
ANDREA UND THOMAS HUSSL
Wirtsleute der Weidener Hütte

WOMB
Wie viele Mountainbiker kommen bei 
euch ungefähr pro Jahr vorbei und 
was möchtet ihr ihnen mit auf den 
Weg geben?
Andrea und Thomas
Es hängt stark vom Wetter ab, 
wie viele Biker kommen. In einem 
guten Sommer, das heißt, wenn 
der Übergang Geiseljoch bereits im 

Juni befahrbar ist, fahren bis Mitte 
September sicher 5.000 Biker (plus / 
minus) an unserer Hütte vorbei. Wir 
haben den Eindruck, dass manche 
Biker zu ehrgeizig auf die Höhenmeter 
schauen. Biken muss vor allem Spaß 
machen. Niemand ist jeden Tag in Top-
Form und sollte daher nicht bis zum 
„Umfallen“ fahren. Wenn es einmal 
nicht so läuft, sollten sie sich nicht auf 
Biegen und Brechen bis zum geplan-
ten Etappenziel durchkämpfen.

WOMB
Was ist aus eurer Erfahrung die sta-
bilste Zeit des Jahres für eine Alpen-
überquerung mit dem Mountainbike?
Andrea und Thomas
Die beste Zeit ist unserer Erfahrung 
nach von Juli bis Mitte September. 

WOMB
Hattet ihr mal ein besonderes oder ku-
rioses Erlebnis mit Alpenüberquerern?
Andrea und Thomas
Das kurioseste Erlebnis mit Bikern war 
vor einigen Jahren, als ein Biker direkt 
vor der Hütte nicht mehr die Kraft 
hatte, aus den Klicks rauszukommen. 
Er fi el mit seinem Bike einfach um und 
kam allein nicht mehr auf.

WOMB
Wanderer-Biker-Konfl iktpotenzial ist 
immer mal wieder ein großes Thema. 
Bekommt ihr davon etwas mit und wie 
steht ihr dazu?
Andrea und Thomas
Bei uns vertragen sich die Wande-
rer und Biker gut, vielleicht, weil die 
Wanderer großteils andere Strecken 
benutzen als die Biker. Die beiden 

kommen sich in dem Sinn nicht in die 
„Quere“, sie treffen sich erst an der 
Hütte. Von Konfl ikten zwischen diesen 
Gruppen fällt uns in unserer Region 
(Silberregion Karwendel) nichts auf, 
im Gegenteil, unserem Eindruck nach 
lässt einer den anderen leben. Bei uns 
und in unserer Region sind sowohl Bi-
ker als auch Wanderer absolut herzlich 
willkommen. 

WOMB
Was trinkt man auf der Weidener 
Hütte für einen Schnaps?
Andrea und Thomas
Natürlich unseren hausgemachten 
Zirmschnaps!
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FAZIT
130 Millimeter Federweg, ein komfortabel ab-
gestimmtes Fahrwerk, das Ganze mit großen 

Laufrädern – und fertig ist das perfekte Touren-
bike, das obendrein durch den Konfi gurator noch 
individualisiert werden kann. Am Müsing Petrol 

3 passt für dieses Einsatzgebiet nahezu alles, 
lediglich bei der Übersetzung würden wir für den 

Alpencross auf die 3-fach-Kurbel wechseln. 
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