Mein Stoneman-Erlebnis
„Der Stoneman ist ein Bike-Erlebnis, das mit einem Traum beginnt und in einer
tiefgreifenden Erfahrung endet“: So formulierte es sein Erfinder, der
Mountainbike-Profi Roland Stauder aus Südtirol. Als er am 24. Mai 2014 den
„Stoneman Miriquidi“ auf dem Fichtelberg freigab, erwachte auch bei mir jener
Traum. Aber sollte ich mir das mit meinen 57 Lenzen wirklich antun? Neun
Erzgebirgsgipfel und rund 162 km, Trails, die teilweise wirklich über Stock und
Stein führen. Vor allem 4.400 Höhenmeter (Hm) flößten mir gehörigen Respekt
ein. Also, ruhig angehen, planen und eigene Möglichkeiten real einschätzen.
Im September 2014 besorge ich mir zunächst ein neues Mountainbike, 11,2 kg
leicht, 30 Gänge, gutes Handling. Von da an machen die Touren doppelt Spaß. Es
geht von Annaberg-Buchholz auf den Fichtelberg, auf den Haßberg, auf viele
andere Trails. Im Frühjahr 2016 dann der Spruch meines Sohnes Martin: „Vater,
ich will mit meinem Freund Kai den Stoneman Miriquidi in Silber, in zwei Tagen
fahren“. Das ist der entscheidende Impuls. Ich rechne mir aus: Wenn ich einen
Tag vorfahre, kann ich den Stoneman Miriquidi in Bronze fahren, die Landschaft
besser genießen und fordere von meinem Körper nicht das Letzte. Am 27. Mai
2016 der Start. Meine Frau fährt mich auf den Klinovec (Keilberg). 8.08 Uhr
breche ich in Richtung Fichtelberg auf. Der kurze Trail nach Bozi Dar lässt sich,
bis auf einige Wurzeln und Wasserlöcher, gut fahren. Auch die rund 200 Hm zum
Fichtelberg über die Wellenschaukel sind kein Problem. Nach dem Gipfel die erste
kurze Rutschpartie auf nassem Gras an der Skipiste „Himmelsleiter“. Danach
gibt´s Entwarnung: Die restliche Abfahrt entlang der alten Rodelbahn in Richtung
Oberwiesenthal ist gut machbar. Vorbei am Hotel Jens Weißflog geht´s in
Richtung Kretscham-Rothensehma auf meist bequemen Wegen. Nach einem
gemütlichen Stück am „Bimmelbahn-Erlebnispfad“ zweigt der Stoneman in
Richtung Bärenstein ab. Doch zu früh gefreut: Zunächst hinunter an die
Südspitze der Talsperre Cranzahl, dann erst hinauf auf den markanten
Basaltgipfel. Die Auffahrt erweist sich jedoch wenig problematisch. Nach dem
obligatorischen Lochen der „Stechkarte“ mit ihren neun Gipfelnamen fahre ich
tief hinab ins Pöhlatal zum „Fichtenhäusel“ und von dort zur „Brettmühle“. Der
folgende Abschnitt links der Ortschaft Königswalde und die Alte Königswalder
Straße hinauf nach Geyersdorf ist mit seinen blühenden Blumenwiesen und den
wunderbaren Ausblicken ein echter Traum. Dann folgt ein erster „Hammer“. Steil
führt der Stoneman zur Pöhlbergsiedlung und über die alte Bobbahn auf den
Hausberg von Annaberg-Buchholz, den Pöhlberg. Nach rund 40 Kilometern ereilt
mich hier der erste Krampf in den Oberschenkeln. Ich lege eine Pause ein und
schiebe mein Fahrrad auf den letzten Metern der alten Bobbahn. Das erweist sich
als gute Therapie. Knapp drei Stunden nach dem Start erreiche ich den Gipfel.
Der Lohn: Ein traumhafter Ausblick über Annaberg-Buchholz und das obere
Erzgebirge. Über den Ortsteil Kleinrückerswalde und den Cunersdorfer Marktsteig
erreiche ich nun auf kurzem Weg mein Tagesziel Cunersdorf.
Am nächsten Tag bereite ich mich mit Kalium, Magnesium, Traubenzucker und
Cola besser vor. Gemeinsam mit meinem Sohn Martin und seinem Freund Kai,
die auf Stoneman-Silbertour gehen, starten wir in Cunersdorf. Auf bequemen

Wegen fahren wir in Richtung Sehma, zum Firstenweg und gelangen über den
Liebenstein hinunter nach Walthersdorf. Dort folgt die Auffahrt auf den
Scheibenberg. Auf schmalen Waldwegen und einem Steilstück kurz vor dem
Gipfel sind Fahrkunst und Kraft nötig. Auch die Abfahrt über zum Teil recht glatte
Basaltsteine fordert volle Aufmerksamkeit. Danach die Erholung: Auf gut
passierbaren Wegen, vorbei an schöner Landschaft geht´s hinunter zum
Unterbecken des Pumpspeicherwerks Markersbach. Sehenswert ist dort ein
Spielplatz für Kinder mit Miniaturmühlen. Die Auffahrt zum Oberbecken ist auf
einer gleichmäßig ansteigenden Waldstraße kein Problem. Wir legen eine kurze
Pause ein. Dann folgt nach einem kurzen Abschnitt auf der „Hundsmarter“ die
lange Abfahrt in Richtung Pöhla, Labsal für die Beine. Unten erwartet uns eine
malerische Landschaft, die einer Alm nicht unähnlich sieht. Über einen kurzen
Anstieg fahren wir hinüber ins idyllisch gelegene Pöhla. Was ich noch nicht weiß:
Der Aufstieg in Richtung Rittersgrün ist alles andere als ein Idyll. Nach kurzem
und steilem Asphaltweg folgt ein ruppiger und nerviger Schotterweg mit
Katzenköpfen. Doch irgendwann ist auch er geschafft. Rittersgrün liegt vor uns,
das seinem Namen alle Ehre macht. Den Aufstieg auf den Rabenberg bewältigen
wir auf gut ausgebauten Wegen. Oben müssen wir aber noch einem Gewitter
trotzen. Danach geht´s hinüber ins Trailcenter. Auf abwechslungsreichen Trails
erleben wir trotz Nässe pure Mountainbike-Emotion. Nach einem stärkenden
Mittagessen folgen wir zwei Trails in Richtung Erlabrunn und starten die Auffahrt
auf den Auersberg. Auf schönen Waldstraßen sind die 480 Höhenmeter gut zu
bewältigen. Lediglich die letzten 600 m zum Gipfel sind recht steil. Die nächsten
zwölf Tageskilometer fahren wir entspannt über Oberjugel nach Potucky. Wir
haben über 80 km in den Beinen, sind aber froh, das Tagesziel erreicht zu haben.
Der letzte Tag unserer Stoneman-Tour führt uns zunächst auf der Straße, später
auf schönen Waldwegen hinauf zum Blatensky vrch, den Plattenberg. Der letzte
Kilometer mit seinen steilen Steinrampen ist aber etwas gewöhnungsbedürftig.
Nach einer kurzen Pause folgt eine sehr angenehme Abfahrt nach Abertamy.
Kurz vor dem Ort eröffnet sich ein toller Blick auf eine große Hochfläche. Nach
rund 200 Hm, die zum Teil über eine Abfahrtsstrecke führen, ist der Plesivec
(Pleßberg) erklommen. Ein Erlebnispark mit Klettergarten lockt, doch wir wollen
weiter. Erneut geht es über eine Abfahrtsstrecke steil hinab, dann allerdings auf
gut befahrbaren Wegen hinunter nach Lipa. Ich freue mich bereits auf Jachymov,
doch zuvor sind nochmals 350 Hm nach Marianska auf der Straße zu bewältigen.
Oben belohnen uns herrliche Blumenwiesen. Während einer kurzen Pause
erfreuen wir uns an den wunderbaren Anblick. Die Abfahrt genießen wir auf
abwechslungsreichen Waldpfaden, die uns ins bekannte Kurbad Jachymov
führen. Mich erwarten die letzte Auffahrt und rund 600 harte Höhenmeter zum
Klinovec. Vor meinem Sohn Martin und seinem Freund Kai liegen noch
Fichtelberg, Bärenstein und Pöhlberg. Bis zur Talstation der Jachymovska-Piste
ist die Fahrt kein Problem. Dann wird´s zunehmend steiler. Vorbei am „Moser“
und den Skianlagen des Neklid erreiche ich um 15.03 Uhr den Klinovec-Gipfel,
mein Ziel. Meine Frau schließt mich in ihre Arme. Drei Tage voller sportlicher
Herausforderungen und toller Erlebnisse liegen hinter mir – Erfahrungen, die mir
niemand nehmen kann. Es ist vollbracht, ein Traum ist wahr geworden.
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