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0,9 beim Hotel Neue Burg leicht
bergauf weiter; ( zur Bundes-
straße B315)

1,7 weiter Richtung Reschenpaß;
( = Sackgasse)

2,4 nach dem 2er-Sessellift weiter;
( = Sackgasse)

3,2 in den Forstweg einbiegen, der
Beschilderung Richtung Bergka-
stelalm folgen; ( auf der Alten-
Straße-Reschenpaß zur Grenze
nach Italien)

3,5 abbiegen, beim roten Schlag-
baum vorbei, der Beschilderung
Forstweg nach Kompatsch folgen;
( zur Goldseehütte)

23,2 bergab weiter; ( bergab
unterm Lift durch = Sackgasse)
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12,2 bergauf auf den breiten Single
Track abbiegen, der Beschilde-
rung zum Klopairhof folgen; (
bergab nach Reschen)

13,1 beim Weiderost bergauf abbie-
gen, der Beschilderung nach
Graun folgen; ( bergab zur Bun-
desstraße)

13,9 bergauf weiter, diese Kreuzung
ist in der Karte nicht eingezeich-
net

16,2 in den oberen Weg einbiegen,
von nun an der roten Markierung
auf den Steinen folgen; (der Forst-
weg führt zu unterirdischen
Bunkern, endet jedoch als Sack-
gasse)

16,9 Staatsgrenze nach Österreich
erreicht, der roten Markierung
auf der linken Seite der Grenz-
mauer folgen, anschließend die
Grenzmauer überqueren und auf
dem Single Track weiter zum
Weidezaun, hinterm Weidezaun
der Beschilderung Bikeroute
nach Nauders folgen

18,3 bergab auf dem Karrenweg
weiter; ( = Sackgasse)

18,8 an der Bergkastelalm bergab
vorbei; ( zur Goldseehütte)

4,7 weiter zum Bach; ( bergauf =
Alte-Straße-Kompatsch)

7,3 der Rechtskehre entlang; ( =
Sackgasse)

7,8 Achtung! Diese Kreuzung ist leicht
zu übersehen. Bei der Linkskeh-
re leicht bergauf auf einem
Single Track weiter, vorbei am
Baum mit der gelben Markie-
rung; ( = Sackgasse)

10,4 beim Bienenhaus abbiegen,
leicht bergauf weiter; ( nach
Reschen)

11,6 bergab, der Beschilderung
zum Klopairhof folgen; ( auf
einen steilen und breiten Single
Track zum Plamord); nach 300 m

bergab in den Karrenweg ein-
biegen, der rot-weißen Markie-
rung folgen, Kreuzung in der
Karte nicht eingzeichnet
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