
Bericht meiner Alpenüberquerung mit dem MTB von Brixen im Thale ( Nähe Kitzbühl) über die 

Dolomiten zum Lago del Garda, vom 05.08.2016 bis 12.08.2016. 

Teilnehmer: Bruno Achterling 

 

 

1.Tag: von Brixen im Thale bis Krimmler Tauernhaus im Achental 

In der Nacht zum 05.08. bin ich gegen 02.30 Uhr mit dem Auto nach Brixen i.Th. gefahren und  

morgens pünktlich gegen 7 Uhr am Campingplatz angekommen, hier habe ich mein Auto abgestellt.  

Ich habe mein Auto von einer Firma an den Gardasee bringen lassen, denn so konnte ich am 

13.08.12016 schön bequem in mein Auto steigen und nach Hause fahren, das hat auch sehr gut 

geklappt. Leider regnete es in Strömen und die Vorhersage war auch nicht besonders. Ich wartete 

noch etwas, musste dann aber losfahren, es wurde nicht besser. Von Brixen über Kirchberg fuhr ich am 

kleinen Rettenstein vorbei zum Stangenjoch auf etwa 1700 Meter und war bei einer Temperatur von 

etwa 10°C nach kurzer Zeit schon durchnässt. Nach kurzer Bergabfahrt kamen nun etwa 900Hm 

bergauf Richtung Wildkogel. Die Temperatur ging runter und je höher ich kam je kälter wurde der 

Wind, der mir entgegen blies, nun etwa 4°C. Ich kam zur Geislalm, etwa 30min vor der 

Bergüberquerung Wildkogl und überlegte etwa gegen 11 Uhr, ob ich einkehren oder weiterfahren 

sollte. Schon etwa frierend entschloss ich mich einzukehren, denn ich wollte am 1. Tag keine Erkältung 

riskieren. Was jetzt kam überraschte mich schon etwas. Ich ging in den leeren Gastraum, bei dem 

Wetter war ja niemand unterwegs, die Wirtin kam auf mich zu und sagte: Zieh dir die trockenen 

Sachen aus deinem Rucksack an, ich wasche dir deine nassen Radkleider, die sind in 45 min trocken!!! 

Den Kachelofen hab ich grade angezündet, der ist gleich warm, auf dem kannst du deine nassen 

Schuhe usw. trocknen!!! Ich war sprachlos und machte was mir “aufgetragen“ ☺  wurde. Aus den 

geplanten 20 min wurde etwa 1 Std, ich hatte was gegessen, war völlig trocken, psychisch wieder 

etwas aufgebaut und fuhr nach einer herzlichen Verabschiedung weiter. Den geplanten Wildkogeltrail 

mit viel Steinanteil konnte ich bei dieser Nässe leider nicht fahren, so fuhr ich die Neukirchener 

Skitalabfahrt, die ich kenne, hinunter. So eine Rot/Blaue Skipiste ist mit dem Rad in “ Schußfahrt kaum 

zu fahren, deshalb meist wie beim Skifahren schön links und rechts die Breite ausnutzen. Weiter durch 

das Salzachtal zu den Krimmler Wasserfällen und weiter bergauf zum Krimmler Tauernhaus, auf etwa 

1620 m. Bei diesem Wetter eine hohe Körperliche Anforderung an “Mensch und Material“. 

Bilanz dieses ersten Tages: 72Km, 2710Hm 

1.Tag: 

   
Start bei strömendem Regen in Brixen im Thale am Campingplatz        zum Stangenjoch 

2.Tag: vom Krimmler Tauernhaus zur Faneshütte 



Als ich morgens um 6 Uhr aus dem Fenster schaute regnete es immer noch in Strömen bei einer Temp. 

von etwa 7°C, ich ging dann um 7.00 Uhr erst mal frühstücken. Das Krimmler Achental ist ein sehr 

schönes Hochtal, das Tauernhaus liegt auf etwa 1600m und ich musste jetzt gegen 7.40 Uhr bei nur 

noch leichtem Regen zur Alpenhauptkammüberquerung Krimmler Tauern auf etwa 2630m 

aufbrechen. Die ersten KM konnte ich noch durch das grandiose Hochtal fahren, später wechselte 

laufen und fahren ab und die letzten etwa 6Km kann man nicht mehr fahren. Ich hatte leider Pech, ab 

etwa 2100 lag Schnee, erst wenig, später sogar 20 bis 30cm. Hier musste ich oft über Felsbrocken 

“klettern“, überall floss jede Menge Schmelzwasser durch die Steine,  das Rad konnte ich fast nur noch 

tragen, was in dem tiefen Schnee kräftezehrend war. Auch war es sehr nebelig und wenn man das Ziel 

nicht im Blick hat, ist das psychisch nicht gerade aufbauend. Bei den vielen groben Felsbrocken und 

Schnee, war der Weg nicht so einfach zu erkennen. Eine Orientierungshilfe waren Schaafspuren ☺,  

die, wie ich merkte, immer auf meinem Weg waren, so wusste ich zumindest,  dass ich richtig bin. Es 

ging immer weiter und etwa gegen 12.15 Uhr ging ich über die Grenze nach Südtirol. Es kamen mir nun 

auch die ersten “menschlichen Wesen“  entgegen, Wanderer aus Südtirol, die ganz erstaunt schauten, 

als ich berichtete wieviel Schnee noch auf Österreichischer Seite liegt. Denn auf Südtiroler Seite war 

der Schnee nach etwa 30 min bergab laufen weg, und ich war bisher etwa 3 Std im Schnee bergauf 

unterwegs. Als ich mich kurz vor dem kalten Wind unterstellte und mal auf mein GPS Gerät schaute, 

sah ich mein bisherige Leistung: etwa 12Km, etwa 1000 Hm, die Urzeit war so 12,40 Uhr. Da ich 

wusste, dass ich bis zum Tagesende etwa 104km und so um die 2700 Hm zu bewältigen hatte, wurde 

ich etwas “unruhig“. Mit der Hoffnung auf besseres Wetter fuhr ich durch das Ahrntal in Richtung 

Bruneck und überquerte mit Hilfe der Seilbahn den Kronplatz. In rasanter Abfahrt nach St. Vigil, durch 

das Rautal zur Pederühütte und weiter zur Faneshütte. Von St. Vigil aus ging es sehr angenehm immer 

nur leicht bergauf, den Pederütrail abseits der Straßekonnte ich aus Zeitgründen leider nicht fahren. 

Die letzten 7 Km zur Faneshütte gingen dann schon “richtig“ bergauf und ich kam gegen 20.00 Uhr an 

mein Ziel, die Faneshütte. Schnell duschen, die Radkleider auswaschen und dann zum Abendessen. Als 

ich mein Essen bekam, fragte ich ob das die Vorspeise sei. Ich hatte mich den ganzen Tag nur von 2 

Riegel und 2 großen Gels ernährt und hatte einen riesen Hunger. Ich bekam noch mal das gleiche  und 

konnte nun nach einem netten Gespräch mit anderen Radfahrern und Wanderern gestärkt in mein 

Schlaflager gehen. Ein schöner großer Raum, jedoch mit 14 Betten, das Licht war schon aus und als ich 

dann gegen 21,30 Uhr meine Akkus für GPS, Handy und Helmcamera aufladen wollte ging es nur noch 

Psssst, Psssst, die wollten alle schon schlafen, na ja, ein paar Minuten gaben sie mir. 

Das war ein sehr harter Tag, 12 Std auf dem Rad und ich musste schon an meine körperlichen und vor 

allem auch psychischen Grenzen gehen. 

Bilanz: 104 Km und etwa 2650 Hm und etwa 11,30 Std reine Fahrzeit bzw. Zeit in Bewegung, denn 

meine einzige Pause war die Seilbahnfahrt zum Kronplatz. 
2. Tag: 

  
Das Krimmler Achental       nicht mehr fahrbar                                         Hoch zur Krimmler Tauernspitze                                                                                                                                                                          

  



Kleiner Junge mit Eltern im Schnee               bergab ins Ahrntal                                          Blick von der Seilbahn nach Bruneck 

         

  
Blick vom Rifugio Pederü Richt. Fanes       Blick zurück zum Rifugio Pederü            Blick zur Faneshütte 

 

3. Tag: von der Faneshütte über den Bindelweg und die Seiser Alm nach St. Zyprian 

Ich hatte nicht gut geschlafen, bei 13 Mitschläfern im großen Schlaflager, trotz Ohrstöpsel. Doch gut 

gestärkt mit einem reichhaltigem Frühstück ging ich auf meine Königsetappe und wusste, es konnte 

heute wieder sehr spät werden. Start etwa 7,30 Uhr Richtung Limojoch, die etwa 12-15% Steigung war 

durch den losen Untergrund nicht besonders gut fahrbar und oben angekommen sah  ich nach ein paar 

Minuten einen Radfahrer auf der Ebene schieben. Ich hielt an und fragte ob ich helfen könnte? Nein, 

erwiderte der junge Mann, er hatte einen Rahmenbruch am Sattelrohr, schon am Tag vorher. Seine 

Kumpels sind die Tour weiter gefahren und er wollte bis Wolkenstein das Rad schieben!! Etwa 40Km, 

Ich glaube er hatte noch eine Übernachtung, ja er wollte einfach „seine Tour“ zu Ende bringen. Alle 

Achtung. Ich glaubte zügig ins Tal nach St Kassian fahren zu können, doch dem war nicht so. Als es 

nach etwa einer halben Stunde von der Hochebene bergab ins Tal ging, kam ein übertrieben gesagt 

“Klettersteig“ und ich musste erst noch mal 30 min bergab das Rad tragen bevor ich weiter fahren 

konnte. Zwar hatte ich herrliche Ausblicke, Tofana, Marmolade, Heiligkreuzkofel, doch das war so nicht 

geplant. Dann war ich unten und es ging gleich wieder bergauf in Richtung Pralongia, hier waren wir 

erst im Januar, als wir unseren Skiurlaub in Corvara/Colfosco verbrachten, so schnell geht die Zeit 

vorbei. Eine kurze Rast auf 2139m mit Blick auf das Sella Massiv und es ging auf schönen Trails ins Tal, 

dann über den Campolongopass weiter nach Arabba und weiter mit der Großraumkabine zur Porta 

Vescovo auf den Traumhaften Bindelweg. Ein Hochgenuss auf etwa 2400m Höhe mit Blick auf die 

Marmolada und den Fedajasee. Es waren an diesem Sonntag reichlich Wanderer unterwegs, doch mit 

ganz wenigen Ausnahmen und viel Rücksicht kam jeder zu seinem Vergnügen und ich kann nur 

empfehlen, diesen Weg einmal zu fahren. Eine heiße Abfahrt zum Passo Pordoi und weiter auf Teer 

zum Sella Joch über den Sella Pass, am Langkofel vorbei und jetzt über die Seiser Alm. In der Nähe von 

Saltria merkte ich, dass ich nur noch 20% Akkuleistung hatte und noch gut 20 Km mit viel Trailanteil vor 

mir. Ich hielt an, um im Biergarten des Hotel Saltria meinen Akku aufzuladen, es war mitleiweile schon 

17 Uhr und es kostete mich etwa 40min. Nun ging die Fahrt weiter über den Völzer Weiher mit super 

Trails, ein Auf und Ab, bis nach St. Zyprian. Auch heute war es 20.00 Uhr bis ich ankam, doch diesmal 

hatte ich ein sehr schönes Hotel und konnte mich in Ruhe fertigmachen, mein Abendessen wartete auf 

mich und es wurde ein sehr angenehmer Abend, an dem ich mich wieder etwas erholen konnte. 

Bilanz: 106 Km, 2945 Hm und auch wieder knapp 11 Std auf dem Sattel, Puuuuh. 

3. Tag: 

   
Radfahrer mit Rahmenbruch am Satterohr.  Kurz vor dem Limojoch                               der Bindelweg 



    
Blick vom Bindelweg zum Fedajasee            Trail zum Passo Pordoi            Langkofel, Plattkofel  

 
Geislergruppe, unten im Tal Wolkenstein 

 

4. Tag: von St. Zyprian nach Pralongia 

Nach einem super Frühstück und bei schönem Wetter ging es los zum Nigerpass auf Teer und dann 

weiter zum Karerpass, beides kannte ich aus dem Vorjahr. Bei Sonne und den “Skilines“ von 

Rosengarten und Latemar ging es heute erstmal wieder in nördliche Richtung, nämlich nach Canazei.  

Auf guten Radwegen fuhr ich durch das Val di Fassa zum Passo Pordoi. Ich gönnte mir die Seilbahn bis 

zur Mittelstation, dann weiter noch mal auf den Bindelweg. Ich freute mich schon, diesen Genuss bei 

sehr schönem Wetter in entgegengesetzter Richtung und bei weniger Wanderern, jetzt aber mit mehr 

Höhenmetern noch mal fahren zu dürfen. Wieder der Blick auf Fedajasee und Marmolada, super. 

Auf dann rasanter Abfahrt nach Arabba, weiter zum Campolongo und wieder zum Pralongia. Mit ein 

paar Touränderungen, die mich leider nicht schneller ans Ziel brachten, die Fahrt ging hauptsächlich 

über Schotter, kam ich heute schon gegen 16,30 Uhr an mein Ziel, die letzten 600m etwa mit 25% auf 

Schotter muss man jedoch schieben. Ich lag noch etwas im Liegestuhl in der Sonne, bei Cappuccino 

und Apfelstrudel. Beim Abendessen lernte ich noch einen Offenbacher kennen, der 3 Wochen durch 

die Dolomiten von Berg zu Berg wanderte und wir konnten uns gut austauschen. Die Pralongiahütte ist 

unbedingt weiterzuempfehlen, sehr gutes Essen, eine tolle Aussicht und geschlafen habe ich auch sehr 

gut. Als ich dem Wirt sagte, dass ich im kommenden Winter wieder hier skifahren werde, sagte er, ich 

müsste dann zu ihm kommen. Auf meine Antwort, er könne sich doch wohl im Januar 2017 nicht mehr 

an mich erinnern, meinte er ich soll ihm sagen, ich sei der Biker, der am 06. August 2016 im Schnee 

über den Krimmler Alpenkamm “geklettert“ ist und sich mit Hilfe von Schaafsspuren besser orientieren 

konnte, das würde er nicht vergessen. Das werde ich im Januar 2017 dann auch ausprobieren. 

Bilanz: 82 Km 2782 Hm 

4. Tag: 

   
 Rosengarten in der Gegensonne                Sella Massiv, hinten Valparola, Falzarego, Tofana      Rifugio Fredarola, dann Bindelweg 

   



Bindelweg in entgegengesetzer Richtun    von Pralongia                                                   von Pralongia in der Abendsonne:  

      Valparola, Falzarego, Tofana            die Marmolada 

 

5. Tag: von Pralongia nach St. Martino di Castrozza 

Relativ erholt, nach diesen ersten 4 Tagen, ging es gut gestärkt in rasanter Abfahrt bei frischen 

Temperaturen vom 2100m hohen Pralongia ins Val Cassiano und dann über Teer zum Passo Valparola 

auf 2190m, weiter zum Passo Falzarego. Mit dem Lift zum Cinque Torri nach Averau auf 2400m war die 

Tour bisher unspektakulär. Doch jetzt folgt der Traumtrail, die Strada de la Vena, über 1 Std Flowiger 

Trail nach Alleghe, ein schönes Örtchen am Lago di Alleghe. Noch etwas weiter auf Teer, dann Richtung 

Falcade durch eine unerwartet schöne abgelegene Landschaft, jedoch hatte ich meine erste und 

einzige Panne, einen Platten. Dann weiter nach Falcade und zum Passo Valles auf 2041m, dann eine 

lange Abfahrt auf Teer und nun in eines der Highlights meiner Tour: das Hochtal Val Venegia im 

Naturpark Paneveggio, ein MTB und Wandererparadies. Es ist mein zweites Mal durch das Val Venegia 

und es ist Traumhaft, jedoch auch schon anstrengend, immer moderat bergauf, die letzten 2-3 Km 

jedoch dann auch steil genug. Eine kleine Stärkung im Rifugio Segantini und jetzt die auch sehr schöne 

Trailabfahrt nach St. Martino di Castrozza. Wieder hatte ich ein sehr schönes Hotel gebucht und ich 

ging bei schönem Wetter noch etwas durch das Städtchen, denn es war ein Fest.  

Bilanz: 95 Km 2945 Hm, Ankuft im Hotel etwa 17.30 Uhr, ein super aber auch anstrengender Tag 

   
Cinque Torri und Averau      Anfang Trail Strada de la Vena       auch der Trail 

    
Alleghe am Lago di Alleghe      Eingang zu Val Venegia          Hochtal Val Venegia 

 

6. Tag: von St. Martino di Castrozza zum Rifugio Barricata 

Als ich morgens schon früh aufwachte, schüttete es wie aus Eimern, ich glaubte, ich könnte gar nicht 

losfahren, doch ich hatte ja meine Übernachtung für den Tag schon gebucht und musste los, denn es 

sollten wieder um die 100 Km werden. Ich nutzte die Zeit bis zum Frühstück und machte eine kleine 

Tour Änderung. Ich ließ eine Trailpassage aus, bei dieser Nässe sehr vernünftig und fuhr auf Teer durch 

das Val Cosmon, an einem idyllischen Stausee entlang, dem Lago Schener, und danach durch typische 

norditalienische Örtchen zum Lago Carlo. Dann ging es schon in das bekannte Valsugana, durch das 

man bei einer Transalp durch die Dolomiten meistens kommt. Bisher waren nicht so viele Höhenmeter 

zu fahren, zumindest keine Rampen, doch jetzt kam die lange Auffahrt zum Rifugio Barricata. Etwa 

1000 Hm am Stück, aber meist auf Teer und es ist auch sehr gut zu fahren. Ich bin schon gegen 16.30 

Uhr am Ziel und kann mich etwas entspannen. Zwar sind die Zimmer Standard, aber so eine gute Pizza 

hab ich schon lange nicht mehr gegessen, und der Besitzer, Igor, ist schon ein “besonderer Typ“. 

Bilanz: 98 Km und 2095 Hm, ein guter Tag 



   
Lago Carlo, sehr idylisch      Das Valsugana an der Brenta           

 

7. Tag: von Barricata zum Rifugio Stella d`Italia, Nähe Passo Sommo 

Bei herrlichem Sonnenschein und gut gestärkt ging es nach einem letzten Gespräch mit guten 

Wünschen von Igor in den frischen sonnigen Morgen. Auf alten Miltärstraßen, oft recht grob steinig,  

ging es Richtung Erzherzog Eugen Denkmal, einem Österreichischen Feldmarschall. Auf dieser Höhe 

verlief in den Kriegsjahren 1915-18 die Verteidigungslinie der Alpini. Über den Barricataweg und den 

Kaiserweg, den MTB Fahrern bekannt, wurden die Soldaten mit Nachschub versorgt, irgendwie glaubt 

man hier ein besonderes “Gefühl“ zu haben. Die Wege sind grob schotterig, man muss immer 

aufpassen. So komme ich auf den Kaiserweg, ein abwechslungsreicher, manchmal schmaler Weg mit 

wunderschönen Trails, an Lavarone vorbei zu meiner heutigen Übernachtung. Die Berge sind nicht 

mehr so hoch, jedoch ein ständiges Auf und Ab ergibt am Ende des Tages auch einige Höhenmeter, vor 

allem am Ende zum Rifugio Stella d´Italia. Bei sonnigem Wetter ist sehr viel los und ich mache es mir 

noch etwas im Liegestuhl bei Apfelstrudel und Cappuccino bequem. Ich treffe noch 4 Biker aus Baden-

Württemberg, die einen Defekt an der Bremsanlage reparieren und so kommt man in ein interessantes  

Gespräch. Die Jungs haben auch schon einige Transalps gefahren und so hat jeder etwas zu erzählen. 

Bilanz: 73 Km und 2080 Hm 

   
Erzherzog Eugen Denkmal      Blick Richtung Lago del Garda        Wiesentrail auf dem Kaiserweg 

   
Kaiserweg        Kaiserweg            Stella d´Italia, 7. Übernachtung  

 

8. Tag: vom Rifugio Stella ´dItalia zum Gardasee und auf den Tremalzo 

In der Nacht überlegte ich mir eine Touränderung, denn den Pashubio, den ich fahren wollte, kenne 

ich ja schon und die Tour wäre sehr hart geworden. Km und Hm hatte ich in den 7 Tagen schon 

reichlich gefahren. Ich wollte noch etwas nur für den Genuss haben. So fuhr ich nach gutem Frühstück 

direkt die Hauptstraße nach Rovereto, etwa 1300 Hm bergab, über die Etsch und den Passo San 

Giovanni durch Nago an den Gardasee nach Torbole, zu meinem Hotel. Ich habe nur den Rucksack, 

etwa 10Kg schwer, den ich jetzt 7 Tage auf Rücken hatte, in mein Auto geladen. Dann bin gegen 10 Uhr 

nur mit einer Flasche Getränk und meiner Helmkamera eine meiner Lieblingstouren am Gardasee 

gefahren. Über die Ponale Straße zum Ledrosee, nach der Eisdiele links den Berg hoch zum Bocca de 

Fortini, zum Passo Nota und weiter zum Tremalzo, einfach herrlich. Die bekannte Strecke zurück, Passo 

Nota, Baita Segala, Passo Guil, Passo Rocchetta, den Pregasinatrail, die Ponale Straße und nach Riva in 



die Gelateria Cristallo, in der Sonne sitzen, 6 Kugeln Eis mit Sahne und dann ein isotonisches Getränk 

☺ . Das war ein Abschluß nach meinem Geschmack. 

Bilanz: 81 Km und 2188 Hm 

   
Über die Etsch zu Lago del Garda   das erste mal Sicht auf den See     super Trail vom Tremalzo 

   
Trail nach Pregasina       von der Ponalen Strasse           Das beste Eis und etwas 

                 isotonisches 

 
das war’s  

CIAO Lago del Garda 

 

Gesamt Bilanz: 

Eine anfangs sehr harte Tour mit Regen und Schnee, das ging an die Substanz, danach fast nur noch 

gutes Wetter, neue und bekannte Ein und Ausblicke, tolle Trails, auch Glück, dass nichts schlimmeres 

passiert ist, alles in allem eine  gelungene Tour. Eine meiner Lehren, man lernt ja nie aus: im nächsten 

Jahr werde ich wohl keine Hotels mehr vorbuchen, denn so habe ich nicht den Druck, z.B. bei 

schlechtem Wetter oder einer Panne, an dem Abend das Ziel unbedingt erreichen zu müssen. 

 

Gesamt Km 711 Km und etwa 20395 Hm.  

Jeder der so eine Tour macht, weiß, dass die Zahlen mit dem GPS leicht abweichen können, man hat 

mal einen Aussetzer am Gerät, die Akkus sind mal leer und man fährt noch ein Stück, gerade bergauf, 

wenn man sowieso weiß, wo es jetzt hingeht. Die Zahlen sind sowieso nur Zweitrangig, das Erlebnis 

zählt, und das ist unbeschreiblich. 

Ich werde es wieder tun. 

 

 
 

 

 
 

   

      

     


