Presse-Information

Thomas Rögner

BIKE Guide Tegernsee
30 Toptouren, zwischen Bad Tölz und Bayrischzell
1. Auflage
128 Seiten, 48 Fotos (farbig), Format 19,2 x 25 cm, gebunden

€ 14,90 (D) / € 15,40 (A)
ISBN 978-3-7688-3462-9
Delius Klasing Verlag, Bielefeld
Grüß dich Gott, du Land der Biker
Personenkraftwagen sagt kein Mensch, obwohl es die Sache trifft, sondern Auto. Das bedeutet zwar
„selbst“, klingt aber besser. Darauf kommt es schließlich an, und so heißt das beliebte geländegängige
Fahrrad denn auch nicht Gebirgsveloziped, sondern Mountainbike
„Bike Guide Tegernsee“ animiert zu pfundigen Touren dorthin, wo Bayern am bayrischsten ist. Der da
animiert, heißt Thomas Rögner, und wie er das macht, ist urig, um das bayrisch auszudrücken. Im
übrigen Deutschland würde man sagen: originell. Denn dieser Bike Guide ist Teil einer neuen Reihe im
Delius Klasing Verlag, die sportlichen Radwanderern sozusagen auf den Lenker geschnitten ist. Das
Konzept geht so: Eine handliche Box enthält ein Buch mit Spiralheftung und einen Satz beidseitig
bedruckter reißfester und wasserabweisender Roadbooks mit Höhenprofilen und Routenkarten.
Spiralheftung bedeutet, dass man die Seiten nicht blättert, sondern umklappt, was ungemein praktisch ist,
weil man sie dann vor sich auf dem Lenker fixieren kann und kein Windstoß oder Schlagloch die
aufgeschlagene Seite umschlägt. So aber ist man jederzeit über die Route informiert und wird nicht
zuletzt auf mögliche Tücken hingewiesen. Und erfährt nebenbei noch allerhand Wissenswertes über die
Gegend, die man gerade erradelt.
Die Karten zeigen auf der einen Seite den Streckenverlauf, auf der Rückseite aber ist mit
Kilometerangabe, Anzeige der Höhenmeter und GPS-Daten jeder Abzweig vermerkt, so dass eine Irrfahrt
so gut wie ausgeschlossen ist. Und das ist wiederum gut so, denn alle Touren führen hauptsächlich durch
freies Gelände, weitab von befahrenen Straßen und ausgetretenen Pfaden: dort eben, wohin es einen
echten Mountainbiker mächtig zieht.
30 Tourenvorschläge enthält dieser Guide, mit unterschiedlichen Längen, Dauern und
Schwierigkeitsgraden. Eine Tourenübersicht vergibt bis zu sechs Punkte für Fahrtechnik, Kondition,
Fahrspaß und Landschaft. Nur das Bike muss man schon selbst mitbringen.
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