Mini
Streckenbeschrieb

ca. 14km, 550 Höhenmeter

Streckenmarkierung: rot
Im Vergleich zum Vorjahr (Hochhamm) ist die diesjährige Strecke deutlich gemütlicher.
Nach dem Start beim Mehrzweckgebäude Schwellbrunn führt die Route erstmals aufwärts,
durch das Dorf Schwellbrunn und weiter hinauf zur Risi. Schon kann sich der leicht erhöhte Puls
wieder auf Normalwerte zurückbilden. Die ebene Strecke ermöglicht uns, die einmalige Sicht
auf das Säntismassiv und den Speer voll geniessen zu können.
Bei der „Landscheidi“ biegen wir rechts in einen Feldweg ein, welcher uns zum „Bergli“ bringt.
Schon bald trennen sich die Routen. Wir folgen der roten Markierung. Eine kurze Abfahrt auf
einem ruppigen Feldweg verlangt volle Konzentration. Nach einem kurzen, steilen Aufstieg in
Obergampen folgen wir dem Waldweg zum Fuchsacker.
Da das Ziel nun schon recht nahe ist, lohnt es sich doppelt, hier etwas länger zu verweilen und
den Blick auf das Dorf Schwellbrunn und den Alpstein zu geniessen. Ab hier führen übrigens
alle 3 Routen gemeinsam zum Ziel.

Impressionen vom Fuchsacker, siehe auch www.fuchsacker.ch
Dieses wunderschön gelegene Restaurant ist zugleich der Verpflegungsposten. Die Aussicht
auf den Alpstein und das Dorf Schwellbrunn sind einmalig. Es lohnt sich unbedingt, sich hier
noch etwas zu verweilen.
Die zweite Etappe steht nun an. Vorerst erwartet uns eine lockere Abfahrt hinunter zur „Unteren
Müli“. Ja, und nun folgt der letzte Aufstieg zum Ziel in Schwellbrunn. Gut befahrbare Wege
machen uns das Leben leicht. Die letzten 2 Kilometer geniessen wir besonders. Schon bald
sehen wir die ersten Häuser von Schwellbrunn, dazwischen ein Blick hinunter nach Herisau und
gar weiter bis zum Bodensee.

Schwelbrunn aus Westen und Osten

Mit Stolz und grosser Befriedigung fahren wir durch das Ziel. Hier erwartet uns die gewohnt
gemütliche Festwirtschaft. Ein riesiges Angebot vom Grill, aus der exzellenten Küche und vom
Dessertbuffet belohnt uns für die Strapazen. Ein feines Geschenk rundet den tollen Tag ab.
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