
 

Alpenüberquerung von Bruno Achterling 2017 

Bericht meiner Alpenüberquerung mit dem MTB vom 28.07.2017 bis 04.08.2017 vom 

Brenner über die Dolomiten zum Lago del Garda. 

 

 
Gestartet bin ich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag den 28.07.2017 um 1:00 Uhr Nachts in 

Richtung Brenner, um mein Auto dort abzustellen. 

Nach meiner Erfahrung im letzten Jahr, die ersten 

beiden Tage in Österreich mit dem 1.Tag nur Regen 

und dem 2.Tag Schnee ab etwa 2100m, beschloss ich 

dieses Risiko zu minimieren und startete vom 

Brennerparkplatz aus gleich nach Südtirol und das war 

sehr gut. In den Frühnachrichten im österreichischen 

Radio hörte ich noch gegen 5:30 Uhr, das es in den 

Tauern bis in tiefere Lagen geschneit hat, und das am 28.07. 2017!!! Also hatte ich alles richtig 

gemacht.  

 

1.Tag: Vom Brenner über Mühlbach, Bruneck und den Kronplatz nach St. Vigil/Enneberg 

Am Brenner  angekommen, etwa gegen 6:30 Uhr, machte ich mich startklar und fuhr gegen 7:30 Uhr 

bei etwa 14°C und bewölktem Himmel gen Süden. Mein Auto wurde, wie im letzten Jahr, von einer 

Autoüberführungsfirma abgeholt, untergestellt und pünktlich zum 04.08.2017 zu meinem Hotel 

Elisabetta in Torbole am Gardasee überführt. So 

konnte ich in aller Früh am Samstag 05.08.2017 nach 

Hause fahren. 

Ich fuhr Richtung Sterzing, es ging nicht nur Bergab, 

aber doch war es ein angenehmer Start. Auf dem 

Brennerradweg fuhr ich durch das Eisacktal, weiter 

nach Mühlbach in das Pustertal in Richtung Bruneck.  

Wie 

geplant “erklomm“ ich den Kronplatz mit der 

Gondel, den nach meinen bisherigen Erfahrungen 

wollte ich meine Tour dieses Jahr mal etwas 

lockerer anfangen und zum Kronplatz sind es über 

1000 Hm, die habe ich mir am 1. Tag gespart. Auf 

dem Kronplatz auf 2260m etwa gegen 13:00 Uhr 

angekommen habe ich mich erstmal gestärkt und 

die Aussicht genossen. Ein Rundblick ist hier sehr 

interessant, nördlich der  Alpenhauptkamm, 

dieTauern, den Fanes Naturpark, die Seiser Alm und 

die Dolomiten insgesamt, hat man einen tollen 

Ausblick. Was jetzt zum Abschluss meiner ersten 

Etappe folgte waren über 1000Hm bergab, zu 

einem großen Teil über einen Wiesentrail, der 

wirklich traumhaft war, man weiß ja nicht immer, 

was einen erwartet, aber das war ein Genuss!! 

Auch mein Hotel, das La Stöa in St. Vigil kann ich weiterempfehlen. 



 

Die Bilanz des 1. Tages: gutes Wetter, angenehmer Tourstart, 101Km, 1400Hm  

 

2.Tag: Von St. Vigil über den Somamunt zum Pragser Wildsee, dann Olang und der Furkelpass 

Nach einer guten Nacht und einem stärkenden 

Frühstück bin ich am Samstagmorgen gegen 

7:45 Uhr bei gutem Wetter in Richtung Furkeltal 

gestartet und schon bald ging es in das Val de 

Fojedöra, in Richtung Pragser Wildsee. Ich 

wollte dieses Ziel unbedingt anfahren, es ließ 

sich aber nicht in meine geplante Nord/Süd 

Route einbauen, also machte ich heute eine 

Tagesetappe ohne Rucksack zum Pragser 

Wildsee und wieder zurück zu meinem Hotel, um 

am nächsten Tag meine ursprüngliche 

Alpenüberquerung weiter zu fahren, und es hat 

sich gelohnt, wie man auf den Bildern sieht. 

Zunächst hatte ich schwere 1000Hm bis zum 

höchsten Punkt, dem Somamunt zu fahren und 

dann kam der Grund, warum ich diese Tour 

fahren wollte. Der rechte kleine Weg hier auf dem Bild, auf 2300m Höhe, etwa 2,5Km lang  

bevor er dann in das Lärchental bergab über einen ruppigen Steintrail bis zum Pragser 

Wildsee führt. Ich blieb gerne eine halbe Stunde am See, stärkte mich und fuhr dann durch 

das Pragser Tal ins Pustertal auf teils schönen 

Radwegen, auch wieder dem Pustertalradweg, 

etwa 500Hm bergab bis zum Olanger Stausee. 

Jetzt hatte ich den Kronplatz wieder vor Augen, 

fuhr aber leicht seitlich am Kronplatz vorbei auf 

den Furkelpass auf 1750m. Hier angekommen 

ging es auf Teer wieder durch das Furkeltal bis 

nach St. Vigil Enneberg. In dem sehr schönen 

Stadtkern/Marktplatz gönnte ich mir ein Eis und ließ den Tag ausklingen. 

Bilanz des 2. Tages: gutes Wetter, tolle Trails und ein türkisblauer Bergsee, 56Km 2040Hm 

          

3.Tag:  St. Vigil, Lüsner Joch, Maurerberg, Würzjoch, Gömajoch, Peitlerscharte, 

Geislergruppe nach St. Ulrich 

Am 3. Tag bin ich morgens gegen 7:45 Uhr in St. 

Vigil, wieder mit meinem etwa 9kg schweren  

Rucksack, bei wolkigem Wetter gestartet, es 

hatte in der Nacht geregnet. Erst mal ging es 

steile Rampe zum Lüsner Joch 

20% bergauf zum Gömajoch, hier kam ich hoch 

Der Pragser Wildsee 



etwa 5km bergab in Richtung Gadertal, schon bald  in das bekannte Val Badia, jedoch auch 

schon gleich wieder weg von der Hauptstraße mit etwa 20% Steigung den ersten Berg 

hinauf, noch auf Teer in Richtung Welschellen 

zur Munt da Rina, einer schönen Alm. Hier hatte 

ich eine richtig steile Rampe vor mir, doch dann 

kam ein einheimischer Mtbiker und wir fuhren 

die Rampe zusammen, so ging es leichter. Eines 

muss man sagen, wenn man sich mit anderen 

Mtbikern unterhält und die hören dann, das 

man eine Alpenüberquerung fährt: es ist schon 

immer etwas Anerkennung dabei und auch 

„Neid“, denn eine Alpenüberquerung gilt schon 

als Highlight eines Bikers. Wir trennten uns dann 

und schon wieder kam eine Rampe zum Lüsner 

Joch, 2006m. Hier war es sehr windig und ich fuhr 

gleich weiter zur Maurerberghütte, 2130m, die 

ich über einen unerwartet geilen Trail erreichte. 

Auf der Maurerberghütte rastete ich auf eine 

Apfelschorle und kam dann zu meinen heutigen Höhepunten: Dem Würzjoch, 2000m, dem 

Gömajoch, 2016m, der Peitlerscharte, 2335m, und dann vorbei an der Geislergruppe. Alles in 

einer traumhaften Landschaft, der Himmel war zwar leicht bewölkt, aber die Temperatur 

war trotzdem angenehm. Am Ende der Geislergruppe kam noch die Broglesalm, jedoch 

kehrte ich nicht ein, denn die 

vor mir liegende Rampe nehme ich lieber gleich 

in Angriff und zum Schluß kam  wieder ein 

Traumtrail nach St. Ulrich, unglaublich. 

Bestimmt eine gute halbe Stunde, flowig, mit 

Wald aber auch steinig und Wurzeln, 

abwechslungsreich, alles was das Herz begehrt. 

In St. Ulrich angekommen musste ich aber noch 

etwa 400Hm bergauf zu meiner heutigen 

Übernachtung, dem Hotel Mesavia, das war nicht so schön, denn es wurde 18:30 Uhr bis ich 

ankam und es war ein sehr anstrengender Tag. 

Die Bilanz des 3. Tages: Landschaftlich kaum zu übertreffen, jedoch auch sehr anstrengend, 

da ich auch längere Laufpassagen hatte. 58Km, 2900Hm 

 

4.Tag: St. Ulrich, Seiser Alm, Schlern, St. Zyprian 

Heiligkreuzkofel                                                        Geislergrupppe 

der Peitlerkofel 



Am 4. Tag bin ich morgens, noch etwas müde 

vom Vortag, gegen 7:40 Uhr gestartet und habe 

mir überlegt, mit der Gondel auf die Seiser Alm zu 

fahren, so hatte ich einen etwas entspannteren 

Start, denn heute sollte, so hatte ich es geplant, 

mein Highlight werden. Ich würde heute über den 

Schlern fahren, wusste bis vor kurze noch gar 

nicht, dass dies möglich ist. Mit der Gondel auf 

2000m auf der Seiser Alm angekommen fuhr ich 

Richtung Kompatsch und sah auch schon den 

Schlern. Mein Weg dorthin führte dann an der Mahlknechthütte vorbei in Richtung 

Roßzähne, zur Tierser Alp, erst auf dem Milchweg, dann auf dem Dialer Weg und weiter auf 

dem Tierser Alpl Weg. Erst ging es noch auf und 

ab, dann aber kam die Rampe zur Tierser Alp, 

doch mit Rosengarten und Roßzähnen im Anblick 

fiel es etwas leichter. Auf der Tierser Alpe machte  

ich eine kleine Rast. Wie man auf den Bilder sieht, 

hatte ich bestes Wetter an diesem Tag, und die 

restlichen 3 Tage sollte es auch so bleiben.          

Jetzt kam wieder so ein fahrerisches Vergnügen,  

wenn man in diesen Weg reinfährt, muss man einfach lächeln ☺  

Den Weg zur Roterdspitze, etwa 2655m, bei solch einem Wetter zu fahren, ist ein 

unglaubliches Gefühl. Bevor es dann zur Schiebe und Tragepassage kam, traf ich noch einen 

einheimischen Arbeiter, der die Wanderwege usw. in Stand hält und seine Meinung bzgl. 

MTbikern war ganz interessant, er konnte auch nicht verstehen, wie man sein Rad auf den 

Schlern trägt, um dort zu fahren. Natürlich hat er dieses Panorama jeden Tag, er konnte 

dann doch nachvollziehen, dass ich das einmal 

erleben wollte. Ich hatte jetzt etwa 50min 

schieben, tragen auch etwas klettern vor mir, 

jedoch hatte ich mir das eigentlich schwerer 

vorgestellt. Vom Schlern, auf 2560m, hatte man 

dann noch bessere Ausblicke, wie das Bild mit 

dem Rosengarten und Latemar im Hintergrund 

beweist. Dann ging es auf dem Schlern etwa 

3Km auf guten und weniger guten Wegen 

zu den Schlernhäusern, wo ich eine Rast 

machte und alle Eindrücke  in Ruhe in mir 

aufnahm. Es war nicht so viel Betrieb, wie man 

bei solch einem Wetter vermutet hätte, das 

war Knüppelsteig 



auch sehr gut so. Jetzt ging es bergab, erst auf einem Wiesentrail, dann kam etwas lockerer 

Stein, feiner und gröber, und dann kam noch 

ein Höhepunkt: der Prügelsteig oder auch 

Knüppelsteig. Ein Weg von etwa 2Km Länge, 

von Bauern mit Brettern bzw. Bohlen zwischen 

die Felsen gebaut, um ihr Vieh im Frühjahr vom 

Tal auf die Schlernwiesen zu treiben. Der Weg 

wird heute noch genutzt. Der weitere Weg war 

sehr abwechslungsreich und sehr interessant. 

Es dauerte schon noch eine gute Stunde bis ich dann am Schönblick vorbei bis nach St. 

Zyprian in mein Hotel Piné kam, welches ich von letztem Jahr kannte. Ich nutzte den Pool im 

Garten und war nach einem Super Tag sehr zufrieden.  

Die Bilanz des 4. Tages: Unglaubliche Erlebnisse, Super Wetter, 48Km und 1540 Hm 

 

5.Tag: Von St. Zyprian, Niegerpass, Karerpass, Moena, Predazzo, Passo Sadole 

Am 5. Tag bin ich morgens gegen 8:00 Uhr vom Hotel Piné gestartet, durch St. Zyprian zum 

Nigerpass auf Teer und so ging es auch weiter bis zum Karerpass, auf dem ich schon 2x war. 

Kurz nach dem Karerpass ging es auf Feld und Waldwegen nach Moena, einer typisch 

italienischen Kleinstadt. Auf diesem Weg dorthin hatte ich eine sehr interessante 

Begegnung: Ich fuhr auf eine Gruppe auf und sah dass es eine Frau, 3 Kinder und 2 Haflinger 

Pferde waren. Wir kamen ins Gespräch und hatten eine sehr nette Unterhaltung. Sie waren 

aus Fürth im Odenwald, das kenne ich recht gut, und nur zu Fuß auf dem Weg nach Bozen. 

Bis dahin waren Sie gut 3 Wochen unterwegs und wollten am Ende dieser Woche dann in 

Bozen ankommen, wo Sie dann abgeholt wurden. Durch die Pferde hatten Sie alles dabei 

was Sie brauchten, denn die Pferde konnten ja alles tragen, Zelt, Kleidung, Essen, Getränke 

usw. Die Kinder waren sehr ausgelassen und völlig 

weg von Schulstress oder ähnlichem. Wir 

verabschiedeten uns und ich fuhr durch Moena 

auf dem Radweg nach Predazzo an der 

internationalen Skisprunganlage vorbei und schon 

bald ging es durch das Val Sadole in Richtung 

Cauriol, einem 2500m Berg über den Passo 

Sadole auf 2066m. Der Weg dorthin führte durch 

ein wunderschönes Hochtal mit der Cauriol Alm, jedoch war der Weg zum Schluss nicht 

mehr fahrbar und es blieb eine Schiebepassage von etwa 1 Std. Nach dem Passo Sadole 

musste ich dann auch noch mal 30min bergab schieben, durch lose Steine usw. und ich 

wollte ja nicht auf den letzten Metern zu meiner Übernachtung, dem Rifugio Refavaie, 

stürzen. Ich kam wohl erhalten in dem Rifugio an und konnte mich gut erholen. Dieser Tag 

hätte ohne den Passo Sadole ein erholsamer Tag werden können, aber das kann man nicht 

immer planen. Am Abend kam noch eine Gruppe MTbiker aus dem Schwabenländle an, mit 

etwa 15 Personen, recht spät und so war noch viel los, bis alle geduscht, gegessen, ihre 

Tageserlebnisse diskutiert und die Räder versorgt hatten usw. 

Bilanz de 5. Tages: Wetter sehr gut, bis auf das Ende eine entspannte Tour. 65Km 2170Hm 

 



6.Tag: Vom Rifugio Refavaie über den Cinque Croci ins Val Sugano zum Kaiserjägerweg 

nach Chiesa 

 

Auch mussten am Morgen natürlich alle frühstücken, 

deshalb startete ich an diesem 6. Tag etwas früher, 

war gut gestärkt und es war wieder bestes Wetter. 

Ich erhielt noch ein paar Tipps vom Chef zwecks 

meiner Route, und war zum Glück viel früher auf 

meiner Tour als die Gruppe vom Vorabend. Es war 

wunderbare Stille auf dem Weg zum Cinque Croci und 

ich genoss dies sehr. Auf dem Cinque Croci, 2020m,  

war ich in 2012 schon und wusste, dass jetzt eine 

lange Abfahrt von etwa 1650Hm bergab kam, das 

machte Spaß. Ich kam im Val Sugana an, etwa 350m,  

überquerte die Brenta (Fluss) und fuhr auf dem 

Radweg etwa 30Km bei über 30°C durchs Tal, um 

dann auf Teerstraße zum Kaiserweg zu fahren. Von 

jetzt etwa 450m im Tal auf etwa 1350m, das war  

schon sehr kräftezehrend. Aber dann hatte ich es 

auch schon bald geschafft, mein Hotel Du Lac in 

Chiesa am Lago di Lavarone war erreicht.  

Bilanz des 6. Tages: ein sehr schöner Tag, nicht so 

spektakulär. 79Km 2610Hm   

                               

7.Tag: Chiesa, Passo Sommo, Monte Maggio, Passo Borcola, Passo Xomo, Pashubio 

Am 7. Tag, morgens gegen 8:00 Uhr startete ich in meinen vorletzten Tag, einen „schweren“ 

Tag mit einem langen Schlussanstieg. Auf Teer ging es erst mal zum Passo Sommo auf 

1340m, danach gleich der Abzweig in Richtung 

Stella I´talia, Monte Maggio. Es ist herrliches 

sonniges Wetter, angenehmer leichter Wind, 

nicht zu heiß, der Weg abwechslungsreich, die 

Steigung nicht so steil, einfach super. Letztes 

Jahr kam ich am Ende meiner Tour hier an, 

nach 10 Std und fand das gar nicht so toll, das 

konnte ich an diesem Morgen gar nicht 

verstehen, aber so ist das nun mal. Also ich genieße das richtig und fahre ein sehr 

angenehmes Tempo, es sind auch reichlich Wanderer unterwegs, hier muss man sich immer 

wieder arrangieren, aber das ist kein Problem.  

So gegen 11:00 Uhr kam ich auf dem Monte 

Maggio an, 1830m Höhe. Hier konnte man 

schon die Nähe des Gardasees erahnen, jedoch 

war es noch ein gutes Stück. Es folgte ein 

traumhafter Trail, die Freude hörte gar nicht 

mehr auf. ☺ Eine gute halbe Stunde konnte ich 

diesen Trail genießen, dann kam ich am Passo 

Lago di Lavarone 



Borcola auf 1230m an, und gönnte mir in der Malga Guiva eine Mittagspause, wieder auf 

Englisch, denn mit Deutsch kam man hier nicht weit. ☺  Nachdem ich mich verfahren hatte, 

denn erst mal bergab schien leichter, aber ich musste auf der anderen Seite das Passes 

Brocola bergab, also erst mal bergauf. Ich bin dann in Richtung Beber einige Serpentinen auf 

Teer bergab bis auf 625m gefahren, um dann 

rechts einzubiegen in Richtung Colle Xome. Jetzt 

begann mein letzter langer Anstieg, etwa 10Km 

lang, von 625m auf 1930m, also 1300Hm am 

Stück. Ich habe dann noch Michael, einen 

Österreicher getroffen, der auf einer Tagestour 

war und dem ich mich angeschlossen habe. So 

kam uns beiden der Weg nicht so lange vor, denn 

das war wirklich endlos. 

Diesen Weg hier auf dem Bild rechts bin ich hochgekommen, die Steigung war nicht so 

schlimm, dafür war er sehr lange. Nach etwa  

3 Std. sind wir auf dem Rifugio Generale Achille 

Papa angekommen, das Wetter war sehr gut, 

denn ich war schon mehrmals hier oben, aber 

das Wetter war nie so gut wie heute. Wir haben 

noch etwas zusammen getrunken und Michael 

hat sich dann auf den Weg ins Tal gemacht. Ich 

ließ mir meine Schlafunterkunft zeigen, ein 

Zimmer war nicht mehr frei, so dass ich in einem 

Schlaflager übernachten musste. Das war nicht schlimm, jedoch gab es nur ein Plumpsklo 

und auch kein warmes Wasser. ☺  Nach etwas Ruhe habe ich mich für das Abendessen 

fertig gemacht, der Speiseraum war gut gefüllt, und das Essen war auch ganz OK. Ich ging 

schlafen, denn nach dem 7. Tag war ich schon geschafft und meine Kräfte ziemlich 

verbraucht. 

Bilanz des 7. Tages: Ein toller Beginn der Tour, wunderschön Wege und auch Aussichten, 

doch das Ende war dann sehr anstrengend. 49Km, 2410Km 

8. und letzter Tag: Pashubio, Roveretto, Lago 

del Garda 

Am letzten Tag startete ich schon um 7:00 Uhr, 

und wollte eigentlich über den Pashubio nach 

Roveretto zu fahren, d.h. noch mal 400Hm 

durch Geröll bergauf. Als ich jedoch eine halbe 

Stunde gefahren war und noch lange kein Ende 

sah, auch wieder schieben musste, habe ich 

mich einfach an die schöne Abfahrt zum Passo 

Pian delle Fugazze  erinnert, habe mich 

umgedreht und bin von da an fast nur noch 

bergab gefahren, jedenfalls erstmal die nächste 

Stunde. Erst den Schotterweg vom Pashubio von 

1930m bis zum Passo Pian delle Fugazze  auf 

1100m, dann weiter bis nach Roveretto. Es 

Roveretto 

der lange Weg zum Rifugio de la Papa 



rollte einfach und ich freute mich, dass ich mich so entschieden hatte. Dann durch Roveretto 

hindurch in Richtung Mori, weiter Richtung Passo Giovanni und dann kam der besondere 

Augenblick, der erste Blick auf den Gardasee, den Lago del Garda. ☺ Es ist immer wieder ein 

tolles Gefühl. Ich fuhr direkt zu meinem Hotel Elisabette, ob mein Auto da war, aber ich 

hatte diese Nachricht schon per SMS von der Überführungsfirma bekommen, alles OK. ☺  

Ich machte mich etwas frisch und dann kam der 

obligatorische Besuch in der Gelateria Cristallo in 

Riva am Hafen, bei 6 Kugeln Eis mit Sahne und 

einem Radler. 

Bilanz des 8. und letzten Tages: 

Eine letzte Etappe zum ausklingen bei schönstem 

Wetter, einfach nur dem Gardasee entgegen 

radeln, das war ein guter Schluss. 

 

 

Die Bilanz meiner Tour in Zahlen: 

8 Tage, 522 Km, 16000Hm 

 

Es war wieder mal eine sehr gelungene  

Alpenüberquerung, vielleicht sogar mein 

schönster Alpencross, denn landschaftlich kann 

es kaum besser sein.  

Zudem habe ich es diesmal sehr gut geschafft 

die Tour so zu planen, dass ich nicht wirklich über 

meine Grenzen gehen musste, schon gar  

nicht 2 oder 3 Tage hintereinander, wie es leider 

letztes Jahr durch unglückliche Umstände 

geschehen ist.  

Vielleicht plane ich mal einen Alpencross mit den 

besten Teilstücken aller meiner Touren, die ich 

dann so weit es geht aneinander reihe, das wäre 

dann wohl eine Traumtour und ich habe da auch schon etwas im Kopf. 

 

Hier am Ende noch ein paar Bilder, die man einfach auf sich wirken lassen kann: 

 

 

 

in der Eisdiele Cristallo 

zum Cinque Croci 

 

St. Zyprian mit dem Rosengarten 

 

der Weg zum Pashubio 



                                                                        

 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

                   

auf dem Schlern, der Blick Richtung 

Süden zu den Schlernhäusern 
der Pragser Wildsee 

Die Rienza im Pustertal 
die Schlüterhütte von oben, auf dem Weg zur Geislergruppe 

der Peitlerkofelweg 

auf dem Supertrail in Richtung Pragser Wildsee im Naturschutzgebiet 

Prags, Fanes 

die Maurerberghütte mit dem Peitlerkofel 


