GEWINNSPIEL – ALPIN Magazin
Tourenbeschreibung:
Der Hoher Fricken ist ein feiner Aussichtsberg auf das Karwendel, das Wettersteingebirge
und ins Alpenvorland. Doch sein Gipfel ist eigentlich nur mit harter Arbeit zu genießen.
Gerade richtig also für eine Unterstützungstour mit E-Bike! Wir rollen uns gemütlich warm
vom Festivalgelände durch Alt-Partenkirchen, vorbei an der Wallfahrtskirche Sankt Anton
und dem Hochseilgarten zur Daxkapelle. Dank Elektrounterstützung entschärfen wir die
„Angst-Passagen“ auf der teils extrem steilen Schotterstraße zur Esterbergalm, wo wir uns
kurz stärken und unsere Räder deponieren. Von hier geht es auf einem Steig durch die
Latschen hinauf an den aussichtsreichen Grat, über den wir zuletzt den Gipfel erreichen.
Zurück geht es auf bekanntem Weg und dank E-Bike besonders entspannt!

Bewerbungsschluss 15.Juli
Teilnahmebedingungen
Sende uns Deine Bewerbung für die ALPIN-Bike&Hike-Tour zum Hohen Fricken als
Facebook-Kommentar
oder Mail (Betreff: Alpentestival Bike&Hike) an info@alpin.de
Was muss darin stehen?
▸ Deine Adresse und E-Mail
▸ Dein Alter
▸ Eine Begründung in Kurzform, warum gerade Du dabei sein willst
▸ Ein Foto von Dir
▸ Nach Einsendeschluss wählt die Redaktion zehn Teilnehmer aus.
▸ Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Das Kleingedruckte
Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Mitarbeiter von Verlag und Redaktion und deren Angehörige können nicht teilnehmen. Die
Bewerber/-innen müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Mit der Teilnahme erklären Sie sich
einverstanden, dass Ihnen die Olympia-Verlag GmbH und Garmisch-Partenkrichen oder ein
von diesen beauftragtes Unternehmen per Post, Telefon oder E-Mail Informationen über
eigene Medien- und Produktangebote zukommen lassen. Ihre Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben. Dieses Einverständnis können Sie jederzeit gegenüber dem Olympia-Verlag
widerrufen. Die Veranstalter behalten sich vor, konditionell oder technisch ungeeignete
Bewerber von der Bewerbung auszuschließen. ALPIN und die Kooperationspartner
übernehmen keine wie auch immer geartete Haftung. Die Gewinner kümmern sich selbst
um eine etwaige Übernachtung und tragen die Kosten für An-/Abreise.

