
 
Bericht meiner Alpenüberquerung mit dem MTB vom 18.07.2015 bis 24.07.2015 
 
Von Mayrhofen Hotel Edenlehen über Schlegeis, Pfitscherjoch, Kronplatz, Fanes, Col de Rü, 
Cortina D´Ampezzo, Tofana, Falzarego, Averau, Fertazza, Passo Pordoi, Passo Duron, Seiser 
Alm, Völzer Weiher, Niger Pass, Karer Pass, Passo Lusia, Val Venegia, Passo Rolle, Passo 
Broccon, Kaiserjägerweg, Altissiomo, Doss Remit bis nach Torbole Haus Maria am Gardasee. 
 
Teilnehmer: Bruno, Peter, Kalle                     und  Flo, der musste ja das erste Bild machen             
 
 
 
 
 
 
1.Tag 18.07.15, Mayrhofen am Hotel Edenlehen, über das Pfitscherjoch nach Mühlbach 

 
In der Nacht vom 17.07. auf 18.07.2015  sind wir um 2.00 Uhr 
von Kämmerzell mit einem Transporter und eigenem Fahrer 
losgefahren und gegen 7.00 Uhr morgens in Mayrhofen 
angekommen. Die Stimmung war  gut und es wurde Zeit, dass 
es endlich los geht. Auf dem Parkplatz des Hotels Edenlehen, in 
dem wir immer wohnen, wenn wir mit dem Skiclub Flieden die 
Skisaisoneröffnungsfahrt  durchführen, bereiten wir alles für den Start vor und fuhren dann 
um 7.45 Uhr bei herrlichem Wetter und etwa 18°C los: durch das Ahrntal, durch die 
Zillertaler Alpen, Richtung Schlegeisspeicher, die gefrorene Wand des Tuxer Gletschers auf 
der rechten Seite, erst auf Teer, dann rechts ins Gelände und die letzte halbe Stunde wieder 
auf Teer. Schließlich kamen wir zum Schlegeisspeicher und hatten die ersten 1100 HM 
geschafft. Bei diesem Wetter erwartete uns dort  ein traumhaftes Panorama als Belohnung 
für den Aufstieg.   Schnell noch gestärkt ging es weiter, denn jetzt kam bis zum Pfitscher Joch  
eine harte Prüfung. Erst macht es noch Spaß die vielen Steine und Steinplatten mit kleinen 
und großen Spalten berghoch zu überfahren, das Vorderrad zu lupfen und die Balance zu 
halten, doch wurde dies mit zunehmender Zeit auch kräfteraubend, jedoch waren wir noch 
voller Euphorie. Wir erreichten gegen Mittag und nach 1650 
HM das Pfitscher Joch und stärken uns. Jetzt kam die lange 
Abfahrt nach Sterzing und auf dem geteerten Brennerradweg 
ging es durch das Eisacktal, Valle Isarco, hört sich doch besser 
an ,  nach Mühlbach. Landschaftlich sehr schön, mit einigen 
kleinen Stauseen, jedoch kommt noch der eine oder andere 
Anstieg. Wir erreichten Mühlbach gegen 16.00 Uhr, es ist 
Stadtfest dort, alle waren in Tracht gekleidet und wir nahmen 
erst mal ein Stück Kuchen zu uns und fuhren dann zu unserem Hotel. Die Räder schoben wir 
in den Radkeller, säuberten und schmierten sie, dann schwammen wir noch im Pool, chillten 
und gingen zum Abendessen. 
 
Fazit:  100KM, 2295HM, ein guter Einstieg in die Alpenüberquerung, da noch nichts wirklich 
Schweres dabei war. 
 

Schlegeisspeicher 

Hochtal Zamser Grund zum Pfitscher Joch 



2.Tag 19.07.2015, Mühlbach, Kronplatz 2250m, Naturschutzgebiet Fanes, Col de Rü 2050m, 
Cortina D´Ampezzo Tofana auf die Pomedes Hütte 2250m 
 
Wir hatten einen geruhsamen Abend, hatten gut geschlafen 
und gefrühstückt und sind um 8,00 Uhr wieder bei herrlichem 
Sonnenschein losgefahren. Wir haben 3 GPS Geräte, und jedes 
hatte komischerweise fast jeden Tag gewisse 
Anlaufschwierigkeiten, das kann aber auch an den engen 
Tälern liegen. Nun ging es durch das Pustertal in Richtung 
Kronplatz, den wollten wir eigentlich überqueren. Da der Weg 
dorthin nicht der direkte ist, verloren wir doch etwas Zeit. Da 
wir an diesem Tag eine anstrengende Tour vor uns hatten, 
änderten wir die Route und fuhren um den Kronplatz, was 
aber auch 600 HM briachte. So verpassten wir leider einen 
schönen Wiesentrail, den wir gerne fahren wollten. Wir kamen 
jetzt durch das Gadertal nach St. Vigil, dort füllten wir unsere 
Vorräte in einem Supermarkt auf, verfuhren uns erst nochmal 
etwa 80 HM und fuhren jetzt durch das Rautal auf dem 
Pederütrail immer leicht bergauf am Bach entlang schön           
“flowig“, so konnte es weitergehen, etwa 400 HM durch das 
Fanes Naturschutzgebiet. Nach einer kurzen Pause kam jetzt 
der Hammer. Zwar nur etwa 20 bis 24% Steigung, aber sehr 
viel lose Steine, man konnte kaum fahren, muss manchmal 
absteigen und hatte auch beim Laufen Schwierigkeiten, nicht 
ständig wegzurutschen. Nach einer Stunde hatten wir das 
Schlimmste geschafft und nach weiteren 15 min  waren wir 
oben. Diese nur 500 HM habe sich so angefühlt wie 1000 HM. 
Völlig durchgeschwitzt haben wir uns am Rifugio Fodara Vedla 
erst mal verpflegt, dann kam jedoch eine sehr schöne Abfahrt 
bis nach Cortina  D´Ampezzo, dem Nobelskiort der Italiener. 
Mit dem Blick auf die Tofana Gruppe ging es jetzt zur Pomedes 
Hütte, unserer heutigen Übernachtung, direkt gelegen an der 
Tofana Weltcubabfahrt am Tofanasprung, ein wahnsinniges 
Panorama und ein sehr anstrengender Tag. Wir brachten die 
Räder noch in eine offene nicht abschließbare Hütte, wir sind ja 
auf 2300m, und gaben ihnen ein Pflegeprogamm, damit wir uns 
auch weiterhin auf sie verlassen konnten. Außer dem Panorama 
ist die Pomedeshütte als Übernachtung leider nicht so zu 
empfehlen. Kleine Schlafräume und bescheidene Betten sind 
kein Problem, aber der Service und das Essen waren kaum 
empfehlenswert, als Vorspeise kalte Lasagne und zum Nachtisch ein lauwarmer Apfelstrudel 
aus der Mikrowelle? 
 
Fazit dieses Tages: 88 KM, 2990 HM, sehr schöne, aber auch sehr schwere Etappe.  

Kreuzspitze, Zwölf Apostel 

Pederühütte 

hier geht 
es hoch 

Pomedeshütte mit der Tofana 

Tofanasprung 

Panorama von der Tofana Richtung Marmolada 



 
3. Tag 20.07.2015, Cortina D´Ampezzo, Falzarego, Cinque Torri, 
Averau, 2409m, Strade de la Vena, ein Traumtrail, Fertazza 
1880m, Passo Pordoi 2236 
 

Mit den Eindrücken eines herrlichen Sonnenaufgangs auf der 
Pomedeshütte, dem Blick auf die Tofana und einem Frühstück 
sind wir balancierend  durch Geröll, bergab gefahren bis zur 
Hauptstraße, die uns dann in Richtung Passo Falzarego geführt 
hat. Für müde Beine haben wir an diesem Tag (3. Tag) auch eine 
Gondelfahrt in Betracht gezogen, das wollte aber Niemand, also 
sind wir über steile Nebenstraßen zum Cinque Torri und weiter 
auf steilen Geröllwegen zum Averau gefahren bzw. haben 
geschoben, etwa 400 HM. Das alles mit der Vorfreude auf einen der 
schönsten Trails der Alpen, wie ihn Insider nennen, die Strada dela 
Vena, eine Mischung aus allem: flowiger Wiesentrail, Steine, Wurzeln 
und Wald, tolles Panorama, also alles, was das Herz begehrt, etwa 900 
HM bergab. Nur hatten wir leider, bedingt durch viel Geröll bergab und 
voller Konzentration, so eine Fahrt wird mit 8kg Gepäck auf dem Rücken 
auch nicht einfacher, den Einstieg in den Trail verpasst und sind etwa 
100 HM weiter bergab gefahren. Als wir dies bemerkten, ist uns nichts 
anderes übrig geblieben, als zu Fuß die Räder tragend wieder 
zurück zum Trail zu kraxeln. Doch wie schon oben beschrieben, 
es hatte sich gelohnt. Über noch weitere schöne Wege geht es 
jetzt nach Alleghe, einem Biker Eldorado in den Dolomiten. 
Bedingt durch teils schwierige Wege, auch kommt man auf den 
Trails bergab nicht so schnell voran, wie man das vorher denkt, 
haben wir heute etwas Zeit verloren. Wir haben geplant von 
Alleghe Richtung Marmolade, am Fedajasee mit der Gondel zum 
Passo Padon zu fahren, der Weg ist bergauf nicht fahrbar und dann 
den Bindelweg weiter zum Passo Pordoi, das wäre ein Traum 
gewesen. Die letzte Gondel wäre um 16.30 Uhr gefahren und wir 
wussten in Alleghe nicht, ob wir das schaffen würden. So sind wir 
schweren Herzens, um einen Traumtrail weniger, auf der 
Hauptstraße über Arabba zum Passo Pordoi gefahren, etwa 30 KM 
Straße und etwa 1400 HM, das war kein Spaß, aber so waren wir 
unabhängig. Wir sind dann auch jeder für sich gefahren und kamen 
etwa gegen 19 Uhr in unserem Hotel an, etwas frustriert. Die 
Radpflege heute ging etwas schneller, nur das Nötigste. Na ja, die 
Laune hat sich dann beim Abendessen mit einem Schöppchen auch 
wieder gebessert. 
 
Fazit: 88 KM, 2981 HM, so wie wir fahren wollten, muss auf dieser Tour alles klappen, auch 
Leistungsmäßig in der Gruppe, ansonsten ist es schwierig, rechtzeitig die Gondel zum 
Bindelweg zu erreichen. Es ist aber schade, wenn man sich auf einer solchen Traumtour 
beeilen muss. 
 

Abfahrt von der Pomedeshütte 

  Falzarego und Tofana 

  Averau 

  im Hintergrund die Marmolada 

  Alleghe mit Lago Alleghe 

 



 
4. Tag 21.07.2015,  Passo Pordoi, Passo Duron oder Mahlknechtjoch 
2194m, über die Seiser Alm, Völzer Weiher, Niger Pass 1680m, Karer 
Pass 1790m 
Am Dienstagmorgen sind wir mit diesem Bild wach geworden, den 
Plattkofel mit der Greitmannspitze vor sich, Bild 1, die Gruppo di 
Sella rechts davon, Bild 2, und Sonnenschein, die Welt ist wieder in 
Ordnung. 
Beim Treppenlaufen zum Frühstück fragt man sich schon, wie soll 
das heute gehen? Na ja, erst mal haben wir gefrühstückt, 
Südtiroler Schinken, Ei, Nutella usw., noch ein letzter Blick auf die 
Berge geworfen, es geht gleich einen Trail bergab und wir fühlten 
uns wieder gut. Wir fuhren durch Canazei und Campitello di Fassa 
Richtung Val Duron und plötzlich befand sich vor uns eine Wand, 
sicher 25% Steigung und das gleich zu Beginn der Etappe, etwa 
2,5 KM, erst Beton, später dann Schotter, da hilft nur noch eins, 
Beißring an den Lenker, und festbeißen.  Wir fuhren dann durch 
das Val Duron zum Passo Duron bzw. das Mahlknechtjoch, ein 
herrliches Hochtal, etwa 900HM bis zum Passo. Vor 3 Jahren sind 
wir hier runter gefahren, war auch nicht schlecht. Der Weg war 
zum Hochfahren nicht so gut, teils ruppig, aber wir kamen an. 
Dann 15 min talwärts, linke Seite immer der Rosengarten und 
Schlern, so umrunden wir nun die Seiser Alm. Es sind schon viele Touristen und Wanderer 
unterwegs, doch wir fuhren bald an Kompatsch vorbei und links ab ging es ins Gelände. Was 
jetzt folgte war reinstes Bikervergnügen. Es ging Richtung Völzer Weiher auf Traumtrails, hier 
und da störte schon mal ein Wanderer , doch mit etwas Freundlichkeit ging das alles recht 
reibungslos. Was mir im Nachhinein auf- bzw. einfällt, viele Wanderer und auch Biker haben 
ein Lachen im Gesicht. Es ist schon einzigartig an einem solch schönen Tag dies erleben zu 
dürfen. Das Schöne bei so einem Bericht, den ich gerade 
schreibe, ist, ich darf das alles, mit meinen Bildern, noch mal 
durchleben: Trampelpfade, dichte Waldpassagen, wieder 
freie Ausblicke auf die Bergwelt. Als wir uns jedoch an einer 
der vielen kleinen Abzweige uns verfuhren und mit den 
Rädern umdrehten, kam Kalle nicht schnell genug mit und 
hat uns nicht mehr gefunden, wir haben das auch nicht 
gleich bemerkt. Auf einer Bank saß ein Rentnerpaar, hier 
begann der Trail, zu dem wir mussten. Kalle kam dorthin, sah uns 
aber nicht und fragt das Rentnerpaar, ob sie uns gesehen haben. 
Die beiden haben ihn doch tatsächlich extra in eine falsche 
Richtung geschickt, denn sie hatten uns gesehen, wir haben ja 
noch freundlich gegrüßt. So ist Kalle falsch gefahren, wir haben 
uns dann aber wieder zusammentelefoniert und die Tour ging 
weiter. Wie toll dieses Teilstück war, habe ich ja schon beschreiben, dann kommt der Völzer 
Weiher, es war Mittagszeit und schon viel los, nach einer kurzen Rast sind wir weiter 
gefahren. Was jetzt kommt, war nicht mehr so erwähnenswert, ein paar Rampen in der 
prallen Sonne auf Schotter, dann nach einer Rast mit einem leckeren Eis in St. Zyprian die 
Auffahrt über den Nigerpass zum Karer Pass, etwa 15 Km und knapp 1000HM. Gegen 17 Uhr 

Bild 1 Plattkofen mit Greitmannspitze 

Bild 2 Gruppo di Sella  von Süden 

St. Zyrian mit Rosengarten von Südwest 

2 einsame Fuldaer Biker über die Seiser Alm 



kommen wir in unserem sehr schönen Hotel Savoy an, genossen ein sehr gutes Abendessen 
und ließen den Tag ausklingen, das hört sich doch gut an!!! 
 

Fazit: 84 Km 2488 Hm, wieder ein traumhafter Tag, vielleicht der Schönste mit all diesen 

Höhepunkten, alle an einem Tag, super. 

 

 

5. Tag  22.07.2015, Karer See, Passo Lusia 2057, durch das Hochtal Val Venegia, Segantina 

zum Passo Rolle, 2185m, Canal S. Bovo 

 

Gut ausgeschlafen und hungrig gingen wir zum Frühstück, denn die Kalorien müssen wieder 

zugeführt werden. Wir wollten um 7.30 Uhr zum Frühstücksbuffet, kamen 10 min. vorher, 

aber die Italiener haben uns nicht rein gelassen. Als wir dann durften, haben wir kurzerhand 

die Roh- und Kochschinkenplatte für etwa 30-40 Personen in einer halben Std. geleert!!! 

Kalle hatte seinen Rucksack mit, wie jeden Morgen, um sich auch noch etwas mit zu 

nehmen, der kluge Mann sorgt vor.  Beim Treppensteigen morgens war man sich nicht 

sicher, ob man an diesem Tag wieder Biken kann, aber es geht immer weiter.  Gut gestärkt, 

die Räder fahrbereit, genossen wir noch den Ausblick: im Süden der Latemar, im Norden der 

Rosengarten. Wir fuhren dann südöstlich ins Val di San Pellegrino in Richtung Passo Lusia, 

ein Hammerberg, den wir von 2012 noch kannten. Zwei unserer Superbiker, (Name dem 

Verfasser bekannt, wollten aber nicht genannt werden) 

nehmen die Gondel. Wir waren am 5. Tag, vor uns lagen 

etwa 6KM und 1000HM mit einer durchschnittlichen 

Steigung von 18% und der Einstieg war durchweg steiler, 

also brachten wir die beiden zur Gondel. Peter und ich 

kämpften uns, die Zeit hab ich vergessen  , den Berg 

hinauf, machten auf der Alm eine kurze Rast und erinnerten 

uns, vor Drei Jahren hatten wir hier einen heftigen 

Hagelsturm. Wir fuhren weiter und bemerkten an vielen 

Schildern, dass wir gerade, und das dann für fast eine Stunde 

lang, auf der diesjährigen Craft Transalp Challange fuhren, die 

einen Tag später stattfand. Direkt fuhren wir etwas mutiger 

über die Trails und fühlten uns so, als wenn wir die Challange 

fahren würden. Nach einer rasanten Bergabfahrt kamen wir 

auf die Strada Provinciale 81, fuhren dort noch ein paar KM 

und dann zu einem weiteren  Höhepunkt, dem Val Venegia, 

einem traumhaften Hochtal, das dann weiter zur Passo Rolle 

führte. Hier trafen wir dann wieder auf Florian und Kalle, die 

ja ausgeruht waren und schon vorgefahren waren. Jetzt 

hatten wir uns bei herrlicher Rundsicht eine Pause und 

Stärkung verdient. Für den Spaß kam jetzt eine lange 

Bergabfahrt über Trails nach St. Martino, dann weiter zu 

unserer heutigen Übernachtung. Es waren noch 25 KM und nur 500HM immer leicht wellig, 

die HM merkt man kaum, außer einem Mal. Von rechts kam ein Weg steil herunter, wir 

fuhren natürlich links weiter, rechts ging ja nicht, doch dann meldet das GPS 

      Val Venegia                                            Pale de San Martino 

Val Venegia 

Val Venegia 



„Streckenabweichung“ . Es ging wirklich diesen „Weg“ hoch, das war kein Weg, hier schießt 

wahrscheinlich bei Starkregen das Wasser herunter. Na ja was soll´s, wir kämpften uns hoch, 

der Rest war dann sehr schön fahrbar. Unser Hotel heute ist eine kleine typisch italienische 

ländliche Pizzeria mit Fremdenzimmer, das halbe Dorf ist  versammelt und das 

nächstgelegene Altersheim hatte auch Ausgang. Doch wir haben uns ganz wohl gefühlt und 

vom Essen waren wir angenehm überrascht.  

 

Fazit: 77 Km 2050 HM, ein harter Morgen mit Passo Lusia, dann aber Genuss pur 

 

 

6. Tag  23.07.2015, Canal S. Bovo, Passo Broccon 1700m, Kaiserjägerweg 1300m, Chiesa 

 

Auch an diesem Morgen begrüßte uns herrliches Sonnenwetter, womit haben wir das 

verdient? Wir frühstücken gut, nahmen vorsorglich noch etwas Proviant mit und fuhren 

gegen 8 Uhr gut gelaunt auf Teer ins Tal Valle de Vanoi. Über eine 

große Brücke querten wir den Vanoi, um dann 900 HM auf Teer 

auf einer kleinen engen Autostraße bis zum Passo Broccon auf 

1625 m hoch zu fahren. Die 15 KM zogen sich schon, doch bei 

dem Sonnenschein und ohne Druck fuhren wir gut gelaunt, 

machten dann am Passo Broccon eine kurze Pause und füllten die 

Getränke nach. Über ein paar Trails und Waldwege fuhren wir bis ins Tal etwa 1400 HM 

bergab, das machte Freude. Jetzt fuhren wir durch das Valsugana immer an der Brenta 

entlang und waren schon im Trento. Nun fuhren wir zum Kaiserweg, der auf 1300 m Höhe 

liegt, hört sich nicht viel an, doch sind wir im Tal  auf 300 m Seehöhe gewesen, das heißt 

1000 HM am Stück zum Kaiserweg und die haben sich gezogen. Wieder eine enge 

Autostraße, die kein Ende nehmen wollte, zum Schluss ist die Euphorie leider etwas 

gesunken, das Ende unserer Tour naht, irgendwie hat man das bei dieser vorletzten Auffahrt 

gemerkt. Der Kaiserweg befand sich  auf der Höhe, er ist  ein historischer Waldweg, unser 

Stück bis nach Chiesa war nicht sehr lange. Ich bin etwas 

vorgefahren, habe mich dann verfahren und bin in einer 

betonierten 3m breiten und etwa 1m hohen 

Regenabwasserrinne gelandet und in dieser etwa 300m bergauf 

gefahren, das hat mir und meinen Zusehern noch etwas Freude 

gemacht. Wir hatten heute wieder ein sehr schönes Hotel, Du 

Lac, an einem Badesee gelegen. Wir machten noch das Wellnessprogramm für die Räder, 

gingen bei Sonnenschein noch etwas schwimmen und genossen dazu noch eine Radler Halbe 

und ließen den Tag ausklingen. 

 

Fazit: 98 Km 2275 Hm, Zwei Auffahrten auf Teer, keine besonderen Trails bergab, aber 

trotzdem eine tolle Landschaft 

 

7. und letzter Tag 24.07.2015, Chiesa, Roveretto, Altissimo, Doss Remit 1330m, Narvenne 

 

Blick auf mein Bike und  den Lago Caldonazzo 



Ich schaute um 6 Uhr aus dem Fenster und es hat geregnet, damit 

haben wir nicht mehr gerechnet. Jetzt merken wir, wieviel Glück wir 

die Tage vorher hatten und sind trotzdem gut gelaunt, es ist leider 

der letzte Tag. Bis wir starteten, war der Regen auch vorbei, die Luft 

war frisch und klar, Wir mussten erst mal etwa 500 HM bergauf auf 

Teer und dann wollten wir eigentlich auf Trails ins Gelände, doch die 

Steine waren Nass und rutschig und der Gedanke, “jetzt soll ja nichts 

mehr passieren“, siegt.  Wir kamen ja noch an den Altissimo, dort 

konnten wir uns noch austoben. Also über 1000 HM bergab auf 

Teer, wir müssen langsamere Autos überholen, so hatten wir 

wenigstens etwas Spaß. In Roveretto verpflegten wir uns noch mal, Es waren noch etwa 

1200 HM offen, wir fragten uns wo die noch herkommen sollen. Als wir nach einer Stunde 

vom Radweg Richtung Gardasee abbogen und uns zum Altissimo aufmachten, wussten wir, 

wo die HM sind. Wir kamen ziemlich schnell an Steigungen von 

25% und vielleicht auch mehr, allerdings auf Beton, wie 

meistens am Gardasee, wenn es richtig steil wird. Unglaublich, 

die Beine gingen immer noch, wie automatisch. Natürlich nicht 

mehr so wie am ersten Tag, aber es wundert doch schon, dass 

der Körper doch noch so funktioniert, Treppenlaufen ging kaum, 

aber Radfahren war OK. Von uns fuhr jeder sein eigenes Tempo, 

denn wir mussten ja alle hoch. Folgende Situation hatten wir 

schon mal, eine Kreuzung und wir fuhren automatisch gerade 

aus, denn von rechts ging ein Geröllfeld bergauf. Plötzlich auf 

dem GPS, “ Streckenabweichung“, wir schauten uns an, nein, 

das kann nicht sein, es geht wirklich dieses Geröllfeld hoch. Wir 

mussten mindestens 40 min. durch das Geröll bergauf laufen, 

über faustgroße Steine, wir rutschten bei jedem Schritt weg und ich musste Florian 

überreden weiter zu gehen, nicht umzudrehen und den Radweg nach Torbole zu fahren. 

Irgendwann haben wir das Ende erreicht und ganz 

unspektakulär sind wir dann ganz plötzlich auf der Straße von 

Torbole Richtung Altissimo, die an einem Parkplatz endet. Wir 

warten auf Kalle und Peter und trennten uns, denn Peter und 

ich wollten endlich den Navenetrail fahren, der in der Nähe der 

Seilbahn von Malcesine verläuft. Wir mussten noch 400 HM 

bergauf und dann waren wir da, der Trail begann. Es war alles 

drin in diesem Trail, überwiegend Steine und Felsen, sehr ruppig, teilweise im „Rausch“ 

riskierten wir doch etwas viel, aber es lief super, das war der richtige Abschluss. 1250 HM 

bergab, etwa 1 Std sind wir gefahren, die Hände haben uns vom Bremsen wehgetan, aber 

wir waren fasziniert. Unten angekommen haben wir ein Glänzen in den Augen. Wir sind 

dann nach Malcesine in den Hafen gefahren, und mit der Fähre über den See in den Hafen 

von Riva, wo die anderen schon auf uns warteten.  Wir gingen wie immer in die Gelateria 

Cristallo und genossen Eis, Weizenbier, Hugo, Nüsse und Chips usw. in dieser Reihenfolge 

und hatten viel zu erzählen. 
 

Ende, was für eine Tour!!!! Mich überläuft es bei den letzten Zeilen.  

Gelateria Cristallo 



 

Fazit: Mir fehlen die Worte, nein: 85 KM, 1680 HM an diesem letzten Tag, noch mal ein 

super Tag, wir sind schon alle ziemlich fertig, aber zufrieden und im reinen mit uns und der 

Welt. 

 

Die Daten noch mal zusammengefaßt: 

1. Etappe:  

Start in Mayrhofen am Hotel Edenlehen, über das Pfitscherjoch nach Mühlbach, 100 KM 

2295 Hm, Zeit in Fahrt 6,52 Sdt, Schnitt in Fahrt 14,2 KMH 

2. Etappe:  

Mühlbach, Kronplatz 2250m, Naturschutzgebiet Fanes, Col de Rü 2050m, Cortina D´Ampezzo 

Tofana auf die Pomedes Hütte2250m direkt am Tofana Sprung, Weltcupabfahrt, 88 Km2990 

Hm,  

Zeit in Fahrt 6,57 Sdt, Schnitt in Fahrt 11,3 KMH 

 3. Etappe:  

Cortina D´Ampezzo, Falzarego, Cinque Torri, Averau, 2409m, Strade de la Vena,ein 

Traumtrail, Fertazza 1880m, Passo Pordoi 2236,  88 Km 2981 Hm 

Zeit in Fahrt 6,58 Sdt  Schnitt in Fahrt 11,9 KMH 

4. Etappe:  

Passo Pordoi, Passo Duron oder Mahlknechtjoch 2194m, über die Seiser Alm, Völzer Weiher, 

Nigerpass 1680m, Karer Pass, 84 Km 2488 Hm 

Zeit in Fahrt 7,04 Sdt,Schnitt in Fahrt 10,6 KMH 

5. Etappe:  

Karer See, Passo Lusia 2057, durch das Hochtal Val Venegia, Segantina zum Passo Rolle, 

2185m, Canal S. Bovo  77 Km 2050 Hm 

Zeit in Fahrt 6,11 Sdt, Schnitt in Fahrt 10,9 KMH 

6. Etappe:  

Canal S. Bovo, Passo Broccon 1700m, Kaiserjägerweg 1300m, Chiesa  98 Km 2275 Hm, 

Zeit in Fahrt 6,26 Sdt, Schnitt in Fahrt 14,9 KMH 

7. Etappe:   

Chiesa, Roveretto, Altissimo, Doss Remit 1330, Narvenne, 85 Km, 1680 Hm 

Zeit in Fahrt 5,55 Sdt, Schnitt in Fahrt 12,7 KMH 

 

Gesamt: 620 Km, 16759 Hm 

Gewicht Rucksack etwa 7,5 kg 

 

 

 

Diesen Bericht habe ich mit etwas Abstand geschrieben, nach 10 Wochen, und ich bin immer 

noch begeistert, man muss natürlich Glück mit dem Wetter haben, das hatten wir ganz 

sicher, jeder, so wie er es verdient!! 

Ich werde sicher noch vor Weihnachten eine neue Tour ausgearbeitet haben und mich schon 

wieder auf die nächste Herausforderung freuen. 


