
Pitztal Tour 17.09-20.09.20 
 

 

Nachdem manche schon Hummeln im Popes hatten 
und am liebsten am Mittwoch losgefahren wären, ging 

es am Donnerstag den 17.09.20 in Rimpar an der BayWa 
los, den Rest der Truppe trafen wir an einem Parkplatz Richtung 
Gerchsheim. 
Insgesamt machten sich 8 CTC’ler auf den Weg.  
 
Nach einigen Kurven in unsere Heimat (aber Gott sei Dank Richtung 
Ziel), fuhren wir dann auf die Autobahn um rechtzeitig am Ziel 
(Jerzens) zu erscheinen. Leider hatten da manche Motorradfahrer, 
den Drang zu schnellem Fahren auf der Autobahn (170 Km/h). Einige 
Pinkelpausen und Tankpausen mussten wir einlegen bis wir endlich an 
unserem Ziel im Pitztal Jerzens beim Hotel Lammwirt ankamen, denn der 
Popes brannte bei allen und nicht nur der.... 
 
Kaum hatten alle ihre Zimmer bezogen, erwarte uns ein Bremsbier und ein leckeres 
Abendessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Am nächsten Morgen 
ging es mit der ersten 
Tour los. 
Über das Kühtai, den 
Brenner zum 
Jaufenpass. 
Mittagspause in der 
Edelweisshütte oben 
am Jaufenpass. 
 
Dann ging es zum letzten Pass dem Timmeljoch. 
Diese Strecke war mir zu spektakulär (Höhenangst). 
Faszinierend war es aber das Kühe und Pferde freilaufend auf 
der Straße herumliefen. 
Abends sind wir wieder in Jerzens wohlbehalten eingelaufen. 
Der Wirt wartete schon mit dem Bremsbier.  
 
 



Am Samstag war der Reschenpass und das 
Martelltal angesagt. 
Ab dem Reschensee (Südtirol) trennten sich 
unsere Wege. 
Mein Fuß schmerzte, daraufhin beschlossen wir 
meine mich und Robby gemütlich und stressfrei 
wieder zurückzufahren und einen Wellness 
Nachmittag einzulegen. 
Nach ein paar entspannten Saunagängen 
erwarteten wir die anderen zurück. 
 
Der Rest ist noch eine schöne Tour gefahren. Die 
Hochstraße, das Martelltal -wunderschön. Dort 
war Mittagspause in einem urigen Lokal mitten 
im Zirbenwald. Auf der Rückfahrt kreuzten wir 
noch die Schweiz, Samnauen - kurze 
Kaffeepause. Dann ging es zurück zum Hotel.  

 
Auf ein leckeres Abendessen freuten 
wir uns alle und ließen es anschließend 
mit dem Wirt (der echt Klasse war) in 
der Bar krachen. Sagen tue ich nur 
Muschi-Fick (Likör) und die Roten esse 
ich am liebsten (Gummibärchenbaum 
Haribo) haha. 
 
 

 
Sonntag ging es dann wieder Richtung Heimat. 
Über den Arlbergpass war es eine Wonne. Lechtal und Namlostal mussten wir Lautstärke 
bedingt leider vermeiden. Ekke’s Moped hat standardmäßig mehr als 95dBa, ebenso das 
Moped von den Fuchsens.  Viele Umleitungen im Allgäu haben uns viel Zeit gekostet. 
Dafür waren wir dann noch bei herrlichem Sonnenschein super Mittagessen.  
Ankunft in Rimpar dann um 19:25 Uhr. 
 
Auf jeden Fall war es ein schönes langes, kurvenreiches 
und witziges Wochenende. 
 
 
Vielen Dank an alle Beteiligten und unserem Präsi und Mia 
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