
Giro de Ortles-Cevedale

Für das Jahr 2012 (11.08.2012 - 19.08.2012) haben Dietmar und ich uns eine kleine südtiroler
Runde mit Abstecher in die Schweiz vorgenommen. Wir haben insgesamt eine Woche Zeit, die
wir sinnvollerweise mit besten Trails, Höhenmetern und schönen Erinnerungen füttern wollen.
Für Dietmar ist es die erste größere Tour in den Alpen.



Etappe 1: Vom Vinschgau zur Malga Cercen bassa ( 2977Hm auf 73 Km)

Wir starten mit dem Bike bei Rabland in der Nähe von Meran. Da wir auf die Schiebe- und
Laufpasssage am Tarscher Pass keinen besonderen Wert legen, fahren wir auf dem Radweg
ins Ultental um von dort aus zur Haselgruberhütte zu gelangen. Der Weg bis St. Getraud ist auf
einer Asphaltstrasse, ab dort geht diese in einen Schotterweg über, der gegen Ende immer
steiler wird, so dass nicht mehr alles bis zum Rabbijoch fahrbar ist. Die Haselgruberhütte und
alle Hotels in Rabbi sind leider schon ausgebucht, und so müssen wir uns nach einer anderen
Alternative zur Übernachtung umsehen. Die Malga Cercen bassa, liegt auf unserer geplanten
Route und wir entscheiden uns, dort zu nächtigen. Von der Touristinfo erhalte ich die
Rufnummer von Franco. So gibt es gleich am ersten Tag eine etwas größere Etappe mit
knappen 3000 Höhenmetern. Als Ausgleich haben wir aber am selben Tag gleich den Downhill
vom Rabbijoch nach Rabbi hinunter.



Ab der Haselgruberhütte folgen wir den "Bike"-Schildern, bzw. den besten Trails bis nach Rabbi
hinab. Der erste Downhill macht Spaß, auch wenn wir wissen, daß nochmals 800 Höhenmeter
bis zur Malga Cercen auf uns warten.

Der lange Tag, die Autoanfahrt und die Hitze forden ihren Tribut. Wir können auf der steilen
Schotterauffahrt zur Malga Cercen nicht mehr alles komplett fahren. So schieben wir
stellenweise die steilen Rampen hoch. Gegen 19.00 erreichen wir die Alm, wo wir herzlich



empfangen werden. Wir können duschen, und später am Abend, als die Arbeit auf der Alm
erledigt ist, mit Franco (0340 854 28 26),  Denise (0331 704 93 25 spricht aber kein deutsch)
und den anderen Helfern auf der Alm bei einem leckeren Abendessen zu Abend essen. Es gibt
Kartoffelbrei mit Würstchen, Käse, Salami, Schnitzel, Pfifferlinge... Wir sind begeistert.

Etappe 2: Von der Malga Cercen zum Rifugio Bozzi  ( 2110Hm auf 33 Km)

Nach dem Frühstück geht es nicht weniger steil weiter wie es gestern Abend aufgehört hat. Bis
zur Malga Cercen alta ist der Weg aber relativ gut fahrbar. Danach geht er jedoch in einen
Wanderweg über, der nur noch bedingt bergauf befahren werden kann.



So schieben wir größtenteils bis zur Passhöhe hinauf. Oben am Pass, stellen sich uns gleich
mal eine Kuh und später eine ganze Herde in den Weg.

Das Wetter ist wieder perfekt. Jetzt beginnt der Downhill hinab. Dietmar ist motiviert und
probiert gleich mal wieder seine neu für diese Tour erworbenen Protektoren aus. Auf
Wanderwegen geht es abwärts.



Um Höhenmeter zu sparen fahren wir am Hang das Tal Val de la Mare bis zur Malga
Pontevecchio aus. Über Pejo und die Asphaltauffahrt erreichen wir schließlich den Lago Pian
Palü. Ich bin den Trail in die andere Richtung schon einmal hinab gefahren...

Ab dem See muss bei der Aufwärtspassage zum größten Teil geschoben werden, lediglich vor
der Montozzoscharte wird es flacher und wieder fahrbar.

Von der zugigen Scharte geht es steil bergab bis zum Rifugio Bozzi al Montozzo. Wir haben
unverschämtes Glück, denn wir sind die einzigen Gäste in der Hütte. Das habe ich auch schon
anders erlebt. So genießen wir die Stille und Ruhe in der Hütte nach einem leckeren
Abendessen.



Etappe 3: Vom Rifugio Bozzi  zum  Rifugio Pizzini ( 2280 Hm auf 46 Km)

Am Morgen ist es eiskalt, das Thermometer zeigt 4 Grad an der Hütte an. Es verspricht wieder
ein herrlicher Tag zu werden.



Auf der Via Camuna alta trailen wir flowig bis nach Ponte di Legno hinab. Der Trail nimmt kein
Ende und steht den Wegen zum Lago Pian Palü hinab in keinster Weise hinter an.

In Ponte Legno begeben wir uns auf die Passstraße
zum Gaviapass.

Der Verkehr ist erträglich, auch dort, wo die Straße fast
nur noch einspurig ist, sind wir größtenteils ohne
motorisierten Verkehr unterwegs. Auf der Passhöhe
gibt es ein kurzes Mittagspäuschen, um dann ein
kleines Stück auf der Straße bis zum Rif. Bernie
abzufahren.



Von dort aus zieht sich ein Trail durchs Valle Gavia bis zum Abzweig Dosso Tresero.

Dieser Trail am Dosso Tresero hinab sieht an sich fantastisch aus, aber wir beschliessen den
auch ganz gut ausgebauten Weg Richtung Rifugio Forni zu nehmen.



Der Weg zieht sich in die Länge. Und erst nach gefühlten Stunden erreichen wir die Straße zur
Pizzinihütte. Auf einer Schotterpiste drücken wir bis auf 2700m zur Hütte hinauf um dort zu
nächtigen. Die Unterkunft ist gut besucht.

Der Kellner ist ganz begeistert von unserem Namen... "noBrakes, noBrakes" murmelt er immer
wieder.



Etappe 4: Vom Rifugio Pizzini zum Ofenpass ( 1832Hm auf 65 Km)

In der Nacht gewittert es. Ich bekomme davon allerdings nichts mit und schlafe wie ein
Murmeltier. So sehe ich den nächtlichen Regen erst am Morgen an den nassen Dächern des
Rifugios. Nach dem Frühstück fotografiert uns der Kellner bei der Hütte noch ein paarmal, auch
mit Blick auf die Königsspitze. Es folgt der Aufstieg zum Passo Zebru.

Die Aussicht ist grandios, das Wetter klasse, und der folgende Trail von der Passhöhe hinab ist
fast komplett fahrbar.



Man sollte sich allerdings nicht auf das in den Karten verzeichnete Biwak verlassen, das gibt es
mittlerweile nämlich nicht mehr. So trailen wir auf einem anspruchsvollen Weg immer weiter
talwärts.



Aber auch irgendwann ist dieser Spaß zu Ende und wir müssen bis Bormio auf Asphalt weiter
rollen. Durch die Fussgängerzone von Bormio eskortiert uns ein radfahrender "Carabinieri", der
uns den Weg zu den verschiedenen Einkaufsläden zeigt. Super, das war ein top Service. So
gut, wie es mit der Polizeieskorte durch die Fussgängerzone klappt, läuft es auf der Straße
dann nicht. Wir fahren erst mal ein Stück in die falsche Richtung und müssen wieder zurück.
Dann aber geht es mit Volldampf zu den Torri di Fraele und zum Lago di Cancano. Es ist
brütend heiß. Es geht an den Stauseen vorbei und hinauf Richtung Val Mora, zur Alp Mora.



Danach erwartet uns ein steiles Schiebestück bis wir an der "Gallo" Hochebene Richtung
Ofenpass und Il Jalet abbiegen.

Der Weg bis zum Ofenpass zieht sich allerdings ganz schön in die Länge, und das letzte Stück
zum Pass ist recht anspruchsvoll. Eigentlich wollten wir heute noch weiter trailen, ein paar Trails
auf der Schweizer Seite abgrasen. Aber das Restaurant und der Herbergsbetrieb am Ofenpass
sehen zu verlockend aus... So nehmen wir dort Quartier und lassen es uns bei einem leckerern
Schweizer Rinderhüftsteak mit Reis so richtig gut gehen. Abends erkunden wir noch den
Weiterweg.



Etappe 5: Vom Ofenpass zum Passo Eira ( 2755 Hm auf 84 Km)

Auf dem Wanderweg, der direkt am Ofenpass weitergeht, fahren wir zur Alp da Munt.
Unterwegs haben wir herrliche Ausblicke auf den Ortler. Die Stecke ist abwechslungsreich, mal
Trail, mal steile Schotterpisten bergauf, dann ein absoluter Flowtrail hinab.

Wir biegen ab zum S-Charljoch. Der Aufstieg ist stellenweise auch beschwerlich, auf der
Passhöhe selbst sieht es ziemlich verblockt aus.



Unter den großen Steinen hören wir das Wasser gluckern.

Ein schöner Trail, der aber später in Schotter und Asphalt übergeht. Leider zu früh, so dass
viele Höhenmeter nicht auf Trail abgefahren werden können. So sind wir schneller im Tal und
widmen uns dem Aufstieg von St. Maria bis nach Valchava, wo der Abzweig ins Val Mora ist.
Wir jagen einem Mountainbiker hinterher, der sich irgendwie von und gehetzt fühlt, ich kann mir
gar nicht erklären warum. Irgendwann ist er dann hinter uns verschwunden... Das Tal ist sehr
lang, und es dauert seine Zeit, bis wir wieder an der Alp Mora sind.



Die Alp ist von 20-30 Bikern belagert. Wir rasten ein Stück weit hinter der Alm Richtung Passo
Gallo. Die vielen Biker mit den unterschiedlichsten Rädern ziehen an uns vorbei. Ich kann mir
nicht vorstellen, dass die ihren Spaß an dem Weg haben werden, da wir den Weg ja schon
stellenweise kennen.. Es dauert auch nicht lange, dann kommt die Hälfte der Gruppe wieder
zurück... Jetzt ist der Weg wieder frei und wir ziehen weiter zum Passo Gallo. Noch einmal geht
es die 180m steile Schieberampe hoch, aber der Aufstieg ist es wert. Am Passo Gallo erwartet
uns ein Sahnestückchen: Die Abfahrt hinab bis fast zum Livignosee. Durch Latschenkiefern
geht es hindurch, schön flowig, alles fahrbar. Mittlerweile nutzen den Trail auch viele Biker, um
vom See aus aufwärts zu fahren. Uns jedoch ist die Strecke abwärts lieber. Heute ist in Italien,
Schweiz und Livigno Ferragosta, ein typischer italienischer Feiertag. Wir fürchten daher eine
etwas angespannte Übernachtungssuche. Deshalb fahren wir den Passo Trela hinauf, um
weiter oben ein Quartier zu finden. An der Malga Trela vorbei, stossen wir am Passo Trela auf
einen top Trail, der uns bis nach Ponte del Rezz führt.

Im ersten Hotel ist schon alles belegt, aber weiter oben am Passo Eira finden wir eine gute
Unterkunft.



Etappe 6: Vom Passo Eira nach Sulden (2739 Hm auf 83 Km)

Das Wetter sieht heute etwas trübe aus, aber es regnet noch nicht. Vom Passo Eira fahren
wir auf Trails hinab bis zum Ponte de Rezz, um von dort ins Val Vallachia abzubiegen.
Anfangs ist der Weg noch gut, später stimmen jedoch Kompasskarte und Wirklichkeit nicht
mehr so recht überein. Der Weg endet deutlich früher als auf der Karte. Jetzt ist auch noch
Kuhfladenslalom angesagt. Es bedarf schon einiger Geschicklichkeit, allen im "Weg"
liegenden Fladen so auszuweichen, dass kein nachhaltiger Geschmack an uns hängen
bleibt. Vielleicht meinte es der Wettergott deshalb dann gut mit uns und hat es oben am
Pass erst mal regnen lassen, damit die Sch... von uns weggespült wird. Durch den Regen ist
die anschließende Abfahrt auch etwas tricky, aber noch gut fahrbar. Der Regen hört auch
bald wieder auf. Wir probieren noch den Wanderweg 148, der sich als super Alternative zur
Schotterabfahrt herausstellt. Wir treffen auf die Straße nach Arnoga, welcher wir folgen. Dort
knallt es in Dietmars Hinterrad dann auf einmal ziemlich laut. Ein Stück des Gewindes,
welches die Kassette auf dem Freilauf hält, ist soeben herausgerissen. Es lässt sich zum
Glück noch so festmachen, dass wir weiterfahren können. Weiter vorn wollen wir den
restlichen Mist von unseren Rädern wegspülen, und Trinkwasser abfüllen. Der weniger
freundliche Mann an einer Wiese bei Arnoga verwehrt uns aber das Reinigen der Räder, so
bleibt uns dieser Ort nicht so gut in Erinnerung. Dietmar ist noch ein wenig skeptisch, was
die Haltbarkeit seiner Nabe anbelangt und fährt fortan etwas langsamer. Wir kommen wieder
nach Torri di Fraele und biegen diesmal zur Malga di Pedenolo und später zur Bocchetta di
Pedenolo ab.



Die Auffahrt ist bis auf ein paar hundert  Höhenmeter komplett fahrbar.

Dann folgen die letzten Meter bis zur Bocchetta di Forcola.



Uns erwartet ein top Trail zum Umbrailpass. Von dort drücken wir zum Stilfser Joch hoch.

Wir wollen den Tag noch ein wenig nutzen, und reservieren über die Tourist-Info in Sulden
ein Zimmer im Voraus. So können wir uns noch ganz entspannt dem Tibettrail widmen.



Der Trail hat es in sich und es bietet sich uns eine Top-Kulisse mit Blick auf den
Madatschferner und andere diverse Berge und Gletscher. In vielen Spitzkehren, die mir
teilweise leider zu eng zum fahren sind geht es weit hinab. Dietmar kann mehr fahren, aber
es macht auch mir viel Spaß dort hinunter zu trailen. Weit unten treffen wir auf die Stilfser



Joch Passstraße. Dieser folgen wir noch ein wenig bis Gomagoi. Ein Fiat Punto fährt vor mir
her, der Fahrer gibt alles, selbst Mopedfahrer haben größte Mühe an ihm vorbeizukommen.
Mir ist es gerade recht, so können wir sicher und schnell hinter dem Auto die kurvige
Passstraße hinunter fahren. Irgendwann lässt er uns dann aber doch vorbei... ob wohl seine
Frau auf dem Beifahrersitz nervös wurde, oder es den Kindern auf dem Rücksitz schlecht
wurde, das werden wir wohl nie erfahren ... Ab Gomagoi geht es 600 Hm bis Sulden auf
Asphalt hinauf. Es zieht sich etwas in die Länge und die Tour war doch schon sehr lang. Im
Ort suchen wir noch lange nach der gebuchten Unterkunft. Wir haben nur den
Straßennamen "Via Principale 20" von der Touristinfo bekommen. Da es keine
Hausnummern an den Häusern gibt, und die Hausnummern scheinbar ohne erkennbares
System vergeben werden ist die Suche nicht einfach.

Etappe 7: Von Sulden bis ins Passeiertal (2464 Hm auf 103 Km)

Heute ist wohl der Tag bei dem man mit der linken Kurbel zuerst beginnt zu treten.... wir
verschlafen und kommen erst gegen 8.00 zum reichhaltigsten Frühstücksbuffet der Tour.
Das an sich ist schon ärgerlich genug, aber wir setzen nachher noch eines drauf. Nach
schneller Futteraufnahme stürmen wir Richtung Schaubachhütte. Zuerst nehmen wir statt
der unteren steilen Rampe, die ich schon von 2003 her als unfahrbar kenne, den
Wanderweg, der ist noch relativ angenehm. Kurz vor der Mittelstation verpassen wir dann
wegen zweier Baustellen eine Weggabelung und landen im Geröllfeld zwischen
Gletscherweg und dem richtigen Fahrweg zur Schaubachhütte.



Rauf oder wieder runter, den richtigen Weg können wir auch nicht so recht erkennen. Also
rauf. Weiter vorn ist eine Skipiste, die aufwärts führt. So geht es weglos über den reissenden
Bach der Piste entgegen. An Fahren ist selbstverständlich nicht zu denken. So "sparen" wir
die Fahrkräfte für den Wegabschnitt von der Schaubachhütte zur Madritschhütte bzw.
Madrischjoch auf. Immer steiler wird der Weg. Dietmar ist heute besonders motiviert und ich
sehe ihn oft nur noch in weitem Abstand von mir. Am Madritschjoch erwartet uns aufgrund
des schönen Wetters eine große Menschenmenge.



Es ist wieder super Wetter und windstill. Auf anfangs steilem Trail, der nur bedingt fahrbar
ist, trailen wir hinab bis zur Zufallhütte.

Es geht ein Stück weit die Straße hinab, bis wir auf den Neuen Waalweg bei der
Montanikapelle treffen, dort biegen wir auf verschiedensten Wegen Richtung Morter
Alm/Tarscheralm ab und suchen uns den zweiten Downhill des Tages: Den legendären "4-
er" Vinschgautrail. Steil und ruppig führt uns dieser Weg hinab bis Latsch, die Bremsen
haben viel zu tun, und am Ende sind wir froh, sturzfrei in Latsch anzukommen. Über den
Vinschgauradweg und den Passierertalradweg rollen wir bis Saltaus kurz vor St.Martin im
Passeiertal.



Vom  Passeiertal ins Vinschgau ( 2448 Hm auf 71 Km)

Der Morgen ist wieder herrlich, und heute steht das Eisjöchl auf dem Programm. Gestern
haben wir schon ein paar Kilometer auf dieser Strecke hereingefahren. Über St. Leonhard
und Breitleben fahren wir auf Asphalt bis nach Pfelders, wo die Straße endet.



Hier beginnt der Meraner Höhenweg, der uns zur Lazinser-Alm führt. Ab hier müssen die
Bikes teilweise geschoben werden. Zum einen ist der Weg zu steil oder es sind Steinplatten
senkrecht aufgestellt, um abfliesendes Wasser vom Weg abzuleiten. Aber dennoch ist viel
fahrbar. An der Stettiner Hütte sind mal wieder alle voll ... ähm, die Betten sind alle belegt.
Also fahren wir übers Eisjöchel und den Eishof hinab.





Leider müssen wir auch hier viele der Höhenmeter auf der Straße abfahren, da es keine
bessere Alternative gibt. Im Tal finden wir in Schlanders, wo wir am nächsten Tag noch eine
kleine Abschlußtour unternehmen werden, eine gute Unterkunft. Wir übernachten in der
Goldenen Rose.

Etappe 9: Halbtagestour im Vinschgau ( 1057 Hm auf 20 Km)

Der Wirt ist sehr nett und zuvorkommend. So dürfen wir am Ende von unserer Tour
nochmals die Duschen in der Sauna benützen und das Auto auf dem Parkplatz stehen
lassen. Nun aber zurück zur Tour. Auf der Karte sieht es ganz einfach aus, in Wirklichkeit
stellt sich die Strecke hoch zu Schlanderer Alm als super steile Piste heraus. Dennoch lohnt
sich der Aufstieg, und die Abfahrt auf den Waalwegen. Auch die Trails 15 und 8, die uns
wieder hinab bis nach Schlanders führen, sind allererste Sahne.



So haben wir an unserem letzten Morgen noch eine tolle Tour bei bestem Wetter und fahren
gegen Mittag entspannt und zufrieden und voller neuer Eindrücke und Erinnerungen nach
Hause.
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