Bericht meiner Alpenüberquerung mit dem MTB vom Tegernsee über die Dolomiten zum
Lago del Garda, vom 17.08.2012 bis 24.08.2012
von Bruno Achterling
Teilgenommen haben:
Florian, Kalle, Lothar, Peter, Tom und Ich
Was auf einer Transalp passieren kann:
Ein Sturz bei dem das Rad nicht mehr zur Weiterfahrt
zu gebrauchen war, der Fahrer kam jedoch mit
Flo, Ich, Lothar, Kalle, Peter, die 5 Musketiere
Schürfwunden davon.
Noch ein Sturz mit angebrochenem Steißbein, doch dank IBU 800 konnte ich noch weiter
fahren.
Ein kaputtes Schaltwerk, durch die eigene Kette abgerissen.
Durch längere Schiebepassagen Blasen an den Fersen, die letztendlich zur Aufgabe führten.
Ein krankheitsbedingter Hubschraubernotflug ins Krankenhaus.
Letztlich mussten wir dadurch die Tour ändern, konnten an mehreren Tagen morgens erst
später losfahren, kamen deshalb 3 mal auch sehr spät abends an, und kamen auch nicht alle
ans Ziel.
In der Nacht gegen 3 Uhr sind Lothar und ich mit dem Auto
Richtung Bad Wiessee gestartet und um 6.30Uhr angekommen.
Auf der Suche nach einem sicheren Parkplatz für mein erst 2
Monate neues Auto hatte ich im Vorfeld telefonisch Kontakt mit
Hr. Schuschke vom Gemeindebüro in
Bad Wiessee. Nach der Schilderung
meines Anliegens hat er mir einen
Parkplatz zentral in Bad Wiessee für
Parkplatz in Bad Wiesee
den 17.08. morgens um 7 Uhr mit
Pylonen freigehalten und mir versichert, dass die Politesse jeden
Tag mehrmals nachsieht, das meinem Auto nichts passiert ist bzw.
dass es noch da ist, ein toller Service. Bei Sonne fuhren wir
Richtung Bayrische Alpen, die Veitsberggruppe (1400m), das
Kaiserhaus, in Richtung Kiefersfelden, Kufstein, überquerten den
Felsiger Trail Richtung
Inn und mit dem Juffinger Jöchl die erste Rampe von etwa 2km mit
Kaiserhaus
teilweise 25% Steigung. Danach ging es bergab nach Söll, nach
einer Mittagsstärkung ging es über die Salvenmoosalm Richtung Hohe Salve (1800m) über
Hochbrixen, hier lernte ich das Skifahren, nach Kirchberg, wo wir uns ein Hotel suchten und
übernachteten.
Bilanz des ersten Tages: 102 km, 2348 hm
Am nächsten Morgen ging es pünktlich 8 Uhr wieder los, bei
sonnigem Wetter ließen wir den Hahnenkamm und
Pengelstein links liegen und fuhren über Aschau zwischen dem
kleinen und großen Rettenstein über das Stangenjoch
(1713m). Nach etwa 1000 hm ging es nun mit flotter Fahrt

über Schotter bergab, Tempo 60, plötzlich nach einer unübersichtlicher Rechtkurve wilde
Tiere, wir konnten gerade noch bremsen. ☺ Nach diesem
“Schock“ kam uns die nächste Hütte gerade recht und wir
spülten unsere Aufregung in der sehr lustigen Baumgartenalm
mit einer Apfelschorle runter. Es wurde über die Tische weg
locker geplaudert und gelacht, auch Tipps für die Weiterfahrt
von erfahrenen Bikern gab es, und als wir bezahlen wollten
kam der Wirt mit einem Tablett Schnäpse an, morgens um 11
Uhr. Ich war der einzige, der nicht mittrank, worauf der Wirt
meinte: Einen Schwächling gibt es immer. Großes Gelächter,
aber jetzt ging es für uns etwa 900 hm mit einer durchschnittlichen Steigung von etwa 14%
bergauf zum Wildkogel (2200 m) und ich war froh keinen Schnaps getrunken zu haben,
Lothar sagte jedoch, der Obstler habe ihn beflügelt.

Speichersee am Wildkogel

Großer Rettenstein

Ich im Skigebiet Neukirchen

Auch hier in Neukirchen fahre ich öfters Ski und es ist eine tolle Landschaft, vor allem bei
diesem herrlichen Wetter.
Auf dem Wildkogeltrail ging es jetzt bergab nach Neukirchen, der
Trail hat es in sich, an manchen Stellen stiegen wir lieber vom Rad.
Bei Trude, unserer Vermieterin in Neukirchen, sagten wir kurz
Hallo, dann ging es weiter Richtung Gerlospass (1500m) über die
alte Gerlospassstraße. 38°C, die Sonne von links, rechts eine 3 m
hohe Mauer als Straßenbegrenzung, die die ganze Hitze
reflektierte, vor uns 14km 800 hm, super. Aber wir schafften das,
umfuhren dann den Durlasbodenspeichersee, Wasser für die
Schneekanonen im Gerlosskigebiet, mit Blick auf das Gerloser
Skigebiet. Hier wieder einige Trails gegen Ende der Umrundung des
Sees, dann ging es auf die Hauptstraße Richtung Zillertal. Es
Wildkogeltrail Einstieg
überholten uns einige Autos, doch dann kam unsere Stunde. Die
Autos mussten alle hinter einem Bus herfahren, Lothar überlegte
nicht lange, überholte alle Autos und blieb dann links hinter dem Bus. Dort waren 2
Motorradfahrer echt erschrocken, als sie neben sich bei
Tempo 50 km/h einen MTBer mit Rucksack sahen, der
dann nach der nächsten Kehre auf der Geraden ansetzte,
den Bus zu überholen. Ich blieb dann hinter ihm, super.
Nach einer rasanten Bergabfahrt im Tal angekommen,
fuhren wir zu unserer Unterkunft, dem Hotel Edenlehen,
welches wir von unserer Schnupperfahrt kennen. Hier
trafen gegen 18 Uhr Kalle, Peter und Flo ein.
Bilanz Zweiter Tag: 98 km, 2772 hm

Im Biergarten Edenlehen

Am Sonntagmorgen, wieder gegen 8 Uhr, starteten wir bei
herrlichem Wetter und fuhren durch das Zillertal in
Richtung Schlegeisspeicher, jetzt mit 5 Personen. Es lief
sehr gut, die Steigung war gut
fahrbar. Dann kamen wir an
den Schlegeisspeicher, ein
herrlicher Ausblick. Nach einer
kleinen Stärkung fuhren wir
Schlegeisspeicher

weiter, doch bald wurde es
unwegsam und wir mussten immer
wieder schieben. Doch rechtzeitig zum
Mittagessen kamen wir auf dem
Pfitscherjoch (2250m) an und hatten
eine tolle Aussicht, bis in die
Schlegeisspeicher
Dolomiten. Es folgte erst mal eine
rasante Abfahrt, dann ging es auf der Hauptstraße bis nach
Fussendrass. Hier links ab, noch ein paar hundert Meter und dann
steht vor uns eine Wand. Über etwa 3 - 4km eine Steigung von
mehrmals 26 – 30%, der Rest immer zwischen 15 und 20%.
2 Wochen vorher waren
Unwetter und es sind
Schlegeisspeicher zum Pfitscherjoch
mehrere Muren abgegangen,
auch 3 Menschen kamen ums Leben, wir mussten
öfters absteigen und die Räder schieben oder tragen, Flo
lief sich Blasen, und wir kamen später auf dem Gipfel,
dem Pfunderer Joch (2568m) an, als wir dachten. Bei der
rasanten Abfahrt passierte einiges wie schon anfangs
beschrieben und wir erreichten erst spät am Abend
Murenabgänge am Pfunderer Joch
unser sehr schönes Hotel in Stefansdorf. Eine schöne
aber auch sehr harte Tour am Sonntag, die Stimmung
war bei allen etwas gesunken.
Bilanz dritter Tag: 105 km, 3372 hm

Trail vom Pfunderer Joch (2568m) bergab

Am Montag, wieder ein Tag mit Sonnenschein ohne
Wolken, mussten wir ein Rad leihen und ein Schaltwerk
kaufen und montieren. Wir konnten erst um 11 Uhr
starten und haben uns dann auch noch verfahren. Ein
toller Start in den Tag, auf
unsere eigentliche Tour
kamen wir erst gegen 13
Uhr. Somit mussten wir die
Strecke ändern und fuhren
auf dem schnellsten Weg (

1Terrasse Col Raiser

Blick vom Col Raiser, zum Langkofel mit
Fissabfahrt

Autostraße ) nach Corvara und über das Grödner Joch
(2120m) nach Wolkenstein. Hier hatten wir im Hotel Col
Raiser (2106m) gebucht und mussten gegen 18 Uhr noch
den Weg mit dem Rad nach oben antreten. Nach gut 2 Std
und 800 hm kamen wir völlig durchgeschwitzt oben an und
bestellten uns erst mal eine Radler-Halbe auf der Terrasse.
Die Bedienung fragte, ob wir übernachten wollten und
Halbpension hätten. Wir bejahten, worauf sie meinte, wir
müssten uns beeilen, die Küche schließt um 20 Uhr!!! wir
hatten 20.15 Uhr. Wir gingen schnell hinein, wollten
gerade an das Salatbuffet, da kam der Chef, sagte zu uns,
alle ganz ruhig bleiben, ich zeige euch jetzt eure Zimmer,
ihr duscht euch, und die Küche bleibt heute mal bis 21.30
Uhr auf. Super! Ein paar Minuten später ist auch noch
unser sechster Radfahrer eingetroffen, mit dem wir auf
dem Col Raiser verabredet waren.
Wieder ein ereignisreicher Tag mit einem guten Ende, wie
gut doch so ein Radler nach so einem Tag schmeckt.
Bilanz des vierten Tages: 93 km, 2295 hm
Geschafft aber glücklich, Gertränke fehlen noch

Am fünften Tag, nach ausgiebigem Frühstück, wieder
tollem Sonnenschein schon morgens, und einer geilen Abfahrt vom
Col Raiser nach Wolkenstein, hatten wir wieder etwas Aufenthalt und
kamen erst gegen 10.30 Uhr auf unsere Tour. Wir streiften die Seiser
Alm und überquerten diese über das Mahlknechtjoch Passo de Duron
(2188m), hatten eine super Abfahrt durch das Val Duron nach
Canazei. Weiter durch das Val de Fassa fahren wir dann über den
Passo Lusia (2065 m) durch den Naturpark Panneveggio. Am Passo
Lusia mussten wir eine Pause einlegen, denn innerhalb weniger
Minuten war der Himmel schwarz und es hagelte Daumengroße
Trail vom Col Raiser nach St. Christina
Hagelkörner, zum Glück waren wir in der Hütte. Weiter ging es
dann zum Passo Rolle auf 2180m in unser Hotel Venezia.
Auch an diesem Tag ist einiges passiert ( Hubschraubernotflug
nach Trento ) jedoch im Nachhinein ist alles gut ausgegangen.
Bilanz des fünften Tages: 87 km, 3220 hm
Auch am sechsten Tag kamen wir verspätet los, jedoch mit der
Gewissheit, dass nichts Schlimmeres passiert war. Das
Frühstück war gut und wir fuhren doch frohen Mutes auf
unserer Transalp weiter, auf einem wirklich schönen Trail in
Richtung Tal nach San Martino de Castrozzo um gleich wieder
den Tognola 2094 m zu erklimmen. Jetzt kommt eine sehr
lange und auch schwierige Abfahrt, ein nicht endender Trail,
der aber auch sehr schwierig war. Immer wieder Steine, kleine
Rinnsale, so dass die Steine nass und rutschig waren, jedoch
auch tolle Trailpassagen, die eine Herausforderung

Unwetter mit Hagel am Passo Luisa

Jause auf dem Passo Tognola

darstellten. Leider denkt man auf solch schwierigen Abfahrten
nicht ans fotografieren, die Bilder, die man dann macht wenn
man ans fotografieren denkt, stellen die Wirklichkeit nicht mal
annähernd so dar wie es war.
Nach etwa 1 Std waren wir im Tal, wo wir nach einem
Telefongespräch mit Kalle unsere Route wieder ändern mussten.
Nach einer kurzen Überlegungspause fuhren wir über den Passo
Cinque Croci ( 5 Kreuze ) 2018m, etwa 1000 hm am Stück um
dann über eine sehr lange Abfahrt, auf der die Scheibenbremsen
von Peter, bestimmt eine Billigmarke O:), an ihre Grenzen
kamen. Sie bremsten zwar noch, doch die Geräusche waren
zweifelhaft. Im Tal angekommen ging es auf dem schnellsten
Weg über die Autostraße nach Caldonazzo, denn es war schon
spät geworden. Wir hatten ein typisches kleines italienisches
Hotel, konnten aber leider nicht mehr in den Lago di Caldonazzo
gehen, der ganz in der Nähe war. Dann haben wir eben wieder gut gegessen und getrunken.
Bilanz des sechsten Tages: 98 km, 2190 hm
Nun kam der letzte Tag der Alpenüberquerung, es ging auf unerwartet schönen Wegen und
Trails in Richtung Trento, Es war Markttag und wir fuhren mitten durch. Was hier am
Markttag los ist, kann man sich vorstellen. Schnell dort wieder raus in Richtung unserer
letzten Höhenmeter, zwar von der Höhe nicht mehr so hoch, jedoch sollte man sich nicht
täuschen, es waren mehrere knackige 25% tige Steigungen und irgendwie war bei uns die
letzte Euphorie verflogen, komisch nach bisher nur etwa 550km und etwa 17000
Höhenmeter?
Na ja, keine Gnade, es ging weiter in Richtung Monte
Bondone, um den Terlagosee, dann noch einen See und
noch einen Anstieg und noch einen See usw., es wollte
zum Schluss kein Ende nehmen. Und dann Richtung Arco,
jedoch hatten wir noch mit dem Wind, der vom Gardasee
Richtung Norden blies, zu kämpfen, und mit einigen
Hobbyradlern, die einfach nicht akzeptieren wollten, das
wir es eilig hatten und auch schneller waren, nicht zu
glauben.
Doch haben wir sie alle vernichtet und unser nächster Weg
war in den Hafen von Riva zum obligatorischen Besuch der
Eisdiele.
ES WAR GESCHAFFT
Bilanz des siebten Tages: 100 km, 2210 hm

Am letzten Tag, dem Freitag, fuhren Peter und ich noch auf den Tremalzzo, auch dies ist
obligatorisch. Wir waren noch erstaunlich gut drauf, sind über den Ledrosee, den Bocca dei

Fortini, Passo Nota zum Tremalzzotunnel gefahren, nach einer kurzen Rast und einer
supertollen Abfahrt über Passo Guil, Passo Rocchetta und den Trail nach Pregasina waren wir
nach 4,45Std wieder in der Eisdiele in Riva
Bilanz: 60 km, 2100 hm
Bilanz der gesamten Tour: 743 Kilometer, 20507 Höhenmeter, müde Beine ☺, aber sehr
zufrieden.

Es war geschafft, zwar sind nicht alle 6 Alpencrosser in Riva angekommen, doch dafür
konnte keiner etwas. Diese Alpenüberquerung war vom Wetter und der Landschaft eine
traumhafte Tour.
Ganz sicher werde ich diese Tour, leicht abgeändert, noch ein Mal fahren.
Noch einige Bilder
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