, Maurizio 

Kukule und Lukas Hopf, hatten noch keinerlei Erfah-

rungen mit einer solchen Aufgabe gemacht, da un-

sere bisherige Mountainbike-Erfahrung auf unsere 

Region und näherliegende Ziele beschränkt war. Zu 

Beginn unterschätzten wir die Aufgabe, doch nach 

einiger Recherche wurde uns klar: Das Angebot an 

MTB- Routen über die Alpen im Internet und in Fach-

literatur ist nahezu unerschöpflich und „die eine 

beste Route“ gibt es nicht. Wir einigten uns auf drei 

Favoriten, die wir am liebsten alle gefahren wären. 

Möglichkeit eins wäre vom Lago d`Iseo durch die 

Ostschweitz zum Bodensee gegangen. Sie war wohl unsere schwerste Auswahlmöglichkeit und wir waren 

uns unsicher, ob diese Route für eine ersten Alpenüberquerung geeignet war, da wir über 10000 Höhenme-

ter auf Hang-Pisten, Waldwegen und MTB-Trails überwinden hätte müssen. Die zweite Option war die in 

unseren Augen meistgefahrenen Tour: Von Garmisch-Partenkirchen zum Gardasee über den Fern- und Re-

schenpass, welche der alten Römerstraße Claudia Augusta folgt. Hier waren wir uns sicher, dass diese Route 

mit 362km und 5500hm für alle Seminarteilnehmer machbar war. Doch fehlt hier nicht ein wenig die Her-

ausforderung? So einigte sich das Seminar auf den dritten Routenvorschlag unserer Gruppe: Von Garmisch 

über das Timmelsjoch in 344 km und 7100 Höhenmeter zum Gardasee. Diese Route war nach Einschätzun-

gen des Seminars in 5 Tagen für alle Teilnehmer möglich, doch wurde allen klar: Nur nach einer intensiven 

Vorbereitung und detaillierter Planung aller Gruppen. So markierten wir schon im Januar die letzte Sommer-

ferienwoche rot in den Kalendern. In allen Gruppen liefen die Planungen nach Beschluss der Route auf Hoch-

touren. Unsere Aufgabe war es nun eine detaillierte Route auszuarbeiten, die Hin-und Rückfahrt zu planen 

und Möglichkeiten für ein Begleitfahrzeug auszuarbeiten. 

 

3.3 Verpflegung und Unterkunft 

Die Gruppe Verpflegung, bestehend aus Daniel Kinsvater, Maxi Seeck und Vitus Westermair, war für die 

Versorgung während der Tour sowie für die Organisation der Unterkünfte verantwortlich. Zudem sollte ein 

optimales Ernährungskonzept erstellt und präsentiert werden und über Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe 

der geplanten Route informiert werden. 



Wie bekannt konnte allerdings der ursprüngliche Plan durch die Covid-19 Pandemie unter keinen Umständen 

durchgeführt werden, wodurch viele Aufgabenbereiche der Teilgruppe ihre Importanz komplett verloren, 

aber simultan eine neue Aufgabe, mit dem Erstellen einer Tour, hinzukam. Denn während ursprünglich Über-

nachtungen in Hotels, Herbergen o.Ä. vorgesehen waren, konnte jeder Seminarteilnehmer aufgrund der ein-

zelnen Tagestouren zu Hause schlafen und auch Information über z.B. Supermärkte war kaum notwendig, 

da die regionalen Einkaufmöglichkeiten der Allgemeinheit bekannt 

waren. Die Präsentation über richtige Ernährung, welche bereits er-

stellt und vorbereitet war, konnte unglücklicherweise aufgrund der 

Umstände ebenfalls nicht vorgestellt werden, wobei jedoch jeder 

Teilnehmer schon von Grund auf einen gesunden Lebensstil und 

ausreichend Vorwissen hatte, wodurch dieser Aspekt im Endeffekt 

wohl keinen allzu großen Einfluss gehabt hätte. 

In der Folge 

der Neuverteilung der Aufgaben oblag es den einzel-

nen Gruppen mindestens eine Tagestour zu planen. 

Dabei erstellten wir zunächst einen Plan für eine Trai-

ningsroute, welche zur Vorbereitung diente, genauso 

wie eine Weitere, welche ursprünglich als Abschluss 

geplant war. 

 

 

 

 

3.4 Ausrüstung 

Die Gruppe Ausrüstung, Jonas Steinberger, Simon Schnell und Simon Schönauer waren für jegliche organi-

satorische und handwerkliche Aufgaben im Zusammenhang mit dem Gruppenname Ausrüstung zuständig. 

Zentrale Aufgabe für unsere Gruppe war die Besorgung von geeignetem Reparaturwerkzeug. Zudem hätten 

wir ein notweniges Begleitfahrzeug organisieren müssen, welches uns während der ganzen Tour bereitge-

standen wäre. Des Weiteren sollten ausführliche Listen, die zur Orientierung und Empfehlung, was für die 

Alpenüberquerung benötigt wird, erstellt werden. 

Jedoch sind diese Arbeitsaufgaben durch den bedauernswerten Covid-19-bedingten Ausfall der Tour teil-

weise weggefallen. Da wir aber dennoch unseren Ausflug machen wollten, blieb uns keine Arbeit erspart. 



Wir besorgten Reparaturwerkzeug, erlernten und verfeinerten die Bedienung. Dies war sehr hilfreich, da in 

den 3-Tourtagen, insgesamt vier Reifenwechsel und einige kleinere Aufgaben zu meistern waren.  

Wir als ganzes Seminar hielten es für übertrieben, ein Begleitfahrzeug für diese drei kleinen Touren zu ar-

rangieren und haben uns deswegen entschieden, ein helfendes Elternteil auf Abruf erreichen zu können, da 

wir uns im Umkreis von unter 50 Kilometern bewegten. Außerdem fertigten wir Listen, unter anderem zur 

Überprüfung der Sicherheit des Fahrrads und für empfehlenswerte Ausrüstung, an. Diese waren aber nicht 

zu ausführlich, da wir ja jeden Abend wieder zu Hause ankamen und uns neu rüsten konnten. Außerdem 

beschlossen wir als Kurs, dass jede Kleingruppe eine eigene Kleintour anfertigen sollte, weshalb wir eine 

Tour nach Markt Indersdorf planten. Diese wurde dann im Endeffekt aber nicht gefahren, da wir uns für eine 

leichtere Variante entschieden, um bereits nach dem 3. Tag nicht allzu erschöpft die Tour zu beenden. Dafür 

gab es Anfang Oktober, unmittelbar vor der erneuten Schulschließung, noch eine Tour im Aichacher Hinter-

land. Bei Brezen und Weißwurst haben wir da dann erfahren, dass wir am Montag erstmal zuhause bleiben 

sollten. 

 

3.5 Sponsoring und Presse 

Die Gruppe Sponsoring und Presse bestand aus Veronika Schlingmann, Mona Märkl und André Knoll und 

hatte die Aufgabe Sponsoren zu finden, ein Trikot zu organisieren und unser Projekt der Öffentlichkeit zu 

präsentieren. Auch unsere Arbeitsgruppe wurde durch die 

Pandemie eingeschränkt. Durch die schwierige wirtschaft-

liche Lage war es nicht einfach, Sponsoren für unser Projekt 

zu finden. Wir sind direkt auf Firmen zugegangen und 

konnten glücklicherweise drei große Sponsoren für uns ge-

winnen. Die Arztpraxis Dr. Schlingmann, Kaffeekontor Bay-

ern und die MBDA. Dadurch war es uns möglich, ein gutes 

Fahrradtrikot bei M&M Sports zu designen. Diese Zusam-

menarbeit verlief ohne Probleme und wir waren sehr zu-

frieden mit dem Endergebnis unseres Trikots.  

 

Die Gestaltung eines öffentlichen Präsentationsabend wird aufgrund der sich wieder zuspitzenden Lage lei-

der ausfallen. Anstatt dessen gestalten wir eine Homepage und veröffentlichen ein E-Book. Vielleicht wird 

in einigen Monaten ein Abschlussabend im kleinen Kreis möglich sein, aber momentan kann das noch keiner 

wissen. Alles in allem kann man sagen, dass trotz der schweren Ausgangslage die Inhalte unserer Gruppe gut 

bearbeitet werden konnten.  

4 Fazit 

Zurückblickend auf den Verlauf unseres Seminars können wir sagen, dass wir trotz der großen Herausforde-

rungen einen attraktiven Alternativplan auf die Beine gestellt haben. Ein besonderes Highlight der eigentlich 

geplanten Tour sollte der Gardasee als Ziel darstellen. Natürlich machte sich große Enttäuschung unter allen 

Teilnehmern breit, als die Tour schließlich abgesagt wurde. Dank unseres Seminarleiters Herrn Kitzler wur-

den wir dazu angeregt einen entsprechenden Ersatz zu entwickeln. Schlussendlich wollen wir uns bei Herrn 

Kitzler und Herrn Stiefken bedanken, die uns stets eine große Unterstützung waren und uns bei der Umset-

zung der Touren zur Seite standen. Wir erlebten eine wunderschöne Zeit mit prägenden Erfahrungen, die 

wir niemals missen wollen! 


