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1 01.07.2011 Bayrischzell – Oberlandhütte 
 

↑2369, ↓2156, 78,52km, Tempmin 8°, Tempmax 23° 

 

 

Dieses Mal starte ich in Bayrischzell zu meiner diesjährigen 
Alpenüberquerung.  

Bei kühlen morgendlichen Temperaturen roole ich gemütlich 
zum Aufwärmen auf Waldwegen bis ich in das Nesseltal 

einbiege und ins 
Mangfallgebierge 
fahre. Hier geht es 
schon ordentlich 
hoch und fast oben 
darf man das Bike noch über steile Treppe hochtragen. Teils 
auf Trails und Schotterwegen geht es wieder runter zum 
Hechtsee. Von da geht es wieder hoch und am Thiersee entlang 
und dann über das Dreibrunnenjoch nach Kufstein. Auf 
Nebenstraßen geht es nach Schwoich und das Juffinger Jöchl 
nach Söll. Ab hier heißt es wieder ordentlich in die Pedale 

treten, da es nun über Hochsöll, die Silleralm und Hochbrixen 
nach Brixen im Tahle geht. Hier setzt dann auch pünktlich der 
Regen ein. Ich muss doch die Vollmontur anziehen. So radle 
ich auf dem Radweg weiter bis Kirchberg. Hier muss ich kurz 
einen Bikeshop aufsuchen, da meine Federgabel Probleme 

macht. Von da geht 
es dann auf 
Wanderwegen im 
strömenden Regen 
weiter bis nach 
Aschau. Hier beziehe ich Quartier in der Oberlandhütte, die 
heute nur 3 Gäste inkl. mir hat. Sauber denk ich mir. 
Wenigstens Platz zum Trocknen der Klamotten. Nach 
ausgiebiger Dusche und Wäschewaschen gibt es ein super 
Essen in der Stube. 
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2 02.07.2011 Oberlandhütte – Krimmler Tauernhaus 
↑2401, ↓1766, 54,58km, Tempmin 1°, Tempmax 28° 

 

Die Nacht hat es fast durchgeregnet. So starte ich auch diesen 
Morgen wieder bei kühlen Temperaturen und fahre durch die 
obere Grund-Ache auf das Stangenjoch. Der Untergrund ist 
bedingt durch die Regenfälle total aufgeweicht, was es 
erschwert den Weg hochzufahren. Es scheint, als klebe jemand 

hinten am Bike fest. 
Ab der Ragstattalm 
ist mir der Weg von 
2004 bekannt. 
Damals hatten wir 
schon schlechtes Wetter, aber diesmal sieht es gar nicht gut 
aus. Vom Stangenjoch geht es in tiefem Matsch runter zur 
Baumgartenalm und 
dann über die 
Geiselalm hoch zur 
Ganseralm. 

Unterhalb der Geiselalm muss ich mich wieder komplett mit 
Regensachen einkleiden, da es zuerst zu regnen und dann zu 

graupeln anfängt. 
Oben auf dem 
Wildkogel 
angekommen schneit 
es obligatorisch bei 
1°C. Ich halte mich nicht lange auf und fahre gleich weiter bis 
zum Wildkogelhaus 
hinab. Hier biege ich 
in den Wildkogeltrail 
ein. Bei gutem 

Wetter sicher super zu fahren, aber bei Regen und Schnee doch 
etwas schmierig und rutschig. Insgesamt eigentlich etwas 

enttäuschend, hatte 
ich mir doch von 
diesem Weg  durch 
viele Berichte mehr 
versprochen. Aber 
Laune hat es trotzdem gemacht und ich habe mit eingefrorenen 
Finger die Abfahrt genossen. In Neukirchen angekommen ist 
das Wetter wieder warm und teils sonnig. Somit kann ich die 
Regensachen wieder ausziehen und weiter auf Nebenwegen 
nach Hinterkrimml fahren. Dort  
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angekommen, fängt es auch schon wieder so stark zu regnen 
an, dass ich wieder alles anziehen kann. So kurble ich in 
einiger entfernung an den Krimmler Wasserfällen vorbei och 
ins Achental. Hier kann ich mich wieder den Regensachen 
entledigen und bei 
kühleren 
Temperaturen die 
letzten 8Km bis zum 
krimmler 
Tauernhaus fahren. 

Endlich stehe ich davor, mache eine Bikewäsche, dusche mich 
und begebe mich zum Esssen und tratschen in die teils gefüllte 
Stube. Hier sitze ich mit Mike und Phill zusammen am Tisch. 

Ab morgen sol das Wetter besser werden. Es steht lediglich der 
Krimmler Tauernpass noch dazwischen. Dann ist der 
Alpenhauptkamm überquert.  
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3 03.07.2011 Krimmler Tauernhaus – Furkelpass 
↑1950, ↓1839, 54,58km, Tempmin 6°, Tempmax 27° 

 

Diesen Morgen geht es bei 4°C los. Ich fahre kurz vor Phill 
und Mike los, die mich jedoch 
kurz darauf schon wieder 
einholen, da ich etwas mit Bilder 
machen beschäftigt bin. Zu dritt 
fahren wir in das Windbachtal so 
weit es geht. Doch bald ist es mit 
fahren schon vorbei und wir 
schieben unsere Bikes dem Pass 
entgegen. Dies sind eigentlich nur 
ca. 600Hm, die es jedoch in sich haben. Irgendwann ist man   sich hier nicht 
schlüssig, ob man das Bike besser schieben oder tragen soll.  

 

 

 

 

Kurz unterhalb des 
Passes müssen wir 
mehrere kleine 
Schneefelder 
passieren.  

 

 

 

 

Doch dann haben wir es 
geschafft. Nach 3 Stunden stehen 
wir oben am Pass. 
Photoshooting, und dann geht es los. 1 Kehre muss noch geschoben werden 
und dann sitzen wir auch schon auf dem Sattel.  
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Wie fahren über verblockte Pfade, die mit sehr vielen breiten Querrinnen versehen sind talwärts. Doch 
was ist das? Ca. 200Hm unterhalb des Passes höre ich ein lautes Zischen hinter mir. Ich weiß sofort, was 
los ist. Ein „Snakebite“! Das darf ja nicht wahr sein, mitten in der Abfahrt auf dem Trail auch noch den 
Schlauch wechseln. Zum Glück ist niemand hinter uns und so habe ich etwas Platz. Also defekter 
Schlauch raus und neuen rein. Ich dann so am Pumpen, denke mir, wo denn die Luft im Reifen bleibt. 

Man solls ja nicht glauben, aber ich habe doch glatt den 
Ventielverschluß des neuen Schlauches abgebrochen! Mike 
und Phill, die vor mir waren, sind bereits ein paar Kehren 
weiter, jedoch kann ich sie nicht entdecken. Nach geraumer 
Zeit schaut Phill über den Rand am Hang und fragt mich, ob 
ich Hilfe benötige. Nee, sag ich, ich habe einen „Snakebite“ 
und muss dummerweise meinen Schlauch hier flicken! Das 
alles hält ziemlich auf, und irgendwann bin ich soweit. Als ich 
wieder zu den Zweien aufschließe, bemerke ich, dass auch 
Mike eine Panne hat. Er hat sich das Schaltauge abgerissen und 
nun das Schaltwerk mit Kabelbindern notdürftig fixiert. Doch 

das hält nicht lange. Immer wieder muss die Fixierung erneuert 
werden. Dann ist es soweit, Mike und Phill bauen das Ganze in 
einen Singlespeeder um. So haben wir mindestens 11/2 
Stunden verplemmpert. Im Talschluss des Arntales 
angekommen, gönnen wir uns erst einmal eine ordentliche 
Portion Makkeroni. Mike und Phill werden bedingt durch das 
defekte Schaltauge nur noch bis Brunneck fahren und dort 
einen Händler aufsuchen. Ich setzte meine Fahrt hier auch 
wieder fort und komme jedoch durch die fortgeschrittene Zeit 
erst um 18.30 Uhr am Furkelpass an. Hier suche ich mir etwas 
zum Übernachten. Den Rest der Strecke werde ich versuchen morgen mit dranzuhängen. 
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4 04.07.2011 Furkelpass – Alleghe 
↑1594, ↓2324, 65,96km, Tempmin 8°, Tempmax 37° 

 

Endlich kann ich morgens schon bei strahlend blauem Himmel 
die nächste Etappe in Angriff nehmen. Nach ausgiebigem 
Frühstück geht es los. Der Weg führt mich weiter nach St. 
Vigil, wo ich dann auf die Straße ins Rautal einbiege. Der Weg 

bis zur Pederuehütte 
zieht sich ganz 
schön. Ab der 
Pederuehütte geht 
es dann los. Teils 
sehr steil und auf 
losem Untergrund 
geht es in vielen 
Kehren hoch ins 
Fanestal. Die 
Aussicht und 
Landschaft hier ist 
einzigartig. Am 
Rifugio Fanes 
angekommen, 
werden die 
Wasserflaschen 
wieder aufgefüllt, 
bevor es weiter zum 
Limojoch hoch 
geht. Hier oben 
könnte man es 
aushalten. Die 
Felsen, Berge, 
einfach gesagt die 
Landschaft ist 
einzigartig. Von 
hier geht es weiter auf dem Dolomitenhöhenweg bis zum „Col 
de Locia“ Hier 
wunder ich mich, da 
es von Leuten nur 

so wimmelt.  
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Und dann geht es schon mühsam das Bike durch die Massen 
schiebend einen steilen so mit Menschen bespickten Weg 
unfahrbar den Berg hinunter. So hatte ich mir das eigentlich 
nicht vorgestellt. Die Schinderei geht ganz schön lange so bis 
kurz vor die „Cap 
Alpina“. Ab hier 
geht es noch ein 
Stück talwärts, bis 
ich auf die 
Passstraße komme 

und zur Valparola hochfahre. Es ist mittlerweile ganz schön 
heiß geworden, und das macht mir ganz schön zu schaffen, bin 

ich doch solche 
Temperaturen in 
den vergangenen 
Tagen nicht gewohnt. Kurz nach dem Passo Valparola stehen  
noch die Überreste eines alten Forts aus dem 1. Weltkrieg. Das 
ganze ist mittlerweile in ein kleines Museum ausgebaut 
worden. Am Passo Falzarego angekommen sehe ich den Gipfel 
des Averau bereits in dicken schwarzen Wolken. Das Wetter 
zieht sich etwas zusammen, und ich beschließe diesen nicht 
mehr zu fahren. So fahre ich auf der Passstraße vom Falzarego 

direkt nach Alleghe hinunter.  
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5 05.07.2011 Alleghe – Capanna Cervino 
↑2203, ↓1278, 54,58km, Tempmin 1°, Tempmax 28° 

 

Von Alleghe aus starte ich diesen Morgen um 8.15 Uhr vom 
„Hotel Centrale“ aus. Das Wetter macht noch keinen 
vertrauenswürdigen Eindruck, aber es hat bereits 18°C. Die 
Nacht durch hat es 
geschüttet. So 
mache ich mich auf 
den Weg und biege 
in Avoscan 
Richtung Berg ab. 
Mit 18% geht es 

ordentlich auf Asphalt den Berg bis Pianezze hoch. Nach 
kürzester Zeit lüft 
mir das Wasser den 
ganzen Körper 
hinunter. Oben angekommen, geht es auf Schotter und 
Singletrails weiter 
bis zur Forcella di 
S. Tomaso. Hier 
oben geht es ständig 
auf und ab. Ab 
Cogul geht ein sehr 
steiler teils mit 

Pflastersteinen angelegter Weg bis Viviaco Piccolet. Dann 
weiter bis zur Forcella Lagazzou. Wieder geht es auf steilen 
Pfaden weiter bis kurz vor Feder. Von Le Coste geht es dann 
in ewigem auf und ab auf Pfaden bis Sommer. Hier komme ich 
wieder auf die Straße, auf der ich bis zum Passo Valles weiterfahre. Es ist heiß! Bei der Abfahrt vom 

Passo Valles merke ich, dass etwas mit meinem Hinterrad 
nicht stimmt. Ich fange in jeder 
Kurve regelrecht das Schwimmen 
an. Im Val Venegia 
angekommen, kontrolliere ich 
diesen und merke, dass extrem 
Luft fehlt. Ich pumpe einfach den 
Reifen auf und fahre weiter ins 
Val Venegia, dass ich bereits von 
meiner Alpenüberquerung aus 

2004 kenne.  
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Am Schluß des 
Tales geht es 
knackig nach oben 
zur Baita Segantini. 
Zwischenzeitlich 
hat mich der Regen 
wieder eingeholt, 
was ich jedoch als 
angenehme 
Abkühlung 
empfinde. Von hier geht es noch ein kurzes Stück bergab bis 
zum Rifugio Capanna Cervino. Hier übernachte ich heute und 
ca. 1 Stunde später 
treffen auch die vier 
tschechischen Biker 
ein, welche ich 
bereits in Alleghe 
getroffen habe. Wir 
plaudern über 
unsere Touren und 
warten auf das 
Essen. 

 

Heute gibt es auf Grund eines technischen 
defektes am HAC kein Höhendiagramm. 



6 06.07.2011 Capanna Cervino – Rifugio Barricata 
↑2310, ↓3023, 99,74km, Tempmin 11°, Tempmax 35° 

 

Nach einem reichhaltigen Frühstück mache ich mich auf den Weg, da der 
Tag heute etwas länger wird. Zuerst geht es auf Pfaden vom Passo Rolle 
hinab. Irgendwann hat mich die Straße wieder, und ich fahre in der 
morgendlichen Hitze bis Immer. Von hier geht es zum Passo Gobbera, 
hinunter nach Canale San Bovio 
und dann auf der Passstraße hoch 
zum Passo Broccon. Dies ist ein 
langer Asphaltanstieg! Die Hitze 
ist fast unerträglich und ich 
verbrenn mir dabei die linke 
Wade. Oben angekommen, ist es 
Zeit Mittag zu machen. 
Gamswurst und Wecken, lass ich 
mir schmecken. Dann geht es auf 
Forstwegen hinab das Tal 

Richtung Grigno. Doch auch mit diesem Weg ist einmal vorbei, und so blase ich die Straße bis Grigno 
hinab. Hier erschlägt mich schier die Mittagshitze. Aber ich 
habe ja noch einen letzten langen Anstieg von ca. 1000Hm vor 
mir. Diese Hm ziehen sich schier endlos am Hang entlang nach 
oben. Der Weg will 
nicht enden. Endlich 
habe ich die 
Hochebene erreicht 
und wie kann es 
anders sein? Es fängt 
kurz vor Erreichen 
des Rifugio 

Barracatas das Regnen an. Doch das lässt mich nicht stoppen, 
und ich kurble die letzten Meter bis zum Rifugio hoch. Endlich 
ist auch dieser Tag geschafft. 
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7 07.07.2011 Rifugio Barricata – Rifugio Stella d’ Italia 
↑1667, ↓1481, 59,1km, Tempmin 11°, Tempmax 29° 

 

Heute war ich der einzigste Gast auf dem Rifugio Barricata. 
Dieses scheint 2009 komplett restauriert und saniert worden zu 
sein. Es gibt erst um 7.30Uhr „Colazione“. Typisch italienisch, 

und da musste ich 
schon ziemlich 
reden. Nach dem 
Frühstück stehe ich 
bepackt an der 
Garage und hole 
mein Bike heraus. 
Ernüchternd stelle 
ich einen Platten fest. 
Also noch schnell den 
Schlauch wechseln, 
welchen ich von Phill 
an den Krimmler 
Tauern bekommen 
habe. So mache ich 
michauf den Weg. 
Der Weg ist sehr grob 
und vom Regen 
gestern nass und rutschig. Die Auffahrt erfordert einiges an 
Kräften. Die Landschaft hier oben ist bestimmt super 

anzusehen, aber es leigt heute morgen noch alles in den 
Wolken. Oben am Bivio Italia fängt es auch noch leicht zu 

Regnen an. Ich 
fahre jedoch weiter 
bis ich am 
Erzherzog Eugen 
Denkmal angelangt 
bin.  
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Es ist unvorstellbar, was sich hier oben noch keine 100 Jahre 
her abgespielt haben muss. Ich sehe mir das ganze noch etwas 
an, bis ich gezwungen werde meine kompletten Regensachen 
anzuziehen. So fahre ich noch ein Stück weiter. Ein Gewitter 
ist nun direkt über 
mir und tobt sich 
aus. Mir ist ziemlich 
unwohl, aber bleibe 
so im Regen und 
Gewitter stehen. Es 

schlägt links und rechts und einfach um mich herum ein. Jedes 
Mal zucke ich zusammen, wenn ich den Blitz und den 
zeitgleichen Donnerknall sehe und höre. So stehe ich bestimmt 
1 Stunde aber der Regen wird immer schlimmer. Dann auf 
einmal lässt er nach und ich setze meine Fahrt wieder fort. So richtig Spass macht das nicht in den 

Regenklamotten zu fahren. Aber sie halten wenigstens das 
Wasse von oben und unten sowie den Schlamm ab. So muss 
ich noch bis zum Fort Busa Verle fahren. Danach habe ich den 
Passo Vezzena erreicht und ziehe mich wieder aus. Eigentlich 
wollte ich ab hier 
noch weiter nach 
Luserna zum Forte 
Campo di Luserna 
fahren. Aber der 
Himmel hängt 

voller tiefschwarzer Wolken und das Gewitter scheint hin und 
her zu ziehen. So fahre ich direkt nach Carbonara und dann 
zum Passo Sommo hoch. Ich denke die Entscheidung war gut, 
denn kurz darauf regnet es wieder. Erst am Passo Sommo 
angekommen reist der Himmel stellenweise wieder auf. Noch 250Hm bis zum Rifugio Stella d’ Italia! 
Achso, ich hatte ganz vergessen zu erwähnen, dass mein Ersatzschlauch, welchen ich am Morgen erst 
gewechselt hatte schon bald an Luft verlor.Da ich jedoch unterwegs nicht mehr flicken wollte, musste ich 

immer wieder in regelmäßigen Abständen den Reifen 
aufpumpen. Somit war für heute am Rifugio erst einmal 
Schläuche flicken angesagt. Mein Originalschlauch ein fettes 
Loch und der Ersatzschlauch weißt doch tatsächlich 2 Löcher 
auf. So, das hätten wir für heute. Alles wieder in Ordnung. 
Hoffentlich bleibt das so bis Riva. Während ich hier bei einem 
kühlen Bier schreibe, sehe ich mir das Wetter so an. Und das 
sieht überhaupt nicht gut aus. Tiefe schwarze Wolken Richtung 
Lago. Wie das wohl wird? 
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8 08.07.2011 Rifugio Stella d’ Italia – Rifugio Lancia 
↑2014, ↓1781, 43,26km, Tempmin 11°, Tempmax 31° 

 

Heute beginnt der letzte richtige 
Biketag an welchem ich 
Höhenmeter bewältige. Dieser 
fängt mit einem super Frühstück 
an, dass ich nicht schaffe. Der 
Wirt weiß halt was wir benötigen. 
Zu dieser Frühstücksplatte hätte 
nur noch eine Karaffe Rotwein 
gefehlt. Die Temperaturen sind 
heute Morgen schon ok und die 
Wolken am Himmel sehen so schlecht nicht aus. So fahre ich bis zum Forte 
Sommo, dass ich besichtige. Dann geht es weiter bis nzum Passo Coe. Ab 
hier fängt der Aufstieg zum Monte Maggio an. Dieser ist durchweg fahrbar 
und so stehe ichbereits gegen 9 
Uhr am Monte Maggio oben. Es 

wird wieder alles betrachtet und photografiert, bis ich mich 
weiter auf den Maggio Trails Richtung Passo Borcola mache. 
Der Weg hier oben ist nur Abschnittsweise fahrbar, da er 

extrem nass, 
schmierig und 
rutschig ist. Ich 
werde eine Weile 
von Steinböcken 
begleitet. Dann komme ich am legendären LKW vorbei, und 
frage mich, ob er mich wohl ein Stückchen mitnehmen könnte. 
Aber er steht wohl 
schon zu lange und 
springt nicht an. So 

rutsche ich dann wieder mehr schlecht als recht durch den 
Wald bis zum Passo Borcola hinunter. Von hier aus geht es ein 
Stück auf der Straße bis ich die Abzweigung Richtung Passo 
Xomo nehme. Ach du dickes Ei, ich habe doch glatt meine 
Tageskarte verloren. Ich erinnere mich noch, dass ich am 

Maggio im Wald 
einen Baum etwas 
gestreift habe. Dort wird sie wohl abhanden gekommen sein. 
So musss ich halt ohne Karte weiterfahren. Ich weiß ja wohin 
ich möchte. So fahre ich weiter hoch bis zum Colle Xomo, den 
ich kurz nach 11.00 Uhr erreicht habe. Von hier aus geht es 
noch weiter auf Straße bis zum Eingang der Strada della 
Galleria. Da man hier mit dem Bike nicht durch darf, fahre ich 
außen herum bis zum Pasubio hinauf.  
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Dort angekommen 
esse ich nur kurz 
einen Riegel, bevor 
ich mich weiter auf 
den Weg zum 
Monte Palon mache. 
Ein 
Soldatenfriedhof 
liegt am Wegesrand. 
Ich besichtige ihn, 
gehe etwas in mich 
und dann geht es 
weiter bis zu einer 
Kapelle. Hier biege 
ich links ab und 
fahre soweit wie es 
noch möglich ist auf 
dem E5 zum Monte 
Pelmo hoch.  

 

Etliche 
Schützengräben und 
Stellungen sind hier 
in den Berg 
gegraben. Ich kann 
mir nicht im 
entferntesten 
vorstellen, was hier 
einmal passiert ist. 

Es ist auf jeden Fall 
faszinierend und 
lässt einen des 
öfteren erschauern. 
Vom Monte Palon 
geht es weiter auf 
dem Bergrücken 
über Dente Italiano 
(die italienische 
Linie), Dente 

Austriaco (die östereichische Linie), den Roite, die Bocchetta delle Corde am Monte Testo vorbei zum 
Rifugio Lancia. Leider ist hier das meiste unfahrbar, und ich schleppe das Bike nach oben und dann 

wieder nach unten. 
Irgendwann 
wechselt der Weg 
auf die andere Seite 
des Berrückens und 
es geht ein schier 
nicht endender Pfad 
am Hang entlang. 
Dann geht es in 
einigen Serpentinen 

den Berg hinab. Von hier oben aus kann ich das Rifugio Lancia bereits sehen. Kurz darauf habe ich dieses 
erreicht und ich gönne mir als erstes ein kühles Bier. Zum Glück hat das Wetter heute mitgemacht. Für 
morgen steht nur noch Abfahren bis Rovereto und die Überquerung des Passo S. Giovanni auf dem 
Programm. Dann erwartet mich eine Pizza und Hefeweizen beim „Glatzkopf“. 
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9 09.07.2011 Rifugio Lancia – Riva del Garda 
↑181, ↓1822, 51,1km, Tempmin 15°, Tempmax 32° 

 

Heute starte ich ganz gemütlich den Tag. Es gibt heute erst 
8.00Uhr Frühstück. Das teile ich mit einem anderen Ehepaar, 
welches den E5 erwandert. Wir waren die einzigsten Gäste 
diese Nacht. Wie ich dann mein Bike aus dem Keller hole sehe 
ich schon wieder, dass ich Luft verloren habe. Ich pumpe 
schnell auf und dann geht es auch schon los. Unendlich 
erscheinend geht es erstauf grobem Untergrund und später auf 
Asphalt den Berg hinab bis ich Rovereto erreiche. Ab hier 

benutze ich den 
Radweg bis Mori. 
Ein letzter „Anstieg“ steht vor mir. Der „Passo S. Giovanni“! 
Hier bin ich schnell drüber und benutze noch einen alten 
Wanderweg nach Torbole hinab. Jetzt geht es weiter auf dem 
Radweg bis Riva. Endlich angekommen genieße ich erst 
einmal die Sonne esse ein Eis und mache weiter nichts. Dann 
gehe ich obligatorisch zum „Glatzkopf“ zum Pizzaessen. Das 
ganze mit einem 
leckeren 

Hefeweizen garniert. Wie ich dann so beim Essen bin, sehe 
und höre ich, wie sich die Luft schon wieder aus meinem 
Reifen verabschiedet. Ich suche beim Schlauchwechseln den 
Dorn, kann ihn jedoch nicht finden. Jetzt muss ich wieder ein 
Stück bis Torbole in die Villa Emma zurückfahren. Von dort 
fahre ich morgen mit dem Bike Shuttle „Bike-n-ride“ nach 
Oberstdorf zurück und anschließend mit meiner Tochter die 
letzten Kilometer nach Hause. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alexander Goell - Juli 2011 

©www.noBrakes.de 
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