Tagesetappen so ausgelegt, dass bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr als 1000
Höhenmeter und 100 Kilometer pro Tag warten. Somit bleibt genug Zeit, um Land
und Leute kennenzulernen und vielleicht sogar, um das eine oder andere Museum
zu besuchen. Diese Touren sind für Transalp-Einsteiger geeignet, die das erste
Mal mit ihrem E-Bike in den Alpen unterwegs sind. Im ECO-Modus (geringste
Unterstützung) sind diese Touren mit einem 500-Wh-Akku ohne Ladestopp gut
und mit ausreichenden Reserven gut zu bewältigen.

Rast an einer urigen Hütte oberhalb von Grainau

Rote Touren: Der Großteil der Strecke führt auch hier über gut ausgebaute
Radwanderwege, allerdings haben wir den einen oder anderen flowigen Trail (viele
S1e-Trails, wenige S2e-Passagen nach der Singletrail-Skala, www.singletrailskala.de) eingebaut; allerdings haben wir diese dahingehend modifiziert, dass wir
den Buchstaben »e« hinzugefügt haben – soll zeigen, dass sich unsere
Bewertungen ausschließlich auf E-MTBs beziehen. Diese Trails führen sowohl
bergab als auch bergauf. Letztere Passagen ermöglichen dank Motor ein
besonderes Uphill-Flow-Erlebnis. Auf diesen Touren geht es schon etwas
sportlicher zu, immer auf der Suche nach der schönsten Aussicht und der
lohnendsten Abfahrt. Für diese Touren braucht man nicht nur ein E-Mountainbike,
sondern auch eine gewisse Grundlagenkondition und Fahrtechnik, um die Trails
spielerisch meistern zu können. Die Tagesetappen können bis zu 1500
Höhenmeter und bis zu 80 Kilometer beinhalten. Wir haben die Etappen
grundsätzlich mit Ladestopps konzipiert, da es mit der Reserve des Akkus (bei
einem 500-Wh-Akkus), selbst bei ausschließlicher Fahrt in der untersten
Unterstützungsstufe, manchmal eng werden kann. In den Uphill-Flow-Passagen

brauchen wir deutlich mehr Motor-Unterstützung, damit diese Streckenabschnitte
Spaß machen. Man kalkuliere deshalb bei den längeren Touren in diesem
Schwierigkeitsbereich unbedingt Ladepausen ein.
Schwarze Touren: Diese Touren sind für jene Trailfans gedacht, denen kein
Anstieg zu steil und keine Schiebepassage zu beschwerlich ist. Bei diesen Touren
geht es hoch hinaus; bis zu 2200 Höhenmeter können es an einem Tag schon
sein. Aber dafür wird man mit atemberaubenden Alpenpanoramen und
waghalsigen Trails belohnt. Für solche Touren wird ein voll gefedertes EMountainbike mit ausreichend Federweg empfohlen. Zudem raten wir diese
Touren nur fortgeschrittenen E-Bikern an, da die schwierigen Trails einiges an
Fahrtechnik erfordern. Es sind Trails der Schwierigkeitsklasse S1e, S2e und
manchmal sogar bis zu S3e enthalten. Der Fokus liegt auf S2e-Trails, in den
Uphill-Flow-Passagen haben wir fast ausschließlich S1e-Trails eingebaut. S3e gibt
es nur ganz selten; in diesen Downhill-Passagen kann das Rad notfalls auch
geschoben werden. Ohne Ladepausen oder Ersatzakku werden einige Etappen
dieser Touren selbst mit viel Kondition und nur mit unterster Unterstützung nicht
fahrbar sein. Deshalb haben wir Seilbahnauffahrten in diese Touren integriert, um
die Akku-Power zu schonen; Ladepausen bitte unbedingt mit einkalkulieren!

Bachüberquerung auf einem der schönsten Flowtrails der Alpen in Livigno

Flowige Abfahrt auf den Grenzkamm-Trails zwischen Samnaun und Ischgl

Höhenprofile
Die Höhenprofile zeigen auf einem Blick, was auf der jeweiligen Tagesetappe an
Anforderungen wartet. Die x-Achse zeigt die Kilometer, die y-Achse die
Höhenmeter an, und man kann damit auf der jeweiligen Etappe feststellen, wie
viele Höhenmeter bereits zurückgelegt sind und wie viel Energie/Strom bis zum
Etappenende benötigt wird. Zusätzlich sind in den Höhenprofilen markante Punkte
gekennzeichnet, damit man weiß, wo für einen Kaffeestopp oder eine Mittagsrast
eingekehrt werden kann und keine Sehenswürdigkeit auf der Strecke verpasst
wird.

GPS-Download
Für eine nahtlose Navigation in den Alpen bieten wir zu jeder Tour die GPS-Tracks
als Download an. Generell empfehlen wir, zusätzlich zum GPS-Gerät die
entsprechenden Karten dabeizuhaben. Für den Fall, dass das GPS-Gerät einmal
ausfällt, hat man dann ein Back-up in Form von Kartenmaterial dabei. Bei den
roten und schwarzen Touren ist dies ein Muss, denn hier ist man im alpinen

Gelände unterwegs, und es kann auch mal die eine oder andere Situation
erfordern, den Routenverlauf zu verändern. Mit einer Karte hat man wesentlich
schneller einen besseren Überblick über die Umgebung als mit einem GPS-Gerät
oder einem Mobiltelefon mit Kartenmaterial.
Die blauen Touren laufen meist durch die Täler; so ist ein »Verfahren« fast
unmöglich. Hier kann auf Kartenmaterial verzichtet werden; zum Erkunden der
Berge in der Umgebung ist jedoch eine Karte unschlagbar im Vergleich zu einem
elektronischen Gerät.
Die meisten, die häufig mit ihrem E-Mountainbike auf Tagestouren unterwegs
sind, schwören auf ein professionelles GPS-Gerät. Dieses unterstützt auch in den
Alpen bei der Wegfindung. Gerade bei anspruchsvolleren Touren, auf denen es
öfter durchs Gelände geht, ist ein GPS-Gerät (wie zum Beispiel von Garmin) von
Vorteil. Vorteile dieser Geräte sind die Robustheit gegen Regen und Nässe, es
kann auch einmal auf den Boden fallen oder überlebt einen Sturz mit dem Rad.
Die Displays der GPS-Geräte sind hochwertiger als bei den meisten Handys und
zeigen auch bei extremer Sonneneinstrahlung eine wesentlich bessere Abbildung.
Außerdem ist die Akkulaufzeit der GPS-Geräte wesentlich länger. Wer sich für
eine Transalp kein High-End-GPS-Gerät zulegen möchte oder von Haus aus lieber
analog anhand von Karten seine Reise plant, kann die Kartentracks auch auf sein
Handy herunterladen und in Apps wie Komoot oder OSM (Open Street Maps)
betrachten. Generell empfehlen wir, sich im Voraus gut mit dem jeweiligen System
vertraut zu machen. Die Karten unbedingt vor der Tour auf das Handy
herunterladen, dann kann man den Internetempfang während der Tour
ausschalten, was den Akkuverbrauch stark reduziert. Die OSM-Karten sind für
den Alpenraum sehr gut und es braucht hier keine speziellen digitalen Karten für
unsere Routen.

