
An der „Wall of Fame“ des Miriquidi

Seit über einem Jahr ist der Stoneman im Erzgebirge ausgeschildert und zieht zunehmend 
mehr Geländeradsportler auf dessen höchste Gipfel. Über 3.500 Namen listet die 
Homepage als Helden auf. Es ist überfällig, über die 162 km, 4.400 hm und neun Gipfel 
mitzureden. Nur wer die Herausforderung an einem Tag bewältigt, wird am Ende des 
Tages mit der Stoneman-Trophäe in Gold belohnt. Die wollten wir haben!

Die Trophäe des Stoneman in den Dolomiten ziert zeit einem Jahr mein Nachttischschrank 
und erinnert mit täglich an das glücklich, erschöpfte Gefühl, es geschafft zu haben. 
Natürlich fordert sie mich auch täglich auf, die Strecke im Erzgebirge in Angriff zu nehmen. 
Am 23. August 2015 war es so weit.

Sechs Uhr noch vor Sonnenaufgang saßen wir in Johanngeorgen-
stadt auf den Sätteln. Kurz vorher  bewegte sich das Frühstück 
widerwillig durch die Speiseröhre Richtung Magen, der antwortend 
mit einem anhaltend flauen Gefühl die Tour begleitete. Am Fuße 
des Auersberges wollten wir auf die ausgeschilderte Strecke 
stoßen, um auf dessen Gipfel die ersten Löcher in unsere Karten 
zu stanzen. Mit dem Navi hatten wir zu so früher Stunde jedoch 
unsere Startschwierigkeiten. Für den Anstieg auf den Auersberg 
rollten wir zu gut bergab – wir entfernten uns von dem 1.019 m 
hohen Berg ohne gelochte Karte. Nichts verloren, dann kommen 
wir eben am Ende wieder vorbei und fahren erst einmal durch die 
schattigen Flusstäler der aufgehenden Sonne entgegen. Bei 4 °C 
riefen die Beine nach den Beinlingen, die in der Pension lagen.

Spätestens am nächsten Gipfelanstieg erreichten wir Betriebstemperatur. Auf dem 
Blatenský vrch erhielt die Karte ihr verspätetest erstes Loch. Kurz darauf folgte Nummer 
zwei auf dem Plešivec von dessen Gipfel ein steiler Pfad nach unten führt. Auf dem Weg 
zum Klínovec konnten wir noch bei vollen Sinnen eine weitere Abfahrt im Waldgebiet 
genießen, um Kraft für die folgenden 600 Höhenmeter bis auf den höchsten Gipfel der 
Tour zu sammeln. Mit dem dritten Loch in der Karte folgte der Wurzeltrail bergab nach 
Boží Dar an der deutsch-tschechischen Grenze. Der tschechische Teil des Stoneman lag 
hinter uns. Nach dem Fichtelberg erfreuten uns die 300 Höhenmeter bergab auf einer 
Waldautobahn. Ja richtig, einfach schnell bergab ohne Rütteln und Schütteln ist bei dem 
gesetzten Tagespensum angenehm. Auf dem Bärenstein gab es Loch Nummer fünf und 
die von unseren Zimmernachbarn empfohlene Roulade zum Mittag. Innerhalb von einer 
Minute auf dem Tisch, gut schmeckend und nahrhaft. Strom für's Navi gratis dazu. Gefühlt 
lagen wir gut in der Zeit. Gut anschließend auch das Mittag im Magen.

Am Pöhlberg wartet für jeden Stoneman-
Fahrer, so auch für uns, die alte 
Naturrodelbahn mit ihrer steilen Rampe. Zu 
Zweit sein hat hier den Vorteil, dass keiner 
absteigen will. So kommen wir schweiß-
gebadet oben an und erhöhen den 
Getränkeumsatz des Kiosks auf dem Gipfel. 
Kultur und Fernblicke widersprechen dem Ziel 
der golden Trophäe und bleiben außen vor. 
Genießen kann, wer mindestens zwei Tage 
fährt. Der Anstieg zum Scheibenberg war dann 



alles andere als genüsslich. Wachgehalten durch die ruppigen Steine merkten wir 
zunehmend die zurückliegenden Kilometer und Höhenmeter. Mit dem Stanzen am Gipfel 
folgte die Leidenspassage zum Rabenberg: Das längste Teilstück zwischen zwei 
Kontrollpunkten mit etwa 30 km und 1.000 hm. Auf der Abfahrt vom oberen Staubecken 
provozierte ein spitzer Stein unseren einzigen Defekt – Zwangspause mit 
Schlauchwechsel. Da half auch keine Dichtmilch im Schlauch.

Oberhalb von Rittersgrün stecken wir kurz in einem Motivationstief. Ohne belohnendes 
Lochen unserer Stoneman-Karten wollte die Talsenke durchquert werden. Der Rabenberg 
versteckt sich von hier immer noch hinter dem nächsten Bergrücken. Mehrfach platzte 
unsere Hoffnung, endlich am Trailcenter angekommen zu sein. Stattdessen setzte sich der 
Anstieg hinter der nächsten Kurve fort. Endlich – die sonst so begehrten Trails liefen um 
die Zeit gemütlich. Sie wollten an unsere letzten Energiereserven. Keinen der Kontroll-
punkte sehnten wir so entgegen, wie dem am Trailhead.

Jetzt trennte uns nur noch das Loch vom 
Auersberg von der goldenen Trophäe. Den 
Trail vom Rabenberg nahmen wir so flowig wie 
in diesem Zustand noch möglich mit. Jeder 
Außenstehende hätte uns wieder Stützräder 
verordnet. Um so automatisierter erklommen 
wird den Auersberg. Die Beine kannten ihre 
Aufgabe von den zurückliegenden 150 km 
bereits. Mit einsetzender Dunkelheit stanzte 
die Presse das letzte Loch aus der Karte. Die 
Kraft, die innerliche Freude nach Außen zu 

bringen, sparten wir uns für die letzten Kilometer zurück in zur Pension. Gegen halb neun 
erreichten wir als Stoneman-Finisher unseren Ausgangspunkt. Hunger? Fehlanzeige! 
Nach einem Bananenweizen ging es unter die Dusche und ab ins Bett.

Keine zwei Tage später leuchten unsere 
Namen an der „Wall of Fame“ des Stoneman 
Miriquidi. Die Stoneman-Dolomiti-Trophäe auf 
meinem Nachttischschrank ist ab sofort in 
guter Gesellschaft. Etwas Platz bleibt noch für 
die nächste Herausforderung.

Auf der Anreise nach Johanngeorgenstadt hatten wir eine etwas anderen Rekord zu 
feiern: 100.000 km in 21 Jahren auf vier Rädern. Wenn das kein Grund für einen 
knallenden Korken ist. Auf dem Mountainbike ist diese Fahrleistung locker zu schaffen!


