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Anavant Surses «Bike- und Wanderweg-Putztag 2022» 
 
 
Liebe Bike-Begeisterte und Wanderfreund*innen 

  
Anavant Surses plant aufgrund des guten Anklangs am Samstag, 18. Juni 2022 wiederum einen Bike- und 
Wanderweg-Putztag, zu dem wir euch hiermit herzlich einladen. Wir haben uns die zwei folgenden 
Aufgabenbereiche vorgenommen, je nach Anzahl Teilnehmende:  
 
1. Die oberste Priorität betrifft die Sanierung des Trails von Mot Laritg bis Bargung (orange Markierung).  

Dieser Trail wird, aufgrund der guten Erschliessung mit der Bergbahn, rege durch Wanderer und immer 
häufiger auch von Bikern genutzt und ist im Bike-Masterplan als Biketrail für Könner eingetragen. Die 
Hauptarbeit soll im Abschnitt zwischen Mot Laritg und der Verzweigung nach Lai Lung/Bargung stattfinden, 
wo der Weg dringend sanierungsbedürftig ist. Das Augenmerk soll hierbei auf das Vorbeugen von 
Konflikten gelegt werden: also auf dem Unterbinden von Abkürzungen, das Sicherstellen von 
ausreichenden Sichtdistanzen und das allgemeine Ausputzen und Reparaturarbeiten am Wanderweg/Trail. 
Ab der Verzweigung nach Bargung/Lai Lung soll der Trail für Biker klar ersichtlich in Richtung Bargung 
weitergeführt werden, um so die Entflechtung von Bikern und Wanderern im Raum Lai Lung zu 
unterstützen und daraus resultierende potenzielle Konflikte zu vermeiden.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Des Weiteren ist geplant, bei genügend 
vorhandener Zeit, den Wanderweg ab der 
Verzweigung nach Lai Lung/Bargung bis  
zur Feuerstelle am Lai Lung auszuputzen 
(blaue Markierung). 

 
2.  Eine zweite Gruppe wird die im letzten Jahr 

erstellten Weideübergänge auf dem Trail 
von Flix nach Rona verbessern und im 
oberen Teil des Tarvisch Trails einen neuen 
Übergang installieren.  

 
Wie die beiden Übergänge verbessert 
werden und welche Variante für den neuen 
Übergang gewählt wird, wird noch durch 
die örtlichen Fachgruppen definiert. 

 
Am Abend wird es wieder eine Grillade am Lai 
Barnagn geben, wo wir uns von der getanen 
Arbeit erholen und stärken können. 
 
Auch dieses Jahr dürfen wir auf die fachmän-
nische Unterstützung von Roland Kolb und der 
Gemeinde Surses zählen. 
 
Ansemen per nossa val: Wir würden uns sehr 
freuen, wenn ihr wieder dabei seid! 
 
Anmeldungen bis Freitag, 10. Juni 2022 per 
Mail an info@anavantsurses.ch oder via  
Anmeldeformular auf unserer Website.  
 
Liebe Grüsse 
 

Rony Spinatsch 
Vorstandsmitglied Anavant Surses 
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