Bergtour entlang der Taminaschlucht

Eine anspruchsvolle Tour mit vielen Höhenmetern und atemberaubender Berglandschaft mit dem Ziel Sankt Martin im Calfeisental

Tourenbeschreibung
Wir starten in Bad Ragaz, welches bestens
sowohl mit dem Auto als auch mit den
ÖV erreichbar ist. Ein Tipp zum Parkieren ist der Parkplatz an der Kirche, an
welchem sich auch ein öffentliches WC
befindet. Velo ausladen, Helm aufsetzen,
Wasserflasche auffüllen und los geht es!
Wir blicken hinauf und können noch nicht
erahnen, wie streng diese Tour wohl sein
mag. Es geht zunächst jedoch durch Bad
Ragaz hindurch und wir nehmen die Autostrasse nach Pfäfers. Ich erinnere mich
dabei an einen Tipp aus dem Militär: “nöd
überbiessä” :-) Hier sind wir allemal gut
beraten, es langsam angehen zu lassen,
hat diese kurze Strecke ja doch einige
Rampen. Diese Rampen fahre ich immer
mit dem Urs’ Tipp im Hinterkopf (siehe
Beitrag 5 Tipps für die erste Passfahrt).
In Pfäfers angekommen können wir kurz
verschnaufen und endlich die Landschaft beobachten. Wir fahren entlang
der Taminaschlucht und blicken auf die
in 2017 neu gebaute Taminabrücke, die
derzeit grösste Bogenbrücke der Schweiz.
Dann heisst es: bergab! Wir verlieren
die hart erarbeiteten Höhenmeter und
fahren hinunter zum Stausee – es wird
herrlich schattig und wir merken uns,
diese Tour im nächsten Sommer zu wiederholen, bietet diese ja viel Schatten
und hin und wieder ein kühles Lüftchen.

Schliesslich erreichen wir Vättis und können dort wählen: entweder geht es nach
Kunkels (hier werden wir auch noch von
einer Tour berichten) oder in diesem
Fall in das Calfeisental nach Sankt Martin. Spätestens dort verstummen unsere
Gespräche und wir konzentrieren uns auf
den langen Aufstieg. Kurz vor der Staumauer bietet sich die Gelegenheit, im Restaurant Gigerwald einzukehren oder die weiteren 45 Kurven bis Sankt Martin in Angriff
zu nehmen. Auf der Staumauer ist jedoch
ein kurzer Halt unverzichtbar und wir blicken beiderseits auf die atemberaubende
Berglandschaft
des
Calfeisentals.
Wichtig zu wissen: der Autoverkehr wechselt im 20-Minuten Takt, da die Strasse
sehr eng ist. Velofahrer haben die Möglichkeit, die Autos überholen zu lassen,
und das solltet ihr auch anbieten. Die
engen Tunnels mögen den ungeübten
Velofahrer erschrecken, jedoch empfehlen wir diese Tour ohnehin nur Geübten,
denn die anspruchsvollen Höhenmeter
im Gelände sind keine Sonntagsfahrt.
Dann haben wir es geschafft! Wir erspähen die Walsersiedlung Sankt Martin
mit seiner Kirche und freuen uns schon,
mehr über das geförderte Dörfchen zu
erfahren: neben einem Museum bietet es Einblick in das Leben der Walser und ein herziges Restaurant. Auch
Übernachtungsmöglichkeiten, die Nut-

zung von geländefähigen E-Bikes und
weiterführende Wanderwege sind hier
möglich. Weitere Details erfahrt ihr hier.
Da die Temperaturen heute recht tief sind,
gönnen wir gönnen uns eine feine Suppe
und Tee. Somit wärmen wir uns auf, stärken uns und freuen uns schon, die hart erabeitete Strecke genüsslich wieder hinunter
bis nach Bad Ragaz fahren zu dürfen.

Eckdaten
Länge:
50 km
Anstieg:
1‘820 Höhenmeter
Strecke:
Hervorragend ausgebaute Strecke für
Rennvelo und E-Bike; nach der Staumauer zu Sankt Martin gibt es sehr
viele Engpässe und Tunnels, wo ein
partnerschaftliches Zusammenspiel
mit dem Autoverkehr zwingend ist.
Level:
Geübte Velofahrer
Jahreszeit: Frühsommer bis Herbst
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Routeninformationen und Bilder
Start:
Zwischenziele:
Tourenart:
Download:

Bad Ragaz
Pfäfers - Vättis - Staumauer
Calfeisental - Stankt Martin
Bergtour mit gleicher Route
als Rückweg
TomTom Sports
Dokumentation

Der erste Stausee zwischen Pfäfers und Vättis

Die Kreuzung in Vättis: wir wählen die Route in das
Calfeisental

Auch den Steinbock kann man in Sankt Gallen
erspotten

Schilder informieren über die Zugänglichkeit

Die zweite Staumauer mit Zugang zum Calfeisental

Nur noch 45 Kurven bis nach Sankt Martin

Einladende Terasse inmitten der Berge: das Restaurant in Sankt Martin

Neben den geschichtsträchtigen Häusern informiert
auch das hiesige Museum über das Walserdorf

In der gemütlichen Stube lässt sich gut einkehren

Partner
Auf unseren Touren testen wir Restaurants, Hotels, Freizeitangebote, Sehenswürdigkeiten sowie regionale Produkte. Sind wir besonders überzeugt, verankern wir diese
in unsere Tourenbeschreibung und wollen somit unsere Tipps und Empfehlungen
weitergeben.
Auf dieser Tour empfohlen:
Restaurant Sankt Martin
www.sanktmartin.info
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