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Iffigsee Fahrer @niklausmoesle @adrian_engler_
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free_do_lin Der idyllische Iffigsee zeigt beim Iffigfall seine
wilde Seite #waterfall
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IFFIGSEE

Oeschinensee, Blausee
und Lauenensee, diese
Berner Oberländer kennt
in der Schweiz jedes
Kind. Der Iffigsee im
hintersten Simmental
ist ein Geheimtipp für
Kenner. Der Aufstieg
erfordert für Mountainbiker
etwas Überwindung und
Puste. Die Natur und die
währschafte Verpflegung
zum Schluss entschädigen
dafür allemal.

Der Duft von frisch gebrautem Kaffee und
warmem Brot wabert durch die Lenk Lodge als ich mich in Richtung der Dusche
taste. «Es ist noch nicht mal ganz hell
draussen. Warum machst du das?», frage
ich mich. «Weil ich den Iffigsee schon lange von meiner Trail-Bucketlist streichen
will», gebe ich mir nach den ersten Tropfen zur Antwort. Das Wetter ist wechselhaft gewesen in den letzten Tagen, aber
für heute gaben die Wetterfrösche grünes
Licht und somit den Weg frei, mein soziales Netzwerk mit ein paar «Instapics» zu
beglücken. #midweekride

Das Warten hat ein Ende
So ein wunderbar angerichtetes, reichhaltiges Frühstücksbuffet lässt sich trotz straffem Tagesprogramm niemand entgehen.
Auf den ersten 900 Höhenmeter des Auf-

steigen

stiegs hilft ja die Bergbahn. Wir sind die
einzigen Mountainbiker, welche zusammen mit den Angestellten auf den Berg
fahren. «Ist es euch noch zu früh, um aus
eigener Kraft hochzufahren?» witzelt einer.
«Der strapaziöse Weg vom Hotel hierher
zählt auch, und die erste Pause ist bereits
mehr als verdient!», folgt die Antwort auf
dem Fuss. Die Stimmung ist heiter, und ein
markiger Spruch folgt dem Nächsten. In
der kleinen Kabine sitzend, vertrauen wir
darauf, dass die Bikes von den gut gelaunten Sprüchklopfer dennoch ganz seriös
auf die Lastgondel geladen werden.
Als sich die Räder auf dem Betelberg
endlich zu uns gesellen, ist der Himmel
noch milchig hellgrau. Es bleibt Zeit,
das Material zu kontrollieren. «Garmin?»
«Läuft.» «Telefon?» «Check.» «Batterie?»
«Zwei mal 100 Prozent. Alles bereit, es
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STÜBLENI

2679
free_do_lin Was für eine Landschaft bei Stübleni. Hier kann
@alexbuschor aus dem Vollen schöpfen #inlovewithswitzerland

kann losgehen.» Nach wenigen Metern
wirft die Sonne bereits Schatten auf den
Weg. Sie hat die Wolken endgültig in die
Flucht geschlagen. Der fahrzeugbreite
Weg geht rasch in einen Singletrail über
und wird in Stufen steiler. Wir spüren,
dass die Luft auf 2000 Metern über Meer
mit jeder Pedalumdrehung etwas dünner wird. «War das letzte Honigbrot am
Frühstücksbuffet vielleicht eines zu viel?»
Egal, bei einem kurzen Halt lässt die
Schönheit, welche die kleine Schweiz bietet, bestens bestaunen. Und fotografieren.
#inlovewithswitzerland
Für die drei Armeehelikopter, welche
im Formationsflug durchs Tal hoch kommen, bin ich leider zu spät mit der Kamera. «Macht der Bundesrat heute ebenfalls
einen Ausflug in die Berge?» Mit einem
verschmitzten Lächeln im Gesicht werden die bereits begonnen «Instagram-Stories» ausgebaut. Unsere Freunde sollen
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schliesslich teilhaben können und den
Tag im Büro geniessen. #officeviews

Naturschauspiel inklusive
Vor «Stübleni» gehts rechts vom HauptTrail ab. Einen kleiner aber lohnenswerter
Umweg. Der Singletrail schlängelt sich dem
Hang entlang, und die kleinen Rampen verlangen einiges an Fahrtechnik und Kondition. Das Gefühl, wenn die Stufe geschafft ist:
unbezahlbar – jedes Mal. Der Trail gewinnt
flowig an Höhe, um sie hinter der nächsten Kuppe gleich wieder zu vernichten. Das
Frühstück ist inzwischen vergessen, und
das Grinsen wird mit jedem Meter grösser.
Per Zufall treffen wir die lokale «Trailcrew»
bei ihrer Pause an. Der Alphirt und sein Gehilfe reparieren den Wanderweg, nachdem
die Kühe den Sommer hier oben verbracht
haben. #
 selfietime
Sie fragen nach dem Ziel der Tour.
«Hängstesprung und dann zum Iffigsee»,

antwortet Klaus, der einen der beiden erkennt. «Habt ihr denn gute Schuhe dabei,
und wie bringt ihr die Mountainbikes da
hoch?», wollen sie mit hochgezogenen
Augenbrauen wissen. Nach ein paar Minuten trennen sich unsere Wege wieder
und die beiden widmen sich erneut ihrer Verpflegung. Die frische Erde, welche auf dem Trail liegt, findet gefallen an
den Reifen und pappt das Profil zu. Nur
bis zu nächsten Senke, danach klebt sie
sich stromlinienförmig am Unterrohr.
#onlydirtybikesaregoodbikes
Unterhalb der Tragepassage äst ein
Rudel Gämsen in den Felsen. Zwischen
den Steinen suchen sie nach Gras als
plötzlich ein majestätischer Steinadler
über dem Horizont gleitet. Es ertönt das
Warnsignal der Leitgams, und die Gruppe rast in Höllentempo quer zur Falllinie
dem Berg entlang. Der König der Berge
verfolgt sie und hofft auf einen Ausrut-

scher. Sein erhofftes Frühstück muss
aber warten. #natureatitsbest

Dem Horizont entgegen klettern
Die linke Hand krallt sich die Fixkette, das
Bike ist rechts geschultert, und trotzdem
schlottern die Knie an einem Februarmorgen in Lappland. Der «Hängstesprung» ist
etwas für Mountainbiker mit Trittsicherheit. Nach der Kletterpartie wird der Weg
wieder besser begehbar, wenn auch nicht
befahrbar. Zu steil ist das Gelände und zu
lose der Untergrund. Aber wenigstens ist
wieder eine Hand frei, um den nächsten
Instapost abzusetzen! #bikesteigen
Nach 250 Höhenmetern steigen wir
wieder aufs Bike und keuchen dem «Dach
der Tour» entgegen. Kurz darauf ist es geschafft. Auf dem Pass – so bemerke ich
beim Bearbeiten der Bilder – präsentiert
sich das grandiose Panorama der Berner
und die Walliser Alpen. Die bevorstehen-

de Abfahrt zum Tagesziel Iffigsee sieht
von hier aus vielversprechend aus.
Der See liegt noch zur Hälfte im Schatten als wir die leere Biberli-Verpackung
im Rucksack verstauen. #powerfood Ab
hier gehts nur noch runter. Der Trail führt
über Felsplatten und die Wiese. Anfangs
ist er nicht immer einwandfrei zu erkennen. Mountainbiking pur! Was für ein
Gegensatz zur allgemein grassierenden
«Flowtrail-Bauerei» in den Wintersport
orten. Ein Jauchzer hallt vom Fels zurück.

In der Ruhe liegt die Kraft
Gegen Mittag liegt nun der türkisblaue
Iffigsee fast ganz in der Sonne. Am Ufer
steht ein stattliches Alpgebäude und
schaut zur gegenüberliegenden Felswand
hinüber. Sie spiegelt sich imposant im
glatten See. #reflections
Am Ufer des Sees herrscht absolute
Ruhe. «Hörst du das? Kein Ton.», fragt

Klaus. «Wenn du nicht ständig plappern
würdest, dann könnte ich es hören, ja!»,
gebe ich zur Antwort. Das herzhafte
Lachen wirft der Fels als Echo zurück.
Tatsächlich ist es ungewöhnlich still,
und so bemerken wir die zwei Wandersleute, welche schräg gegenüber
ihre Mittagsrast geniessen, erst beim
Aufbrechen. «Hier könnte man noch
länger verweilen», denke ich und grüsse die Fussgänger. Wir fahren den Singletrail auf der anderen Seeseite entlang
und werfen ein paar Steine ins Wasser.
#boyswillbeboys
Im kurzen Gegenanstieg wird der
Trail merklich breiter. Die Zivilisation,
oder zumindest eine Alpstrasse, scheinen nicht mehr weit zu sein. Tatsächlich, der Talboden und die Alp tauchen
hinter der nächsten Kuppe auf. Mutter
Natur legt noch ein paar knifflige Stellen
in den Weg, aber die letzten 300 Höhen-
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meter «Mountainbike-Terrain» bis zur
Kiesstrasse lassen wir es so richtig krachen. #whataride
Mit etwas Glück finden wir einen Trail,
der neben der Strasse ins Tal führt und
sich somit der geteerte Anteil minimiert.
Diesen überlassen wir den Trottinett-Fahrern, welche sich mit dem Postauto zur
«Iffigenalp» hochfahren lassen.

Soulfood zur Belohnung
Unterhalb des imposanten Iffigfall bietet
sich nochmals die Gelegenheit für ein Update auf Instagram. #waterfall
Von da aus führt der Trail mit viel Flow
dem Iffigbach entlang. Im Restaurant
Alpenrösli, kurz vor Lenk, machen wir
einen letzten Stopp und lassen den Tag
Revue passieren. «Garmin?» «Gestoppt.»
«Telefon?» «Zehn Prozent!» Die frische
Bergluft und die gewonnenen Eindrücke
haben ein unüberhörbares Hungergefühl hervorgerufen. So gesellt sich zum
kleinen #afterridebeer auf der Gartenterrasse eine nicht so kleine Käseschnitte.
Zwischen zwei Bissen geschmolzenem
Käse – das Brot ist knapp bemessen, aber
wir wollten ja auch kein Sandwich – brausen die Trottinette-Fahrer vorbei. «Ach,
wie waren die Touren früher doch schön,
als nicht jede Blume für ein Bild posieren
musste. Als man noch ohne Kommen
tare verschwitzt sein konnte, und als sich
die Pausenzeiten noch nicht nach der
Anzahl zu bearbeitender Bilder gerichtet haben.» Dennoch sind wir uns einig:
#whataday #bestdayever #ischimmerschönwennsschönisch #wewillbeback
Text: @free_do_lin
Foto: @alexbuschor
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free_do_lin Der Iffigsee zeigt sich
von seiner schönsten Seite @niklausmoesle #reflections

129

präsentieren
präsentiert

DETAILS IFFIGSEE
Kurzbeschrieb

Startort

Shuttles/Bergbahnen

Der Iffigsee liegt wunderbar eingebettet in
der hochalpinen Landschaft am Fusse des
Wildhorns bei Lenk. Ihn passiert man auf
der knackigen Singletrail-Tour von Betelberg
hinein ins Iffigtal. Die Route gilt als eine
der attraktivsten in der Region Lenk.

Lenk

_

Höhepunkte
_ Landschaft rund um die Stübleni
_ Abfahrts-Trail vorbei am Iffigsee
_ Iffigfall

Tipps
_ Zwischen Iffigsee und Iffigenalp kann
es zeitweise viele Wanderer haben
_ Einkehr im Berghaus Iffigenalp lohnt sich!

Strecke
(Lenk –) Betelberg – Stübleni – Stüblenipass –
Tungelpass – Hängstesprung – Iffigsee –
Iffigenalp – Lenk

Distanz, Höhendifferenz

Gondelbahn Lenk–Betelberg
www.lenk-bergbahnen.ch

21 km, 715 m ( ), 1570 m ( )

Bikeshops

Beste Jahreszeit
Juni – November

_ Sputnik Bikeshop in Lenk und Zweisimmen
_ weitere Partner-Shops auf
www.ride.ch/shops

Anforderungen Bike-Technik

GPX-Track
www.ride.ch, Webcode 1665

Anforderungen Ausdauer
Karten/Führer

Weitere Touren

FLOW

LEIDENSCHAFT
MOUNTAINBIKE

weitere Touren im Simmental/Saanenland:
www.ride.ch/touren/simme-saane

_ Singletrail Map Simme/Saane (Blatt 30),
www.singletrailmap.com
_ Web-Karte Singletrail Map
www.ride.ch/singletrailmap

Verpflegung
_ Berghaus Iffigenalp

HARALD PHILIPP LIVE
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Winterthur Mo 12.3.
Basel
Di 13.3.
Luzern
Mi 14.3.

Mountainbike-Abenteurer Harald Philipp zeigt
in seinem Live-Vortrag extremes Radfahren in
den wildesten Landschaften Europas. Zehn
einzigartige Kurzfilme führen von Vulkanwüsten
auf Island über fahrbare Klettersteige in den
Dolomiten zu vergessenen Trails in den Seealpen.
Mit spannenden Geschichten und viel Selbstironie
erklärt Harald Philipp, was ihn am spielerischen
Radfahren auf gefährlichen Pfaden so sehr
fasziniert. In FLOW kann sich auch jeder Naturliebhaber und (Noch-)Nicht-Biker wiederfinden.

gate27
19.30 Uhr
Volkshaus 19.30 Uhr
IMAX
19.30 Uhr

Thun Do 15.3.
Chur Fr 16.3.

Vorverkauf: Globetrotter-, Transa-, und Jack Wolfskin-Filialen oder

Burgsaal
19.30 Uhr
GKB Auditorium 19.30
Uhr
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www.explora.ch

