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Tourvorschläge:
Winterlicke, Juwel im Haslital
Lust auf eine eher unbekannte Radtour im Haslital, in herrlicher Natur und anspruchsvollen Steigungen? Dann ist die Winterlicke genau das Richtige:

auch nicht zu verachten. Ganz angefressene fahren nochmals weitere 400 Höhenmeter bis zum
Engstlensee auf 1‘800 Meter über Meer. Ein Restaurant gibt’s dort übrigens auch.

Bis Meiringen lässt es sich perfekt einrollen. Der
Kirchet, kleiner Buckel zwischen Meiringen und
Innertkirchen, sollte auch noch nicht für Schweissausbrüche sorgen. Dann geht es rund 5km die
Sustenpassstrasse hoch, bevor die Strasse auf
der linken Seite Richtung Engstlenalp, Gental abbiegt.

Dann geht es wieder zurück bis zur Abzweigung
zur Winterlicke. Bis zur Licke müssen nochmals
200 Höhenmeter bewältigt werden. Oben wird
man belohnt mit einem herrlichen Ausblick aufs
Haslital und den oberen Brienzersee. Die Abfahrt
nach Hasliberg ist eng und steil, da ist Vorsicht
angesagt. Eine letzte Gegensteigung hinauf zur
Station Twing von rund 100 Höhenmeter gilt es
noch zu bewältigen, dann sind es noch einfache
6km bis zur Brünig Passhöhe. Ab dort via Brienzwiler, Hofstetten zurück nach Brienz, und dem
See entlang zurück nach Thun.

Spätestens jetzt heisst es kleine Scheibe auflegen. Während den nächsten 4.5km gilt es 350
Höhenmeter zu bewältigen, bis zum Restaurant
Wagenkehr. Dort hat man die 1. Etappe vom Aufstieg geschafft. Kurz hinter dem Restaurant ist die
Kreuzung, nach links geht’s zur Winterlicke, geradeaus weiter zur Engstlenalp. Selbst wer nicht bis
zur Alp hoch will, sollte unbedingt noch 5km weiter durch das Gental bis zum Restaurant Schwarzental fahren. Auf diesem Streckenabschnitt hat
man auch die Chance, Murmeltiere oder besser
Mungge zu sehen. Die Strasse steigt noch fast
150 Meter an, aber die Aussicht von der Terrasse
vom Restaurant ist die Mühe alleweil wert. Und
der im September servierte Zwätschgechueche ist

Die untenstehende Grafik zeigt die Route SpiezRestaurant Schwarzental-Spiez, 137km, an.
Ab Thun muss man rund 155km und 1‘100 Höhenmeter einplanen, bei der Fahrt bis zum Engstlensee kommen noch 400 Höhenmeter dazu.
Man kann die „langweiligen“ km bis nach Brienz
aber auch mit dem Auto zurücklegen. Dann bleiben noch rund 65km übrig.
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