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Acht hartgesottene Mountainbiker trafen sich trotz kühler Temparaturen, 
begierig auf eine tolle Ausfahrt um 09:00 Uhr in St. Michael bei Bleiburg. Dort 
erwartete uns bereits unser wirklich toller Guide Mario Micheu bereits mit 
einem kurzen Streckenbriefing. 
 

 
Werner Lupar beim Startpunkt in St.Michael vor „seiner Petzen“ 



Von dort fuhren wir dann über den Libitschsattel und seinen lässigen Trails im 
Wald nach Bleiburg runter. Von dort ging es dann auf der Schotterstraße rauf 
nach Feistritz ob Bleiburg und auf den Kömmelgupf. Wir fuhren dann rüber 
nach Slowenien und Richtung Bikepark Jamnica. Dort düsten wir auf 
sensationellen Trails Richtung Tal. Ein unglaubliches Biker Eldorado for Free! 
Weiters ging es dann nach Lokovice und über Stinge Richtung Ritschberg auf 
der östlichen Seite der Petzen.  

 

Dort querten wir dann einige Wälder und kamen irgendwann zum 
Wasserschloss auf der  Petzen Straße. Da zeigten unsere Tachos bereits 1800 
Höhenmeter! Unser Guide rechnete uns kurz vor, dass es wohl noch ca. 500 
Höhenmeter bis rauf zum erwarteten Ziel sein werden… 
Da wir aber alle nicht ans Aufgeben dachten, kämpften wir uns alle rauf auf die 
Petzen und kamen total erschöpft, aber extrem hungrig und durstig bei Sabine 
von der alten Zollhütte an. 
 

       
 
Nach einem guten und ausreichenden Essen mussten wir leider aufgrund des 
schon merklich kürzeren Tages, die Heimfahrt antreten. 
Und schon gings los auf den Petzenflowtrail!! Hinter unserem perfekt über die 
Trails düsenden Guide Mario ging es Richtung Petzentalstation. Zwischendurch 



teilten wir uns sogar nochmals auf und einige ganz Wilde von uns fuhren Stücke 
vom Petzen Downhill runter. 
 
Nachdem wir uns alle unten im Tal wieder unverletzt zusammenkamen, rollten 
wir wieder gemeinsam zurück zu unserem Startplatz in St. Michael. 
 
Gefahren wurden 68km, 2350Hm in 5:51 Std. Fahrzeit. 
 

 
 
Dabei waren: Mario Micheu und sein Kumpel Franz, Werner Lupar, Werner 
Kohlweg, Gernot Fortunat, Johannes Ambrusch, Jörg Zürner und Josef 
Obersteiner. 
 
Es war für die Teilnehmer eine harte aber wunderschöne Abschlussausfahrt für 
das Jahr 2018! 
 
Vielen Dank fürs Organisieren an Werner Lupar und an unseren wirklich 
Spitzenguide Mario Micheu! Ich hoffe wir fahren 2019 auch wiedermal 
gemeinsam eine solch schöne Tour! 
 

 
 
 
 
sportliche Grüße, 
 
Josef Obersteiner 
 
Sektionsleiter MTB  
  


