
Transalp 2008
-Trailhunter- 

Nach der einjährigen Transalppause – im vergangenen Jahr war u. a. das 75jährige Jubiläum der 
Spvgg Forsthart und die Diplomarbeitsabgabe von Max – sollte es heuer wieder soweit sein: auf 
zum Abenteuer Transalp! 
Am 15. März trafen wir uns (Hans, Max und ich) dazu bei mir, um die heurige Tour fix zu machen. 
Wir einigten uns auf den Start am Samstag, den 23. August und als Startort wurde in diesem Jahr 
Seegatterl bei Ruhpolding auserwählt. 
Die Vorbereitung auf die Tour verlief ohne größere Probleme, für unsere Trainingseinheiten diente 
uns ein ums andere Mal der Brotjackelriegel mit seinen 73km und 1300hm. Hans und ich waren 
dann Anfang Juli noch für ein Wochenende am Gardasee und Max holte sich weitere Höhenmeter 
bei einer 3tägigen Karwendeltour. Unsere letzte Tour vor der Transalp führte uns dann zusammen 
nochmal zur Loderharthütte. 
Strecke: 102,8km, 1780hm 

Höhenprofil Loderharthütte 



Erster Tag: 
Seegatterl – Winklmoos – Erpfendorf – Oberndorf – Kitzbühl –Hahnenkamm – Pengelstein – 
Stangenjoch - Baumgartenalm 
Strecke: 82,3km, 2.938hm 

Es ging also los am Samstag, den 23. August und das Highlight des Jahres lies nicht mehr länger 
auf sich warten. Wir trafen uns bereits am Freitag Abend bei mir, um unsere Bikes im Multivan zu 
verstauen. 

Treffen am Abend vor der Tour 

Nach einer kurzen Nacht starteten wir dann am 
frühen Samstag Morgen um 5 Uhr gemeinsam mit 
Bernd, der uns auf den ersten Metern unserer Tour 
noch mit seinem Bike begleiten und anschließend 
mit dem Auto zurückfahren sollte. Nach gut 2 
Stunden Fahrtzeit sind wir in Seegatterl bei 
Ruhpolding angekommen und bei leichtem Regen 
machten wir uns und unsere Ghost-Bikes bis 7.45 
Uhr startklar.  

                    Letzte Vorbereitungen am Parkplatz in Seegatterl 



Auf einem gut fahrbaren Schotterweg ging es mit 
durchschnittlich 10% Steigung hinauf zur 
Winklmoosalm auf 1500m. Die letzten Meter 
kamen wir bereits über die Baumgrenze und 
konnten somit trotz bewölktem Himmel erste 
schöne Ausblicke erhaschen. 

   Erster Anstieg zur Winklmoosalm 

Nach einer ersten Stärkung mit heimischem Obst ging es hinab zur Stallenalm und anschließend auf 
einem Wanderweg zur ersten Trailabfahrt. Unter der Gondelbahn Richtung Waidring ging es steil 
und durch den glitschigen Untergrund schwierig zu fahren bergab. Bernd beschloss aufgrund dessen 
hier umzudrehen und verabschiedete sich mit besten Wünschen für die kommenden Tage von uns – 
planmäßig sollten wir uns in 7 Tagen am Gardasee wiedersehen. Bei der weiteren Abfahrt kam es 
dann auch gleich zum ersten Sturz der Tour, denn Max hat mit seinem AMR Lector soeben einen 
Purzelbaum hingelegt – außer verbogenem Lenkerhorn und Bremshebel und ein paar blauen 
Flecken ist aber glücklicherweise nichts weiter passiert. Der Trail endete nach 700hm kurz vor 
Waidring, wo uns auch gleich die erste Panne ereilen sollte: Hans hatte sich wohl auf der Abfahrt 
einen Platten am Hinterreifen eingefangen.  

Stärkung vor Abfahrt zur Stallenalm  



Weg zum Traileinstieg unter Gondelbahn 

Nach gewechseltem Schlauch ging es dann 
hauptsächlich auf Radwegen über Erpfendorf und 
Oberndorf nach Kitzbühl. Dort kamen wir gerade 
rechtzeitig zum Empfang von Hansi Hinterseer an, 
der sich beim Einzug trotz des schlechten Wetters 
von zahlreichen Fans feiern lassen durfte. 
  

        Reifenpanne bei Hans nahe Waidring 

Da unsere Magen schon knurrten, beschlossen wir 
nur noch wenige Meter Richtung Hahnenkamm zu 
fahren und dann ein Restaurant aufzusuchen. Nahe 
des Zielbereichs des Hahnenkammrennens fanden 
wir dann mit der Streifalm eine rustikale und urige 
Hütte, um zu Mittag zu essen. 

Empfang von Hansi Hinterseer in Kitzbühl 

Mittagspause in der Streifalm 



Bei erneut einsetzendem Regen ging es zunächst kurz auf Teer, dann ausschließlich auf Schotter 
und mit durchschnittlich 10% Steilheit hinauf zum Hahnenkamm. Bei Überschreitung der 
Baumgrenze hatte der Regen zum Glück bereits nachgelassen und so fuhren wir die letzten 400hm 
mit Blick auf die umliegenden Berge auf dem Adlerweg hinauf zum Pengelstein. Da wir die 
1200hm von Kitzbühl aus mit knapp 2,5 Stunden erstaunlich zügig hinter bzw. unter uns gelassen 
haben, beschlossen wir auf der Pengelsteinalm eine Kaffeepause einzulegen, um uns von dem 
frischen Wind auf knapp 2000m und den wenigen +6°C aufzuwärmen. 

Blick zurück auf Kitzbühl           Ausblick bei der Auffahrt zum Hahnenkamm 

Bergkulisse am Hahnenkamm  

Nach der halbstündigen Pause ging es auf dem 
Aschauer Höhenweg hinab auf 1300m und von 
dort vorbei an der Rettensteinalm hoch zum 
Stangenjoch auf 1713m. 

Kaffepause bei der Pengelsteinalm 



Eindrücke auf der Abfahrt vom Pengelstein 

Blick zurück zur Rettensteinalm 

Ankunft am Stangenjoch, dem letzten Anstieg des heutigen Tages 

Nun waren auch die letzten der heutigen knapp 
3000hm geschafft und die Unterkunft des heutigen 
Tages, die Baumgartenalm auf 1390m war schon 
bald in Sicht. Als wir gegen 18 Uhr an der Alm 
eintrafen, wurden wir durch den Hüttenwirt Erich 
bereits mit 3 Schnäpsen herzlich empfangen. 

hier kamen wir 
vom 
Pengelstein 
runter

Blick auf das Ziel der ersten 
Etappe – die Baumgartenalm



Nachdem wir bei einem Tee unsere Körpertemperatur wieder in die Region um 37°C gebracht 
hatten, zeigte uns Erich die Zimmer und zu unserer Überraschung und Freude das Bad mit Dusche. 
Also bezogen wir unsere Zimmer (Hans und ich waren in einem 2-Bett-Zimmer und Max hatte 
sogar den Luxus eines 1-Bett-Zimmers). Nach getaner Körperpflege wartete dann eine zünftige 
Hüttenbrotzeit mit Speck und Käse auf uns. Als wir nach der Brotzeit bei einem Bier bei den 
Einheimischen und mit zwei weiteren Urlaubern aus Landsberg a. Lech gemütlich am Tisch saßen, 
überraschte ich Max mit einer YES-Torte und einem kleinen Geschenk – er hatte nämlich heute 
Geburtstag. Neben Glückwünschen gab es dann auch noch vom Hüttenwirt einen 
Geburtstagsschnaps. Der Hüttenwirt verlies dann gegen 21 Uhr die Hütte in Richtung Tal und 
übergab uns die Hütte zur Selbstversorgung - eine Tatsache, die wir von keiner anderen Hütte 
kannten. Er zeigte uns zuvor noch die Sachen fürs Frühstück und die „Abrechnungsmodalitäten“ 
der Baumgartenalm. Zusammen mit den beiden Landsbergern saßen wir noch bis 23.30 Uhr bei ein 
paar Bierchen zusammen und ließen den Abend der ersten Etappe ausklingen.  

Gemütliches Beisammensein auf der Baumgartenalm  Geburtstagsgeschenk für Max 

Abschließendes Gruppenfoto 



Zweiter Tag: 
Baumgartenalm – Wildkogel – Neukirchen – Krimml – Krimmler Tauernhaus – Krimmler 
Tauernpass – Kasern – St. Jakob 
Strecke: 80,14km, 2.925hm 

Der Wecker klingelte am nächsten Morgen bereits 
um 6.30 Uhr und wir waren somit die ersten beim 
Frühstück – dies musste jedoch erst noch selber 
aufgetischt werden. Hans und Max richteten schon 
mal Brot, Speck und Käse her, während ich mich 
um den Kaffee kümmerte. Der zwischenzeitliche 
Blick aus dem Fenster schaffte für Staunen und 
Freude zugleich: Die Sonne schien bereits kurz 
durch die wenigen Wolken am Himmel und somit 
sollte die Wettervorhersage doch recht behalten, 
wonach es ab Sonntag immer beständiger und 
schöner werden sollte. Lies man den Blick 
allerdings weiter in Richtung Alpenhauptkamm 
schweifen, sah man diesen in Schnee eingehüllt – 
und dort sollten wir ja im Laufe des Tages noch drüber.  

Um 7.45 Uhr waren wir dann alle satt und auch in 
Sachen „Abrechnen“ vertraute uns Erich, so dass 
wir eigenverantwortlich für Übernachtung, 
Speisen und Getränke aufkommen durften. 
Draußen begrüßten uns schon die Schweine und 
wir holten schnell unsere Bikes aus der Scheune, 
um sie noch kurz vom gestrigen Schmutz zu 
befreien. Zu unserer Verwunderung gab es dazu 
vor der neuen Käserei sogar warmes Wasser – 
überhaupt brauchte man sich auf der Hütte 
aufgrund des weiter oben befindlichen 
Wasserkraftwerks keine Sorgen um Energiekosten 
machen.  
                  Baumgartenalm am frühen Morgen 



Hans beim morgendlichen Waschen seines Ghosts    Hans und Max auf den ersten Metern des 2. Tages  

Es ging zunächst wenige Meter bergab, wo uns 
dann auch noch Hüttenwirt Erich mit seinem 
Moped entgegen gekommen ist.    
Er zeigte uns noch den richtigen Abzweig in 
Richtung Wildkogel, es warteten nun bereits die 
ersten gut 700hm. Der Aufstieg war jedoch 
herrlich, die Sonne schien auf die umliegenden 
Berggipfel und schon bald konnten wir uns von 
der Jacke befreien. Bis zur Geiselalm auf 1900m 
ging es auf Schotter mit durchschnittlich 10% 
Steigung bergauf, wobei die schönen Ausblicke 
den Aufstieg zum Genuss werden ließen. 

  Hans und ich auf dem Weg zum Wildkogel 

Nach dem Passieren der Geiselhochalm waren es 
lediglich mehr 150hm bis zum Gipfel, wo uns der 
obenliegende Speichersee und der beeindruckende 
Ausblick auf den vor uns stehenden 
Alpenhauptkamm zu einer kurzen Pause 
verlockten. Beim Blick zurück Richtung 
Geiselalm konnte man sogar die Baumgartenalm 
ein letztes Mal wiedererkennen.  

Blick zurück zur Baumgartenalm 

Geiselhochalm (1904m)           Panorama beim Passieren der Geiselalm 



Blick von der Geiselalm zum Wildkogel       Wildkogelgipfel mit Blick auf Alpenhauptkamm 

Letzter Blick zurück zur Baumgartenalm 

Max am Gipfel des Wildkogels         Blick hinunter ins Neukirchener Tal 

Bei den ersten Metern bergab Richtung 
Wildkogelhaus war man immer noch fasziniert 
von der herrlichen Kulisse – direkt unter uns das 
Neukirchener Tal und wie eine Wand vor uns der 
Alpenhauptkamm. Vor dem Wildkogelhaus 
verließen wir nun die Schotterstraße und bogen in 
einen wunderschönen Trail ein. Hier entstand 
wohl auch der spätere Beiname der Tour: 
Trailhunter :-) 

Trail hinunter nach Neukirchen  

Baumgartenalm



Nun ging es ca. 800hm fast ausschließlich den 
Trail folgend mit 15-18% Gefälle hinunter in 
Richtung Neukirchen. Erst die letzten Meter 
radelten wir auf Schotter bzw. später auf Asphalt 
nach Neukirchen auf 850m, der ersten Ortschaft 
nach Verlassen von Kitzbühl. Nun ging es den 
Tauernradweg folgend im Tal entlang nach 
Krimml. Dort tankten wir dann nochmal unsere 
Wasserflaschen auf, wo wir ganz nebenbei noch 
erfuhren, dass dieses Jahr hier die kurz darauf 
folgende Deutschlandtour vorbei kommt mit dem 
Anstieg zum Gerlospaß. 

Tauernradweg bei Neukirchen 

Mit vollen Getränkeflaschen und gehörigem Respekt vor den nun anstehenden 1800hm hoch zum 
Krimmler Tauernpass ging es nun auf Waldwegen und Schotterstraßen zunächst leicht bergauf, bis 
wir bei der Mautstation auf Asphalt wechselten. Schon nach wenigen Metern bergauf hat man in 
einem Parkplatz die Gelegenheit einen länger andauernden Blick auf die Krimmler Wasserfälle zu 
richten. Neben einigen Touristen treffen wir hier auch auf eine weitere Transalpgruppe, die wir aber 
schon früh beim kommenden Anstieg überholen. 
Schon kurz nach dem Parkplatz geht es nach links in einen Schotterweg, der uns bei 
durchschnittlich 8% Steigung in ein Hochtal auf 1600m bringt. Ein Highlight hierbei ist sicherlich 
die Tunneldurchfahrung, die uns aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse sogar kurz zum 
Absteigen zwingt. 

Blick auf die Krimmler Wasserfälle        Tunneldurchfahrt 

Hier geht es nun nur mehr leicht ansteigend dem 
Fluss „Krimmler Ache“ entlang vorbei an 
kleineren Almen und unzähligen Touristen, die 
sich mit Taxi-Bussen ins Hochtal fahren lassen. 

      

Hochtal vor dem Krimmler Tauernhaus 



Gegen 13.30 Uhr erreichen wir dann unsere geplante Hütte für das Mittagsessen – das Krimmler 
Tauernhaus. Bei nun strahlend blauem Himmel, aber aufkommendem Wind stärken wir uns in der 
Gaststube bei Spaghetti für die noch anstehenden 1000hm des heutigen Tages. Da die Zeit ohnehin 
schon fortgeschritten ist und wir wohl bis heute Abend nicht mehr einkehren können, beschließen 
wir, im Anschluss bei einem Strudel noch einen Kaffee zu trinken. 

Krimmler Tauernhaus            Blick auf den Alpenhauptkamm 

Es geht noch ein paar hundert Meter das Tal entlang, bevor es rechts Richtung Windbachalm 
hochgeht. Die gut 250hm bis dorthin lassen sich noch fahrend bewältigen, doch schon kurz nach der 
Alm geht es aufgrund der großen Steine nur mehr schiebend voran. Schon bald kommt uns ein 
Wanderer entgegen, der uns erzählt, dass wir noch 2,5 Stunden Fussmarsch vor uns haben – anhand 
der  Tatsache, dass es mittlerweile bereits 15.30 Uhr ist, wussten wir also, dass wir ein ordentliches 
Tempo loslegen durften. Es dauert nicht lange, bis wir die Gruppe, die kurz vor uns das Tauernhaus 
verlassen hat, überholt haben, doch der Anstieg scheint kein Ende zu nehmen. Anfangs geht es 
ziemlich flach los, ab 2000m macht man aber ordentlich Höhenmeter. Allerdings wird das Gelände 
schon bald so ruppig, dass man das Rad teilweise tragen muss. Ungefähr auf 2400m liegt dann 
tatsächlich noch Schnee, was ein Highlight in der doch ziemlich kargen Landschaft dort oben ist.  

Beginn der Schiebepassage          Max und ich beim Aufstieg zum Krimmler-Pass 

Nach knapp 2,5 Stunden Schieben und Tragen erreichen wir dann um 17.15 Uhr die Passhöhe auf 
2.634m, zwischenzeitlich kam zugegebenermaßen das ein oder andere Mal der Gedanke auf, das 
Rad an einen Felsen zu lehnen und zurückzulassen ;-)  
Dort oben hingegen war die Schinderei schnell vergessen, wir hatten eine super Aussicht auf die 
umliegenden Gipfel, die in der abendlichen Sonne immer noch leuchteten und jeden von uns 
beschlich ein erleichterndes Gefühl am Dach der Tour angekommen zu sein. 



Ankunft am Krimmler Tauernpass 

Blick zurück                  Bereit für den Trail nach Kasern   
              
Nach kurzer Pause und Stärkung an der Passhöhe ging es nun mehr ausschließlich bergab. Die 
ersten Höhenmeter ging es schwierig zu fahren bei bis zu 20% Gefälle über große Felsbrocken 
bergab, ich konnte aber trotzdem fast die komplette Strecke fahren. Hans und Max ließen es etwas 
gemütlicher angehen und stiegen bei den ersten Serpentinen noch ab. 

 Blick in Fahrtrichtung            Trail hinab vom Krimmler Richtung Kasern 

aus diesem Tal 
sind wir 
aufgestiegen 



Trail von unten betrachtet           Mein AMR Lector bei einer kurzen Rast 

Je weiter wir hinunter kamen, umso besser wurde der Trail fahrbar, unten hinaus machte es riesigen 
Spaß die engen Serpentinen runter zu cruisen. Als wir bei 1600m bei Kasern wieder Asphalt unter 
den Rädern haben, sind wir erst mal beeindruckt vom Blick zurück und von der Tatsache, dass wir 
uns bereits in Italien befinden. Wir fuhren nun noch weitere 400hm bergab und als wir unser 
heutiges Ziel St. Jakob erreichten, war es bereits 19 Uhr und wir hatten wieder knapp 3000hm und 
über 80km in den Beinen.  

Abendstimmung und Blick zurück        Blick in Fahrtrichtung nach St. Jakob 

Die Nacht verbrachten wir in einem Hotel mit 
Pizzeria, wo wir gemeinsam in einem 
Mehrbettzimmer untergebracht waren.  

Das Abendessen nahmen wir in der hoteleigenen 
Pizzeria zu uns, wo wir mit Stolz auf das bisher 
Erreichte zurück-, jedoch mit Respekt auf die 
anstehenden Anstiege vorausblickten.  

Mehrbettzimmer in St. Jakob 



Dritter Tag: 
St. Jakob – Ahrntal - Sand in Taufers – Bruneck – Kronplatz – Furkelpass – St. Vigil – Pederü – 
Fanes-Hütte 
Strecke: 77,89km, 2.446hm 

Die zweite Nacht unserer Transalp endete um 6.45 Uhr, wodurch wir noch etwas Zeit hatten, da das 
Frühstück leider erst ab 7.30 Uhr möglich war. Dafür gab es aber ein reichliches Frühstücksbuffet, 
was wir nach dem anstrengenden Vortag jedoch auch nötig hatten.  
Leider wurden wir beim Start von einem Platten 
an meinem Bike aufgehalten und ich musste 
erstmal Luft in meinen schlauchlosen Hinterreifen 
pumpen, so dass wir erst um 8.30 Uhr bei +9°C 
starten konnten. Der Morgen verlief mit lockerem 
Einrollen durchs schöne Ahrntal immer entlang 
des Ahrnbachs. In leichtem Gefälle waren so 
schnell 35km zurückgelegt. Zu nennen sind 
sicherlich die schöne Ortschaft Sand in Taufers 
mit ihrer beeindruckenden Burg und generell die 
Blicke zurück zum Alpenhauptkamm, der bereits 
in der morgendlichen Sonne wieder leuchtete und 
voraus zum Kronplatz, den man schon von weitem 
erkennen konnte.             Hans und ich beim Frühstück in St. Jakob

Blick zurück zum Alpenhauptkamm        Gipfel unter der Wolke ���� Kronplatz 

Auf einem asphaltierten Radweg ging es bis Bruneck, wo ich am Marktplatz letztendlich doch einen 
Schlauch montierte, da mein schlauchloser Mantel scheinbar beim Trail vom Krimmler Tauern 
einen kurzen Riss am Felgenbett abbekam und so die Luft nicht mehr hielt. 



Beheben der Reifenpanne           Brunecker Marktplatz 

Gegen 11 Uhr starteten wir dann mit gefüllten Getränkeflaschen in Richtung Kronplatzgipfel, den 
wir schon 10km vor Bruneck ausgemacht hatten. An der Gondeltalstation überrollten wir dann eine 
weitere Transalpgruppe, diesmal handelte es sich um eine 7köpfige Truppe, die uns bereits auf der 
Baumgartenalm angekündigt worden war und dort noch einen Tag Vorsprung auf uns hatte. Von 
hier aus folgte nun ein anstrengender Anstieg über 1300hm auf Schotter mit durchschnittlich 15% 
Steigung. Anfangs führte der Weg durch Wald  in Serpentinen um eine Skipiste, bis wir schließlich 
bei ca. 2000m die Baumgrenze überschritten und erste fantastische Ausblicke zurück ins Ahrntal 
und dahinter die Alpen bestaunen konnten. 

Max und Hans am Fuße des Kronplatzes      Blick zurück nach Bruneck, Ahrntal & Alpen 

Dank der schönen Ausblicke waren somit die 
letzten Höhenmeter bis zur Rifugio Kronplatz Cai 
Hütte auf 2200m keine all zu schlimme Schinderei 
mehr. Auf der Terasse der Hütte machten wir dann 
auch Mittag, es war mittlerweile 13.15 Uhr. Lustig 
fanden wir hierbei, dass hier die Gäste im 
Laufschritt bedient wurden :-) 

                  Mittagspause am Kronplatz



Gegen 14 Uhr starteten wir von der Hütte die 
letzten Höhenmeter hoch zum Kronplatzgipfel, 
von wo man einen Panoramablick sowohl in die 
bevorstehenden Dolomiten als auch auf den 
zurückliegenden, schneebedeckten 
Alpenhauptkamm hatte. Zu bemerken bleibt 
allerdings auch, dass uns die +11°C durch den 
Wind sehr frisch vorkamen. 

  
Rifugio Hütte am Kronplatz 

Blick vom Kronplatzgipfel zurück in die Alpen    bzw. in die bevorstehenden Dolomiten 

Nachdem wir uns wärmende Kleidung übergestreift hatten, begaben wir uns auf die 10km lange, 
schottrige Abfahrt über den Furkelpass hinab nach St. Vigil, bei knapp 15% Gefälle bekamen 
unsere Dämpfer und Scheibenbremsen ordentlich was zu tun. In St. Vigil verstauten wir dann erst 
mal unsere Jacken wieder im Rucksack und anschließend ging es leicht ansteigend hoch zur Pederü-
Hütte (1550m), der Zwischenstation des heutigen Finalanstieges zur Fanes-Hütte. Den Weg zur 
Pederü legten wir teilweise auf Schotter – wobei hier eine Wasserdurchfahrt zu erwähnen ist- und 
später auf Asphalt zurück. Da wir mit 15.45 Uhr sehr gut in der Zeit lagen, genehmigten wir uns an 
auf der Terrasse der Pederü noch einen Kaffee, bevor wir gegen 16.15 Uhr den Parkplatz in 
Richtung Fanes verließen. 

St. Vigil                Wasserdurchfahrt auf dem Weg zur Pederü 



Ankunft an der Pederü-Hütte          Blick zurück zur Pederü-Hütte 

Schon bald ging es bei bis zu 18% Steilheit und auf grobem Schotter hoch zum Fanes-Naturpark. 
Die zwischenzeitlichen Blicke zurück zur Pederü in die Tiefe machten die Anstrengung zwar 
erträglicher, allerdings haben es die steilen Rampen und der grobschottrige Untergrund wirklich in 
sich. Einen ersten Blick zur Fanes-Hütte kann man dann beim Wasserfall ca. 150hm und 1km 
unterhalb des heutigen Tagesziels erhaschen – ein erleichterndes Gefühl. 

Gruppenfoto bei der Auffahrt zur Fanes-Hütte    Max nähert sich dem ersten Blick zur Hütte 

Gegen 17.15 Uhr erreichten wir dann zwar 
geschafft - zum einen wegen den 2446hm und 
zum andern wegen der abermals knapp 80km - 
aber immer noch guter Laune das Ziel des 
heutigen Tages, die Fanes-Hütte auf 2.169m, die 
wir ebenso wie die Baumgartenalm vor unserer 
Tour telefonisch reserviert hatten. Wir verstauten 
unsere Bikes und bezogen im Anschluss unser 3-
Bett-Zimmer, das mit ca. 5m² nicht sehr geräumig 
ausfiel. Anschließend widmeten wir uns der 
Körperpflege und außerdem sollte heute der erste 
Waschtag der Tour sein. 

                   Die heutige Unterkunft  in Sichtweite 



Um 18.30 Uhr gab es dann das Abendessen, wobei 
ausgerechnet am heutigen Tag scheinbarer 
Rehmangel vorherrschte, jedenfalls fiel das 
Rehgulasch nicht gerade üppig aus ;-)  

Unser Zimmer auf der Fanes-Hütte 

Bei ein paar Weißbieren genoßen wir anschließend 
noch die Atmosphäre auf der Hütte, bevor wir uns 
gegen 23 Uhr in unsere Stockbetten begaben. 

                  Abendstimmung auf der Fanes-Hütte 



Vierter Tag: 
Fanes-Hütte – Limojoch – Forcella Posporcora – Cortina d'Ampezzo – Passo Giau – Rifugio 
Fertazza - Alleghe 
Strecke: 64,47km, 2.271hm 

Wieder einmal war die Nachtruhe um 6.30 Uhr beendet, wobei wir allesamt nicht wirklich gut 
geschlafen haben. Max plagten Magenkrämpfe und Hans und mir waren die Wände der Faneshütte 
wohl zu lärmdurchlässig und das Stockbett machte auch nicht den stabilsten Eindruck ;-)  
Nichts destotrotz gings gut gelaunt zum reichlichen Frühstück, wobei wir ohne Schinken und Käse  
auskommen mussten :-( 

Die Fanes-Hütte              Morgendlicher Blick zur Lavarella-Hütte 

Aufgrund des strahlend blauen Himmels konnten wir es kaum erwarten gegen 8.15 Uhr  in 
Richtung Limojoch aufzubrechen. Bis zur Passhöhe auf knapp 2.200m ist es nur noch ein kurzes 
Stück, das wir bis auf ein paar Meter fahrend bewältigen können. Oben angekommen gab es dann 
ein traumhaftes Panorama mitten in den Dolomiten zu bestaunen und wohl die schönsten Bilder der 
Tour.



Eindrücke bei der Ankunft am Limojoch 

Gruppenfoto am Limojoch          Hier ging es weiter 

An dem schön gelegenen kleinen See vorbei geht 
es Richtung Fanesalm, vor der wir nach links 
Richtung Cortina abbiegen. Hier wartet eine 7km 
lange Abfahrt in einem traumhaften Tal entlang 
eines Baches auf uns. 

Max und Hans auf der Abfahrt 

von hier sind wir tags 
zuvor gekommen 



Fanesalm, vor zwei Jahren ging es diesen Weg entlang  Am Bach entlang Richtung Cortina 

Auf 1500m angekommen, geht es mit einer sehr steilen Schiebepassage hoch zur Forcella 
Posporcora weiter. Nachdem wir nach 200hm den höchsten Punkt erreicht haben, geht es wieder 
aufs Rad und mit schönen Ausblicken nach Cortina d'Ampezzo. Die Schotterstraße endet beim Ziel 
der bekannten Damenabfahrt und nach kurzer Weiterfahrt entdecken wir ein nobles Restaurant, wo 
wir eine Kaffeepause einlegen.  

Wieder fahrend Richtung Cortina        Blick auf die Damenabfahrt von Cortina 

Im Anschluß geht es nochmals auf Teer kurz 
bergab nach Cortina d’Ampezzo, um dann den 
steilen Aufstieg nach Pocol mit ca. 200hm hinter 
uns zu lassen.  

                  Blick hinab nach Cortina 



Hier biegen wir bald zum Passo Giau ab, jetzt folgen 10km Bergauffahren mit durchschnittlich 
10%, das uns um 800hm zur Passhöhe auf 2.200m hieft. Die parkenden Autos und Wohnmobile 
schaffen kurz unterhalb der Passhöhe das Gefühl einer Bergankunft bei der Tour de France. 

Auffahrt zum Passo Giau 

Nach kurzer Abfahrt kehren wir in einem kleinen Restaurant zur Mittagspause ein und schauen 
dabei besorgt zum Himmel, mittlerweile ist es nämlich stark bewölkt. Da es sich Petrus dann wohl 
doch anders überlegt hatte, konnten wir frisch gestärkt und auf trockener Straße unsere Abfahrt 
fortsetzen. Fast hätten wir bei der rasanten Abfahrt den Abzweig in einen Trail bei ca. der Hälfte 
der Abfahrt übersehen. Schon bald geht dieser in eine Schotterstraße über und anschließend fahren 
wir auf Teer nach Pescul. Hier verlassen wir dann den geteerten Untergrund und biegen in eine 
Schotterstraße ab, die uns in das Skigebiet Rifugio Fertazza bringt – vorher heißt es allerdings die 
600hm bis dorthin zu überwinden. 

Ankunft am Rifugio Fertazza          Weg führt rechts die Wiese hinab Richtung Alleghe 

Nach kurzer Energietanken in Form eines 
Powerriegels fahren wir zuerst über eine Wiese 
und anschließend in einem Trail der Super Bike 
Strecke folgend hinab Richtung Alleghe. 
Zwischdurch gibt es immer wieder lohnenswerte 
Ausblicke hinunter zum Allegher See. 

Blick auf den Allegher See  



Der Trail wird mit 20% Gefälle und schlechtem Untergrund schwierig zu fahren, was zum Sturz 
von Hans führt. Folge davon sind ein geschwollener Ellbogen und geprellte Rippen, die für den 
Rest der Tour noch einige Probleme bereiten sollen. Kurz darauf steige dann auch ich unfreiwillig 
ab nachdem sich mein Vorderrad in einer tiefen Querrinne gesetzt hat – bis auf einen „Platten“ 
bleiben jedoch dabei sowohl Mensch als auch Material unversehrt.  

Um 17 Uhr kommen wir dann im schön gelegenen 
Allegher Zentrum an und beschließen nicht zuletzt 
wegen der Verletzung von Hans entlang des Sees 
nach einem Hotel Ausschau zu halten, was uns mit 
dem Hotel Alpenrose auch schnell gelingt. Das 
Abendessen nehmen wir im Hotel zu uns, ist aber 
für hungrige Transalpler wieder eher zu wenig :-( 
und Hans kühlt nebenbei fleißig den lädierten 
Ellbogen und die geprellten Rippen. Bei einer 
Flasche Hauswein klingt auch dieser Abend 
schnell aus. 

Unser Mehrbettzimmer bei Alleghe 



Fünfter Tag: 
Alleghe – San Tomaso – San Pellegrino – Passo di Lusia – Predazzo – Val di Fiemme - Cavalese 
Strecke: 71,31km, 2.563hm 

Nach ausgiebigem Frühstück fiel der Startschuss des heutigen Tages gegen 8.30 Uhr, Hans braucht 
allerdings wie bereits am gestrigen Abend eine Schmerztablette um startklar zu sein. Auf Asphalt 
geht es zunächst ein Stückchen bergab, bevor es anschließend hinauf nach San Tomaso (500hm) 
geht. Oben angekommen treffen wir einen weiteren Transalpler – jedoch mit 
Orientierungsschwierigkeiten (erst links hoch, dann rechts und dann doch wie wir geradeaus hinab 
nach Vallada) :-)  
Ab hier geht es auf ständig wechseldem Untergrund stets bergauf/bergab, zwischendurch kam 
mehrmals die Frage nach der Sinnhaftigkeit dieses Streckenabschnitts auf. Teilweise sehr 
schlammige Waldwege mit bis zu 30% Steilheit stellten uns mental mehrmals auf die Probe, doch 
glücklicherweise gab es – wenn auch wenige – schöne Aussichten und Durchfahrten von kleinen 
Bergdörfern. 

Hans und ich beim Schieben          Lichtblicke in einer schwierigen Phase der Tour 



Um 12 Uhr waren dann doch die ersten gut 20km zurückgelegt und im Bergrestaurant Flora Alpina, 
kurz vor der Passhöhe San Pellegrino, machten wir Mittag. Anschließend ging es die letzten Meter 
hoch zum Skigebiet San Pellegrino auf 1900m und auf Teer weiter hinab auf 1600m. 

Mittagspause im Bergrestaurant Flora Alpina     Die letzten Meter hoch zum San Pellegrino 

Passhöhe San Pellegrino           Blick hinauf ins Skigebiet 

Hier biegen wir dann in eine Schotterstraße und beginnen mit dem Aufstieg zum Passo di Lusia 
(2050m), der sich in zwei Etappen mit jeweils 300hm aufteilt. Oben angekommen fühlten wir uns 
wieder an unsere Transalp 2006 erinnert – damals war der Pass auch Bestandteil der Tour. 

Kurze Abfahrt beim Aufstieg zum Passo di Lusia    Hans und Max kurz vor Erreichen der Passhöhe 



         Gruppenfoto am Passo di Lusia 

Aufgrund der Tatsache, dass es bereits kurz vor 15 
Uhr ist, belassen wir es bei einer kurzen Rast und 
schlüpfen dann in wärmende Kleidung, bevor es 
größtenteils auf Schotter hinab nach Predazzo  
(1000m) geht. In der Gewissheit, dass es am 
heutigen Tag nur mehr im Val di Fiemme entlang, 
immer leicht fallend auf Hotelsuche geht, kehren 
wir schließlich in Predazzo noch auf einen Kuchen 
und Cappucino ein. 

Abfahrt vom Passo di Lusia 

Kurz nach Predazzo zwingt uns allerdings ein kurzer, aber heftiger Regenschauer nochmals in 
unsere Regenkleidung.  

Einsetzender Regen kurz nach Predazzo      Skeptischer Blick zum Himmel 

Auf dem weiteren Weg durchs Val di Fiemme beschließen wir noch bis Cavalese zu radeln, wo wir 
dank der hilfsbereiten Touristeninfo –mittlerweile wieder in strahlendem Sonnenschein- schnell ein 
passendes Hotel gefunden hatten.  



Unser 3-Bett-Zimmer in Cavalese        Max beim Waschen 

Nachdem unser 3-Bett-Zimmer bezogen und die Schmutzwäsche gewaschen war, machten wir uns 
Richtung Zentrum auf und aßen in einer sehr schönen Pizzeria zu Abend.  
Da Cavalese auch desnachts nichts an seiner Schönheit verloren hatte, gönnten wir uns noch ein Eis 
auf der Terrasse einer beschaulichen Eisdiele.  
Da wir glaubten eine Abkürzung zurück zum Hotel zu wissen, gings über Umwegen gegen 23 Uhr 
zurück in unsere Betten ;-)  

Max und ich im Zentrum von Cavalese       Heimweg in romantischer Atmosphäre 



Sechster Tag: 
Cavalese – Manghenpass – Marter – Borgo – Santa Giuliana – Kaiserjägerweg - Bertoldi 
Strecke: 80km, 2.400hm 

Pünktlich um 6.30 Uhr holte uns auch am mittlerweile vorletzten Tag der Tour der Wecker aus den 
Federn, um stressfrei um 7.30 Uhr beim Frühstück zu sitzen. Wir wurden von der Hausherrin 
bereits freundlich begrüsst und tankten beim ergiebigen Frühstück auf. Beim Verlassen des Hotels 
erfuhren wir dann noch, dass die Tochter des 
Hotels im italienischen Nationalkader der 
Skilangläuferinnen war und schon etliche 
Medaillien abgeräumt hat.  
Fazit: Cavalese war die 150hm extra wirklich 
wert, eine sehr schöne Stadt in Val di Fiemme und 
das Hotel echt traumhaft und wohl die schönste 
Unterkunft im Tal der diesjährigen Transalp! 
Trotzdem hieß es Abschied zu nehmen und auf 
dem Radweg zum Fuße des Manghenpasses zu 
treten. Auf dem Weg dorthin passiert man auch 
die Gondelbahn, die in den Unfall mit einem 
Flugzeug vor mehreren Jahren verwickelt war.  

  Blick zurück nach Cavalese  

Um 9.15 Uhr nehmen wir dann den Aufstieg zum Manghenpass in Angriff. Die ersten 7km geht es 
auf Teer schleichend, bei durchschnittlich 6% Steigung die ersten 400hm hinauf. Ab hier wird es 
mit 10% merklich steiler und auch die sich verengende Straße führt in Serpentinen durch einen 
Wald nach oben. Bei knapp 1900m gelangt man aus dem Wald und hat nun auch wieder schöne 
Ausblicke und sogar die Passhöhe ist bald zu erahnen. An der Manghenhütte angekommen, machen 
wir dann erst einmal eine Kaffeepause, bevor es anschließend nochmals kurz bergauf zur Passhöhe 
auf 2072m geht – zum letzten Mal im Laufe der Tour wird die 2000er Marke überschritten.  

Auffahrt zum Manghenpass          Manghenhütte 



Gruppenfoto am Manghenpass 

Max und Hans auf den ersten Metern der Abfahrt   Blick vom Manghenpass Richtung Marter 

Zur Belohnung wartet eine Abfahrt über 1500hm nach Marter zum Mittagessen in einer Pizzeria, 
wo uns das italienische Klima einen Schattenplatz aufsuchen lässt. Auch an den Toiletten merkt 
man, dass man in Italien ist – in Deutschland sind diese irgendwie bequemer ;-) 

Anschließend geht es überwiegend auf Teer und 
zwischen Obstplantagen nach Santa Giuliana, dem 
Fuße des Aufstiegs zum Kaiserjägerweg. Hier galt 
es nochmals 800hm zu bezwingen, was für Max 
zum echten Kampf wurde – als Hans und ich an 
der Passhöhe auf ihn warteten, waren aber auch 
schon wieder 75km und 2300hm in unseren 
Beinen und das am sechsten Tag der Tour.  

  Start von Marter Richtung Kaiserjägerweg 

Zusammen ging es dann im Wald weiter auf 
Schotter leicht bergauf und anschließend bergab 
nach Bertoldi, wo wir beschlossen zu übernachten. 
Nach dem Abendessen im Hotel ergab sich noch 
die Gelegenheit mit einer weiteren Transalpgruppe 
aus Bielefeld zu plaudern und gegenseitige 
Erfahrungen und Erlebnisse auszutauschen.
Zimmer in Bertoldi



Siebter Tag: 
Bertoldi – Carbonare – Passo Sommo – Folgaria – Serrada – Monte Finonchino – Mojetto – 
Rovereto - Torbole 
Strecke: 68,83km, 1.352hm 

Am nun mehr letzten Tag der Tour wurde zum 
ersten Mal verschlafen und erst um 7 Uhr 
aufgestanden. Die Schmerzen bei Hans und seinen 
geprellten Rippen wurden immer schlimmer und 
mittlerweile halfen auch die Schmerztabletten 
nicht mehr – der letzte Tag sollte für ihn zum 
Kampf werden. Gegen 7.45 Uhr ging es zum 
Frühstücksbuffet und eine Stunde später waren wir 
und unsere Bikes startklar. Zunächst ging es auf 
Schotter bergab nach Carbonare, ab hier dann 
hauptsächlich den Pfad „100km“ folgend in 
Richtung Passo Sommo auf 1350m. 

Passhöhe Passo Sommo 

Auf Teer ging es hinunter nach Folgaria und im 
Anschluss hoch zum Skigebiet von Serrada. Hier 
führt uns ein Trail hinunter nach Serrada, wobei 
Hans jedoch hierbei erhebliche Schmerzen spürt 
und wir beschließen u. a. auf Anraten der 
gestrigen Transalpgruppe den Trail hinunter vom 
Monte Finonchino, der noch anstehen sollte, zu 
umfahren. 

In Serrada angekommen, machen wir erst einmal 
Mittag und treffen dort auch wieder die Biker aus 
Bielefeld, auf getrennten Wegen geht es dann 
jedoch für uns weiter hoch zum Monte Finonchio 
(ca. 1580m). Auf Schotter bzw. Asphalt geht es 
dann nochmal 1300hm abwärts vorbei an Mojetto.   Traileinstieg nach Serrada



Passhöhe Monte Finonchio          Blick hinab zum Brenner 

Schon bald erreichen wir auf Teer Rovereto, wo wir in einem Supermarkt unsere Trinkflaschen das 
letzte Mal nochmal füllen. Nun hieß es Windschattenfahren auf dem Radweg Richtung Riva. Wir 
passieren Mori und bei Nago sieht man dann unser langersehntes Ziel, den Gardasee – mit einem 
erleichternden Gefühl geht es hinab nach Torbole und entlang des Gardasees zum Hotel, wo Sabine 
und Bernd bereits auf uns warten.  

Flaschenauffüllen in Rovereto         Erster Blick zum Gardasee - was für ein Gefühl... 

Ankunft der Transalpfinisher ´08 



Bei Weißbier an der Hotelpromenade erzählen wir ihnen dann von unseren Erlebnissen und 
Eindrücken. Viel Zeit bleibt allerdings nicht, denn unsere Räder wollen verstaut werden und ab 19 
Uhr ist ein Tisch bei „Surfers Grill“ reserviert. Dort lassen wir es uns richtig gut gehen und 
anschließend bestaunen wir den Gardasee bei Nacht und einem Eis am Ufer. Bevor wir schließlich 
um 0.30 Uhr das Hotel aufsuchen, kehren wir noch bei Mobby Dick auf ein paar Weißbier und 
Caipirinhas ein. 

Passendes Ambiente für Transalpfinisher      Gruppenfoto mit Sabine und Bernd 

Blick vom Zimmer auf den Gardasee       Auf dem Weg zu Surfers Grill

Abendessen im Surfers Grill           Eisessen am Ufer des Gardasees – traumhaft 



Am nächsten Morgen geht’s zur Erfrischung noch 
vor dem Frühstück zum Baden in den See und 
nach dem gemütlichen Frühstück unter Palmen 
fahren wir gegen 10 Uhr los gen Heimat, die wir 
um 17 Uhr erreichten sollten. 

                  Ausklang des Abends bei Mobby Dick 
Als Fazit bleibt: 
Eine Hammer-Tour mit 17.000hm und 530km in 7 Tagen mit unzähligen km an Trails, denen wir 
auch den Beinamen der Tour „Trailhunter“ widmen möchten. 
Als Highlights gehören sicherlich die Übernachtung in der Baumgartenalm mit dem Geburtstag von 
Max, der Trail vom Wildkogel nach Neukirchen und die Krimmler Tauern mit samt den 2,5 
Stunden Schieben auf 2.636m – dem Gipfel unserer Tour. Doch auch der Blick vom Kronplatz 
sowohl Richtung Alpenhauptkamm als auch in Fahrtrichtung zu den Dolomiten, der Abend und der 
nächste Morgen im Fanesgebiet haben es verdient, an dieser Stelle positiv herausgehoben zu 
werden. Aufgrund seines Charmes und eines traumhaften Hotels wird uns allen Cavalese 
unvergessen bleiben, wie auch der am nächsten Morgen anstehende Aufstieg zum Manghenpass, 
der mit seinen 1200hm und das am vorletzten Tag der Tour seinen Respekt verdient hat. 


