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Annapurna-Umrundung  
mit dem Mountainbike 

auf Trekkingpfaden durch den Himalaya 

Die Annapurna-Umrundung ist eigentlich eine klassische Trekking-Route. Und tatsächlich sind 
derzeit auch noch nicht allzu viele Mountainbikes dort unterwegs. Das wird sich aber in den 
nächsten Jahren sicherlich ändern: fast die gesamte Strecke ist fahrbar und bietet Trailvergnügen 
der Extraklasse vor einer atemberaubenden Kulisse. Insbesondere die 1.700 Hm flowiger Single-
Trail-Downhill vom Thorong La-Pass hinunter nach Muktinath dürften wohl weltweit einzigartig sein. 
 
Ebenso wie der Tilicho Lake, der auf knapp 5.000 m liegt und damit der höchstgelegene See in 
dieser Größe weltweit ist. Ein einzigartiges Naturschauspiel, das wir uns natürlich nicht entgehen 
lassen und zu dem wir einen 2-Tages-Trekkingabstecher einschieben. 
 
Das Buch bietet auf 76 Farbseiten eine genaue Streckenbeschreibung, die in einem informativen und 
lebendigen Reisebericht verpackt ist. Zudem gibt es Höhenprofile, viele Hintergrundinfos und knapp 
200 Farbfotos. Die GPS-Tracks können von der Verlagswebseite (www.editorial-montana.de) 
kostenlos heruntergeladen werden. 
 
Als Bonus ist noch eine 4-Tages-Trail-Tour im Kathmandu Valley und durch den Shivapuri National 
Park beschrieben - einem der wenigen National Parks weltweit, in dem Biken ausdrücklich erlaubt 
ist. 
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Die Autoren 

Dies ist das erste Mountainbikebuch des Autorenehepaars, dem inzwischen schon ein zweites, der 
Pyrenäen-Cross mit dem Mountainbike (ISBN 978-3-9814962-1-5) gefolgt ist. 
 
Weitere Bücher sind in Planung. 
 
 

 
Birgit Wenzl 
 

Birgit Wenzl entdeckte schon sehr früh ihre große Leidenschaft für die 
Berge: bereits 1987 erkundete sie mit dem Mountainbike die Trails am 
Gardasee und ging ihre ersten Skitouren. 
 
Nach zahlreichen kleinen Artikeln und Online-Veröffentlichungen gründete 
sie 2011 zusammen mit ihrem Mann Frank Hartl den Verlag Editorial 
Montana, in dem sie nun ihre Mountainbikebücher publizieren. 
 
Ihrem ersten Buch Annapurna-Umrundung mit dem Mountainbike, das sie 
gemeinsam mit ihrem Mann schrieb und selbst verlegte, werden noch 
weitere folgen. 
 

 
 
 
Frank Hartl 
 

Frank Hartl startete seine sportliche Karriere eigentlich in der Leicht-
athletik. In einer verletzungsbedingten Pause probierte er notgedrungen als 
Trainingsgerät das Rennrad aus - und blieb dabei. 
 
Schon nach kurzem kam das Mountainbike dazu und mit ihm die Liebe zu den 
Bergen. Frank verlegte seinen Wohnsitz nach München und begann nun auch 
Skitouren zu gehen. 
 

Zusammen mit seiner Frau Birgit Wenzl gründete er 2011 den Verlag Editorial 

Montana und brachte sein erstes Buch Annapurna-Umrundung mit dem 

Mountainbike auf den Markt. 

 

 

 

 


