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Die diesjährige Gruppe für den Alpencross hat sich in der Vorbereitung relativ dynamisch verändert 
und so wäre ich manchmal auf mich alleine gestellt und paar Tage später wieder mit fünf und mehr 
Teilnehmern unterwegs gewesen. Erst in der vorletzten Woche im Juli legten Vaith Andi und ich 
unsere getrennt voneinander geplanten Touren zusammen und beschlossen das Abenteuer Transalp 
zu viert anzugehen: Andi, sein Kumpel Christian, Max und ich.  

Somit waren die letzten Tage vor der Tour wieder sehr stressig: Trikot bestellen und beflocken, Tour 
abstimmen, planen und in Etappen unterteilen, Übernachtungen reservieren, Rücktranstransport 
organisieren, Ausrüstung packen und nebenbei noch fleißig die Werkstattaufträge abarbeiten.  

 

 

  

#TransAlp #Trikot #VauDe #designed by Max 



TRANSALP 2‘14 
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Als Einstieg unsere diesjährige Route vom Chiemsee bis zum Gardasee aus der Vogelperspektive: 

#Satellit #Route #TransAlp #Tauern #Dolomiten 



TAG 1: FORSTHART - KÖSSEN 
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TAG 1: FORSTHART - KÖSSEN 

DONNERSTAG, 31.07.2014, 8 – 18 UHR 
165KM, 1.150HM, 7,5H FAHRZEIT, SCHNITT 22KM/H  

Max und ich verständigten uns darauf, dass 
wir heuer wieder von zu Hause aus starten 
wollen und so trafen wir uns um 8 Uhr bei 
ihm, um nach dem obligatorischen Startfoto 
in Richtung Chiemsee zu starten. Die ersten 
Kilometer bis nach Johanniskirchen waren 
wir noch in den Regenklamotten unterwegs, 
ab hier sollten wir den Rest des Tages mit 
den Windstoppern auskommen.  

Um 11.30 Uhr trafen wir in Altötting ein, wo wir wie 
immer für ein Weißbier Halt machten.  

Gegen 13 Uhr standen bereits 100km auf dem 
Tacho und auch der Magen knurrte und so stärkten 
wir uns in der Pizzeria, die wir von der Transalp 2011 
bereits kannten. Als wir wieder aufbrachen, waren 
wir uns unschlüssig, ob es nicht ein schlechtes 
Zeichen ist, dass die Wirtin unser heutiges 
Etappenziel Kössen nicht kennt ;-) 

In Chieming legen wir noch eine kurze Pause 
am Chiemsee ein. Wir sind überrascht von 
seiner braunen Farbe, welche die Folge der 
heftigen Regenfälle der vergangenen Tage ist. 
Am Uferweg macht uns anschließend noch ein 
netter Wanderer auf den parallel dazu 
verlaufenden Radweg aufmerksam.  

Dass die Straße nach Marquartstein aufgrund 
einer Überflutung der Tiroler Ache für uns nicht 
befahrbar ist, merken wir hingegen auch ohne 
externe Ratschläge ;-) 

#Startfoto 

#Einkehr in Altötting 

#Chiemsee #bayrisches Meer 

#Pause am Chiemsee 
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Auf unserem Umweg sehen wir dramatische 
Szenen als ein paar Kühe als letzte Rettung auf 
einen kleinen Hügel innerhalb des 
Dammgebietes geflüchtet sind. Wir selbst 
entledigen uns des Schuhwerks und radeln 
anschließend barfuß durch die kalte, braune 
Brühe, die bis zum Tretlager reicht. Die Tiroler 
Ache stellt in diesen Tagen einen reißenden 
Fluss dar, dem wir bis nach Kössen folgen.  

Nach der Ankunft gab es erstmal ein Weißbier 
auf der Hotelterrasse, bei dem wir auch den 
heutigen Tag Revue passieren ließen. Zum 
Glück blieben wir heute von oben trocken, so 
konnten wir uns voll und ganz darauf 
konzentrieren keine Schnecken zu überfahren 
;-)  

Als wir beim Abendessen saßen, überbrachte 
uns Andi dann die schlechte Nachricht, dass er 
aufgrund einer noch nicht abgeklungenen 
Grippe nicht bereit ist für die körperliche 
Anstrengung und somit Christian und er nicht 
wie ursprünglich geplant morgen früh zu uns 
hinzustoßen würden. ‚A decision that was easy 
to make, but difficult to accept.‘ Max 
unterbreitete den beiden noch den Vorschlag 
am Sonntag in die Transalp einzusteigen, falls 
es Andi’s Gesundheitszustand zulässt – hier 
sollten wir gegen Mittag in Bruneck sein. 

#Kühe #Hügel #Tiroler Ache #letzte Rettung 

#Überflutung #Marquartstein 

#Flussdurchquerung #Tiroler Ache #check ✔ 

#Etappenziel #Kössen #Weißbier 

#Etappenziel #Kössen #Unterberghorn 



TAG 2: KÖSSEN - BAUMGARTENALM  
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TAG 2: KÖSSEN - BAUMGARTENALM 

FREITAG, 01.08.2014, 8.30 – 18 UHR 
78KM, 2.600HM, 6,75H FAHRZEIT, SCHNITT 11,8KM/H 

Der zweite Tag der Transalp und der zugleich 
erste in den Bergen beginnt um 7.30 Uhr mit 
dem Frühstück, bei dem wir die ersten sind. 
Eine Stunde später schwingen wir uns –leider 
ohne Andi und Christian- in den Sattel und 
machen uns auf den Weg nach Kitzbühel. 
Zunächst starten wir auf Teer, doch schon bald 
zweigen wir nach links ab, wo es auf Schotter 
schön zu fahren bergauf geht. Wir genießen 
förmlich die gewaschene Luft nach dem Regen 
der vergangenen Tage.  

Bis zur Hasenaueralm absolvieren so 500hm 

und genießen dabei die schöne Stimmung, 
welche uns die auflösenden Wolken bieten. 

Bevor es weiter zum 
Straubinger Haus gehen 
würde, verlassen wir den 
Höhenweg und fahren ab 
nach Erpfendorf. Von hier 
geht es mittlerweile im 
Kurzarmtrikot weiter in 
Richtung Kitzbühel, das 
Kitzbüheler Horn immer im 
Blick und auf der anderen 
Seite strahlt der Wilde 
Kaiser im Sonnenlicht.  

#Start in den zweiten Tag #endlich Berge 

#Erste Sonnenstrahlen #Bikerherz juhee 
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Die Mittagspause legen wir um 11.30 Uhr ein, als 
wir den Schwarzsee passieren. In der Pizzeria 
am Ufer bietet sich uns eine fast kitschige 
Kulisse. Ich entscheide mich heute für einen 
Fisch, der sich mit 18,90€ als teurer Fang 
erweist ;-)  

Bis nach Kitzbühel ist es nur noch ein 
Katzensprung. Wir drehen kurz eine Runde durch 
die Gassen und bestaunen die HighSociety. Ich 
kaufe mir in Kitz auch noch einen 
Ersatzschlauch, den ich zu Hause vergessen und 
eigentlich Andi aufgetragen hätte. Während wir 
uns im Billa mit Getränken und Putzzeug für 

unsere Ghosts eindecken, laufen unsere Tachos kurz mit 150km/h – scheinbar sendet die Eingangstür 
das gleiche Signal wie der Geschwindigkeitssensor unserer HAC4.  

Gegen 13 Uhr verlassen wir Kitzbühel in Richtung Streif und nehmen den ersten richtig harten Anstieg 
in Angriff: in der Mittagshitze geht es für 2,5h bei 10 – 17% bergauf in Richtung Hahnenkamm. Hierbei 

wird uns alles abverlangt 
und ich habe erstmals 
Probleme mit der harten 
Übersetzung meines 
Riot’s.  

  

#Kitzbüheler Horn #Tiroler Ache #Wilder Kaiser #Sonne 

#Mittagspause #Schwarzsee #Kitzbüheler Horn

#Mittagspause #Schwarzsee #Wilder Kaiser 

#Kitz #Streif #leaving Kitzbühel #Streif #Hahnenkamm 
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#Blick hinüber #Wilder Kaiser #auf Augenhöhe 

Der Pengelstein ist schon 
von weitem sichtbar, umso 
länger zieht es sich, bis wir 
ihn erreichen. Zum Glück 
macht die Wirtin heute noch 
nicht um 16 Uhr Feierabend 
und wir können noch auf 
einen Kuchen und ein 
Weißbier einkehren und 
dabei den Blick auf den 
Alpenhauptkamm genießen. 

  

#Erste Meter hoch zum #Hahnenkamm #Erster richtig harter Anstieg #knackig 

#Abkühlung #Mittagshitze #Bergstation in Sicht 

#Blick zurück #Hahnenkamm #check ✔ 

#Ankunft #Pengelstein (1.922m) 
#good for the moment, but not for the day 
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Als wir in Richtung Rettensteinalmen aufbrechen, zeigt uns die Wirtin noch den Weg, weil der unseres 
Tracks nicht mehr existiert. Auf Schotter fahren 
wir auf dem Bramberger Höhenweg ab und 
machen so schnell 10km Strecke.   

Auf knapp 1.300m angekommen, beginnt das ‚finale grande‘ des heutigen Tages: zunächst auf 
Schotter entlang eines idyllischen Bergbaches geht es hoch zu den Rettensteinalmen und weiter zur 
‚Stang‘, wie das Stangenjoch von den Einheimischen genannt wird. Wir können auch auf dem 
Waldweg noch ziemlich weit fahren, auch wenn Max schon Wadenkrämpfe plagen – was so eine 
Gruppe entgegenkommender Mountainbiker und vor allem –innen bewirkt ;-)  

#Pause #Kuchen #Weißbier #Pengelstein  #Ausblick #Alpenhauptkamm #Pengelstein  

#Abfahrt #Pengelstein #Bramberger Höhenweg  #Abfahrt #Rettensteinalmen 

#Auffahrt #Rettensteinalmen #Stangenjoch  #Rettensteinalmen in Sicht #Stangenjoch  
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#Abfahrt von da #Stang  

#Etappenziel #Baumgartenalm (1.402m) 

Nach einem Teamfoto von der ‚Stang‘ geht’s die 
letzten Meter bergab zur Baumgartenalm, die wir 
gegen 18 Uhr erreichen. Wirt Ernst serviert uns 
erst einmal einen Willkommensschnaps, 
anschließend waschen wir drüben in der neuen 
Käserei unsere schmutzigen Bikes.  

#Wanderweg in Richtung #Stangenjoch #von links hinten kommen wir 

#Letzte Höhenmeter zur #Stang  

#Teamfoto #letzter Anstieg geschafft #Stang  

#Begrüßungsschnaps #Baumgartenalm #Ernst  
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Wirt Ernst bricht heute Abend überraschend früh in Richtung Tal auf, es ziehen gegen 20 Uhr dunkle 
Wolken auf und er möchte trocken zu Hause ankommen. Zum Glück schaut noch ein einheimischer 
Motocrosser auf der Baumgartenalm vorbei, mit dem wir bis 0.30 Uhr in der Stube sitzen und dabei 
die ein oder andere Geschichte über Holzfällarbeiten, Feste und Hüttenabende austauschen ;-) 

#Unsere Bikes vor der #Baumgartenalm  #Riot frisch gewaschen #wia nei 

#Hüttenabend #Baumgartenalm #Motocrosser #Salz und a paar #Biros 



TAG 3: BAUMGARTENALM - KASERN 
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TAG 3: BAUMGARTENALM – KASERN 

SAMSTAG, 02.08.2014, 8 – 19.45 UHR 
71KM, 2.900HM, 8,0H FAHRZEIT, SCHNITT 8,3KM/H  

Die heutige Nacht war kurz und endet bereits um 
6 Uhr, eine halbe Stunde später sitzen wir beim 
Frühstück. Leider finden wir aber keinen 
angeschnittenen Käse :-(  

Nach eigenständigem Abrechnen und leicht 
übermüdet brechen wir um 8 Uhr in Richtung 

Wildkogel auf. Hierzu müssen 700hm 
überwunden werden. Die morgendliche frische 
Bergluft hilft beim Ausnüchtern, die 
Baumgartenalm verschwindet schnell unter uns 
und so erreichen wir relativ problemlos um 9.30 
Uhr den Wildkogelgipfel auf 2.116m.  

#Aufbruch #Baumgartenalm  

#Unser Zimmer #Baumgartenalm  

#Auffahrt #Wildkogel #Morgenluft  
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Hier ergeben sich herrliche Ausblicke auf das 1.000hm tiefer liegende, breite Pinzgau und den 
Alpenhauptkamm. Beides wird würdigend in zahlreichen Fotos festgehalten.  

#Blick zurück #Baumgartenalm #Kitzbüheler Alps 

#Wildkogel in Sicht #Geisl Hochalm (1.932m) 

#Stall #Ferkel #auf dem Weg zum Wildkogel #Wildkogelarena #Kessel 



TAG 3: BAUMGARTENALM – KASERN 
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Nun folgt der legendäre Wildkogeltrail, mit 
Sicherheit einer der schönsten in den Ostalpen. 
Leider wird der Trail für Max schon frühzeitig 
unterbrochen, denn in einer der ersten Stufen 
durchsticht ein Felsbrocken seinen schlauchlosen 
Fat Albert am Vorderreifen. Als Teammechaniker 
helfe ich ihm bei der Reparatur, wodurch wir 
bereits nach 20 Minuten die Abfahrt im Trail über 
800hm fortsetzen können.  

Über kleine Wald- und Wiesenwege führt uns Uli 
Stanciu nach Neukirchen am Großvenediger, ab hier 
folgen wir dem Tauernradweg in Richtung Gerlos.  

  

#Wildkogel #Blick ins breite #Pinzgau #Krimmler Tauern #Hauptkamm #gr. Wauken 

#Max #Logenplatz #Wildkogel #und ich 

#Trailhunter #follow me #what a trail 

#Boodschn #Wildkogeltrail 



TAG 3: BAUMGARTENALM – KASERN 
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Um 11.45 Uhr legen wir unsere heutige Mittagspause in 
Bahnhof Krimml ein, das Gasthaus kennen wir bereits 
aus unserem Alpencross aus dem Jahre 2011, als wir 
hier ebenfalls zu Mittag einkehrten. Die Tatsache, dass 
wir hier den heutigen Tourabschnitt zur Königsetappe 
erklären, zeigt den gehörigen Respekt vor dem nun 
anstehenden 1.600hm-Anstieg über den 
Alpenhauptkamm.  

Auf bekannten Wegen geht es der Krimmler Ache 
entlang in Richtung Krimmler Wasserfälle – mit 
abnehmender Entfernung steigt direkt proportional die 
Dichte der Araber. Nach wenigen Serpentinen auf der 

Teerstraße hoch zum Gerlospass biegen wir nach links 
auf Schotter ab.  

Am Fuße der Wasserfälle werden auch hier die 
Flutschäden sichtbar. Im Tal wurden die Gleise der 
Bahn dermaßen unterspült, dass deren Betrieb 
zumindest über einen längeren Zeitraum, wenn nicht 
gar für immer eingestellt wird.  

Ins Hochtal gelangt man nach einer ca. 300m langen 
Tunneldurchfahrt – ohne jegliche Lichtquelle und stets 
drohendem Gegenverkehr auf alle Fälle ein Erlebnis.  

Auf die unzähligen Taxibusse, die auf dem Weg 
zum bzw. vom Krimmler Tauernhaus verkehren, 
könnten wir allerdings gerne verzichten. Dies 
gilt auch für die unzähligen Touristen und den 
Gegenwind, der uns im Hochtal erwartet. So 
zieht es sich also bis wir um 14.45 Uhr  das 
Tauernhaus erreichen.  

#Abfahrt nach #Neukirchen #Großvenediger #Wald- und Wiesenwege #Pinzgau 

#Mittagspause #Bahnhof Krimml 

#Krimmler Wasserfälle 

#Tunneleinfahrt #Krimmler Tauern 
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Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und der noch anstehenden, schwer einschätzbaren Schiebe- oder 
Tragepassage über die Birnlücke beschließen wir auf eine Einkehr zu verzichten und stattdessen nur 
unsere Getränkeflaschen aufzufüllen.  

Rund 1,5km vor dem Anfang der Schiebepassage 
über die Birnlücke jedoch der große Schock: die 

Forststraße hat sich in einen Bach verwandelt.  

Nach kurzer Diskussion beschließen wir 
umzukehren, eine Weiterfahrt wäre unmöglich 
gewesen. Es ist inzwischen 15.15 Uhr, zum Glück 
ist mit den Krimmler Tauern schnell eine 
Ausweichroute gefunden. Diesen Übergang kennen 
wir beide bereits aus vergangenen 
Alpenüberquerungen. Als ob dies nicht schon genug 
wäre, fängt es nun auch noch zu regnen an.  

#Hochtal #Krimmler Tauern #Blick zurück 

#Krimmler Tauernhaus (1.622m) 

#Weg is weg #Fluss #Umkehr #Birnlücke 
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In Regenklamotten und nach kurzer Stärkung an 
einer Alm geht es um 15.45 Uhr in die bekannte 
Schiebepassage. Zunächst geht es kaum 
ansteigend in den Talschluss, nass werden wir 
mittlerweile von oben und unten.  

Wir erreichen erst um 18.30 Uhr die Passhöhe 
auf 2.636m. Kurz zuvor mussten wir noch ein 
gefährliches Schneefeld queren. Max ist 
inzwischen total entkräftigt, die kühlen 
Temperaturen von +8°C, der Regen und Wind 
haben ihre Spuren hinterlassen. So bleibt es bei 
einem kurzen Aufenthalt am Alpenhauptkamm.  

Runter kann ich dieses Mal alles fahren und 
bleibe im Gegensatz zum letzten Jahr sturzfrei. 

#Beginn der #Schiebepassage #nass #kalt 

#lost in #Krimmler Tauern 

#Max ist am Ende #Ghost 

#Schiebepassage #Krimmler Tauern 

#Schneefeld knapp unter Passhöhe 

#Blick zurück #geschafft #Krimmler Tauern (2.636m) #Bereit zur Abfahrt #Süden 
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Max hingegen vernichtet die ersten Meter fast ausschließlich schiebend und kommt erst ab der 
zweiten Trailhälfte zum Fahren.  

Gegen 19.45 Uhr erreichen wir schließlich Kasern im hintersten Ahrntal. Um diese Uhrzeit ist man 
nicht mehr wählerisch, somit ist eine Unterkunft schnell gefunden. Speisen können wir ebenfalls in der 
hauseigenen Pizzeria, nur zum Duschen ist vor dem Essen keine Zeit mehr.  

Erst am Abend bemerken wir, dass uns Andi per 
SMS darüber informiert, dass Christian und er 
morgen Abend in den Dolomiten zu uns stoßen.  

Nach der kurzen Nacht gestern und dem harten 
Tag heute beschließen wir früh ins Bett zu gehen 
und es bei weniger Biros zu belassen :-) Im 
Nachhinein müssen wir eingestehen, den 
heutigen Tag unterschätzt zu haben. Erst im 
Laufe des Vormittags wurde klar, dass es sich 
bei der Überquerung des Alpenhauptkamms und 
zugleich 2.900hm um die Königsetappe unseres 
diesjährigen Alpencrosses handelt.  

Die ursprünglich geplante Route über die 
Birnlücke hätte vermutlich noch mehr Zeit in 
Anspruch genommen, da sie bergab auch zu 
Schieben gewesen wäre.  

Der Wildkogel ist der erste, namentlich genannte 
Gipfel auf unserem Transalptrikot. Rückblickend auf gestern stellen wir im Laufe des Abends fest, 
dass es auch der Hahnenkamm oder der Pengelstein verdient gehabt hätten, namentlich erwähnt zu 
werden.

#Max #langer Transalptag #müde  



TAG 4: KASERN – LAVARELLA HÜTTE 
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TAG 4: KASERN – LAVARELLA HÜTTE 

SONNTAG, 03.08.2014, 8.15 – 17.15 UHR 
91KM, 2.200HM, 6,2H FAHRZEIT, SCHNITT 16,4KM/H 

 

Das Frühstück in unserem Hotel ist sehr gut und 
so starten wir gut gestärkt um 8.15 Uhr in unsere 
vierte Etappe. Draußen ist es immer noch nass, 
zum Glück hat es aber aufgehört zu regnen. Es 
folgt schon bald unser erster Stop – wir holen an 
einem Brunnen die gestern entfallene, aber 
dringend notwendige Bikewäsche nach.  

Die Abfahrt geht weiter durchs Ahrntal, bis nach 
Sand in Taufers tauschen wir so 600hm in 30km 
Strecke ein. Hierbei fällt uns auf, dass die Flüsse 
in Südtirol klarer sind als noch in Österreich und 
Deutschland in den vergangenen Tagen.  

#Morgendlicher Blick #Hotel  

#Radlwäsche #Ghost #Lector 

#Auftragen #Polieren #Ghost #Riot 
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Am Radweg geht’s weiter nach Bruneck, hier haben 
wir zum ersten Mal ‚Feindkontakt‘: wir treffen auf zwei 
weitere Transalpler. Im Zentrum von Bruneck 
pausieren wir kurz und stärken uns mit einem kleinen 
alkoholfreien Erdinger Weißbier. Mittlerweile reißt es 
immer mehr auf und so treten wir im Sonnenschein 
den abwechslungsreichen Anstieg über 900hm hoch 
zum Furkelpass.  

Auf der Passhöhe angekommen, beginnt es 
allerdings zu tropfen. Wir entschließen uns rasch 
nach St. Vigil abzufahren, um so dem 
Regenschauer auszukommen.  

  

#Ahrntal #tiefhängende Wolken #Sand in Taufers #Ahrntal #Südtirol 

#Pause #Bruneck 

#Auffahrt #Furkelpass #abwechslungsreich 

#Furkelpass #check ✔ 

#Abfahrt #St. Vigil #welcome Dolo‘s 
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Um 14.15 Uhr sitzen wir in einer Pizzeria in St. 
Vigil und bereiten uns auf den finalen Anstieg 
hoch ins Herz der Dolomiten vor. Als wir gegen 
15 Uhr aufbrechen sind inzwischen dunkle 
Wolken aufgezogen und es donnert gewaltig.  

Bei nun strömendem Regen geht es hoch zur 
Pederü, wo wir nochmal eine kurze Pause 
einlegen. Und nach einer kleinen Irrfahrt finden 
wir doch noch den richtigen Weg hoch zur Fanes. 

Wir überholen noch drei weitere Biker und 
kommen bei aufhörendem Regen um 17.15 Uhr 
an der von zu Hause aus reservierten Lavarella 
Hütte an.  

  

#Mittagspause #St. Vigil 

#Anstieg #Fanes #Sandhaufen 

#Anstieg #Fanes #Dolomiten 

#Blick zurück #Pederü verschwindet unter uns 

#Max #Jäger #Sammler 

#Bergankunft #Lavarella #Fanes #Dolomiten 
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In der sehr schönen Hütte treffen wir nun auch 
auf Andi und Christian, die heute Vormittag von 
Ehrenburg aus zum verkürzten Alpencross 
gestartet sind. Wir bleiben nach dem Essen noch 
eine Weile in der gemütlichen Stube sitzen und 
tauschen bei ein paar Weißbieren die bisherigen 
Erlebnisse aus. In der zweiten Hälfte unserer 
Tour sind wir nun also im 4er-Team unterwegs.

#Abendstimmung #Lavarella #Fanes #Dolomiten #Wetterbesserung 

#Unser Zimmer #Lavarella  

#Hüttenatmosphäre #Lavarella #meeting Andi & Christian 



TAG 5: LAVARELLA HÜTTE – POZZA DI FASSA 
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#Gruppenfoto #Aufbruch #Lavarella #Sonne 

TAG 5: LAVARELLA HÜTTE – POZZA DI FASSA 

MONTAG, 04.08.2014, 8 – 18 UHR 
64KM, 2.200HM, 6,75H FAHRZEIT, SCHNITT 9,6KM/H 

 

Der heutige Tag beginnt mit strahlend blauem 
Himmel – was für ein schönes Gefühl nach dem 
vielen Regen von gestern. Nach einem Startfoto 
verlassen wir um 8 Uhr schweren Herzens die 
Lavarella Hütte. Allerdings wartet schon das 
nächste Highlight auf uns. Vorbei an der Fanes 
Hütte, in der wir auch schon desöfteren auf 
unseren Alpenüberquerungen übernachtet 
haben, kommen wir am Limojoch an, was als 
Location für das Foto unseres diesjährigen 
Transalpposters dienen soll. 

Wir genießen noch kurz die traumhafte Aussicht 
auf die umliegenden Dolomitengipfel, bevor es 
weiter geht in die atemberaubende Hochebene 
hinter der Fanesalm.   

  

#TransAlp #Poster #Limojoch 
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#Limojoch (2.171m) #Dolomiten #Naturpark #Fanes #Panorama #Traumtag 

#Fanes 
#Hochebene 

#Dolo’s 
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#Familientreffen #Mankei‘s 

#Wegweiser #Fanes #Hochebene 

#Flussüberquerung 
#Bilderbuch 
#Landschaft 

#Kurze Schiebepassage #Col de Locia 

#Panorama #Col de Locia #Marmolada 

#Trail hinab #Col de Locia 

Schon bald zieht die Marmolada unsere ersten 
Blicke auf sich. Auch den Murmeltieren scheint es 
in dieser einsamen Hochebene zu gefallen, 
zumindest lässt die große Anzahl den Anschein zu.  

Nach dem Trail hinab vom Col de Locia, den wir 
teils schiebend, teils fahrend absolvieren, 
machen wir uns gegen 11.15 Uhr an die 
geschotterte Auffahrt zur Pralongia.  
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#Blick zurück #Naturpark #Fanes 

#Pralongia #Skigebiet #SellaRonda 

#Blick zum nächsten Anstieg #Marmolada 

#Abfahrt #Pralongia #follow your heroes 

#Beginn der Schiebepassage 

#Schiebepassage #Sinnfrage #Waden schmerzen 

#Kurzes Flachstück #Regenschauer 

Oben angekommen, türmen sich bereits dunkle 
Wolken auf. Die Bedienung in der Hütte, in der 
wir zu Mittag einkehren, bezeichnet uns trotzdem 
als lucky guys, weil wir es so toll erwischt haben 
mit dem guten Wetter?! Ihr zufolge sind es in 
diesem Sommer die ersten Tage, an denen sich 
–wenn auch nur zeitweise- die Sonne blicken 
lässt.  

Nach der Mittagspause folgt eine Abfahrt auf 
Schotter und später Asphalt und dann geht es in 
einen anstrengenden Aufstieg inclusive einer 
800hm-Schiebepassage ab einer völlig 
unspektakulären Höhe von 1.500m. Um 13 Uhr 
erwischt uns ein kurzer Regenschauer, der 
jedoch nur 10 Minuten anhält.  
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#Schiebepassage #Skigebiet #Col Vescovo #Baustelle #Skigebiet #SellaRonda 

#bissal mehr #Begeisterung #Schnauze voll 

#Porta Vescovo #Ende #Gelände #Ende 

#Blick zurück #Arabba #SellaRonda 

Das Porta Vescovo auf knapp 2.500m erreichen wir 
gegen 15.30 Uhr, vorher sind wir aufgrund der 
elendig langen Schieberei mehrmals am 
Verzweifeln. Hier heroben wird man allerdings 
zumindest teilweise dafür belohnt: wir haben einen 
herrlichen Ausblick auf den untenliegenden Fedaia 
Stausee und auf die Marmolada.  

Der nun folgende Trail 
ist sicher ein Highlight 
dieser Transalp und 
war Fixpunkt in der 
Routenplanung: der 
Bindelweg zieht sich in 
einem ständigen Auf 
und Ab auf 2.400m 
dahin und spuckt uns 
schließlich am Passo 
Pordoi auf 2.238m aus. 
Leider drängt die Zeit, 
es ist mittlerweile 16.30 
Uhr.  
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#Marmolada #Fedaia #Stausee #Bindelweg #Trail #handtuchbreit #Bindelweg 

#Bindelweg #Umanandkatzln auf 2.4 :)  

#Blick zurück #Marmolada #Stausee 

#Bindelweg #what a trail over the Baumgrenze #Coke #Max 

#Blick zurück #Bindelweg #Fedaia #Stausee #Marmolada 
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#Passo Pordoi (2.238m) #check ✔ 

#Trail hinab nach #Canazei #Val di Fassa 

#Regenschauer #Wolkenbruch #Pozza di Fassa  

Es geht also ohne Kaffeepause einen weiteren 
Trail hinab nach Canazei. Ab hier folgen wir dem 
Fluss Fassa bis nach Pozza di Fassa.  

Pünktlich wie die Deutsche Bahn erreichen wir 
um 18 Uhr das uns bekannte Hotel Ladinia, in 
dem wir in der Vergangenheit bereits zweimal 
übernachtet haben.  

Unsere Zeit am Abend verbringen wir heute zunächst damit, die Ausrüstung zu waschen. Um 19 Uhr 
bestaunen wir vom Balkon aus den gewaltigen Regenschauer, der gerade im Fassatal niedergeht. 
Aufgrund der Wetterlage buchen wir anschließend auf Halbpension um und nehmen das Abendessen 
im Hotel zu uns.  

Hier ziehen wir auch das Fazit des heutigen Tages: es war ein traumhafter Alpencrosstag im Herzen 
der Dolo’s mit sehr, sehr viel Wetterglück.  

Die Nacht wird begleitet von heftigen Gewittern inclusive Stromausfällen und starken Regenschauern. 
Schließlich regnet es bis 5 Uhr morgens. 
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#Morgenstimmung #Val di Fassa 

#Überschwemmung #Radweg #Val di Fassa 

#Latemar #Val di Fassa #Murenabgang #Val di Fassa 

TAG 6: POZZA DI FASSA - TRAMIN 

DIENSTAG, 05.08.2014, 8.15 – 18 UHR 
86KM, 1.800HM, 6,15H FAHRZEIT, SCHNITT 13KM/H 

 

Als wir heute Morgen das erste Mal aus dem 
Fenster schauen, sind wir zunächst mal froh, 
dass es aufgehört hat zu regnen. Die Folgen der 
extremen Regenfälle der vergangenen Nacht 
sind allerdings im Fassatal zu sehen und werden 
uns auch den kompletten Tag begleiten.  
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#Beginn #Anstieg #Karerpass 

#Murenabgang #Anstieg #Karerpass 

#Karerpass (1.752m) #check ✔ 

#Latemar #Unterkunft im letzten Jahr 

#Epircher Laner #Alm #Mittagspause 

#Epircher Laner #Alm (1.830m) 

Bevor wir uns heute in den Sattel schwingen, 
werden bei Andi und Max noch schnell die 
Bremsbeläge gewechselt. Unser erster Anstieg 
führt uns heute hoch zum Karerpass auf 1.750m, 
den wir gegen 11 Uhr erreichen.  

Neben einem großen Murenabgang müssen wir auch 
noch an einem Wohnmobil vorbei, das gerade ein paar 
junge Urlauber im aufgeweichten Schotter versenken.  

Vorbei an Latemar folgen wir stets dem 8er Weg, der 
uns auch am Karersee entlang führt.  

Die Mittagspause legen wir am Gipfel des zweiten 
Berges ein, dem Epircher Laner auf gut 1.800m.  

Während unserer Pause ziehen beängstigende, 
schwarze Wolken am Himmel auf, die wir 
glücklicherweise durch unsere Route über 
Jochgrimm abhängen. Hier kratzen wir ein letztes 
Mal an der 2.000er Marke und es beginnt eine 
nicht mehr enden wollende Abfahrt über 1.700hm 
und 35km. Teilweise auf einer alten Bahnstrecke 
geht es immer weiter talwärts in eine andere Welt: 

warmes Klima und wir werfen die ersten Blicke auf Tramin, den Kalterer See und die Autostrada.  
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#Passo Lavazze (1.818m) #Jochgrimm #Andere Welt #Kalterer See #Autostrada 

#Kalterer See (227m) #andere Welt #Italien 

#Kalterer See #und des is sche?! 

#Schiebepassage zum #Abschluss des Tages 

Am Kalterer See machen wir Halt und kehren 
auf einen Kaffee und Kuchen ein. Kurz 
überlegen wir auch, ob wir nicht hier bleiben: 
nebenan wird gerade der Soundcheck für das 
Konzert von Kim Wild durchgeführt.  

Auf dem Weg nach Tramin steht noch ein 
Hindernis in Form einer kurzen Schiebepassage 
an, bei der wir uns zugegebenermaßen nach 
dem Sinn fragen. Sei es wie es ist, oben 
angekommen rollen wir um 18 Uhr in Tramin ein.  
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#Blick zurück #Jochgrimm #Obst- und Weinplantagen #Kalterer See 

#not amused #Schieberei #Willkommen in einer #anderen Welt #Italien 

#Terrasse #Tiroler Hof 

#Hauswein 

Nach kurzen Diskussionen checken wir schließlich im Tiroler Hof mit der Empfehlung 
meines Hausarztes ein. Im hauseigenen Restaurant speisen wir in feiner Gesellschaft 
auf der gemütlichen Terrasse. Die umsichtige Bedienung hat vermutlich etwas Mitleid 
mit uns und umsorgt uns fortan wie ihre eigenen Söhne.  

Bevor wir heute mit der Erkenntnis ins 
Bett gehen, dass auch ein heimlicher 
Ruhetag spät enden kann, begeben wir 
uns noch kurz ins Zentrum und lassen 
den Tag bei einem Weizen ausklingen.  
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#Blick hinab #erste Höhenmeter 

#Blick zurück #Kalterer See #Tramin 

#Beginn #Schiebepassage 

TAG 7: TRAMIN - MOLVENO 

MITTWOCH, 06.08.2014, 9 – 19.15 UHR 
81KM, 3.050HM, 7,15H FAHRZEIT, SCHNITT 11KM/H 

 

Das Frühstück ist im Tiroler Hof leider erst ab 8 Uhr möglich – aufgrund des welligen Höhenprofils 
wäre uns ein früherer Start lieber gewesen. Beim Auschecken werden dann die Befürchtungen des 
Vortages Gewissheit: mit 100,- Euro pro Person für die Halbpension geht die Unterkunft als teuerste in 
unserem bisherigen Transalplerdasein ein ;-)  

Wir starten zunächst in Richtung Kurtatsch, kurz 
darauf folgt ein erster harter Anstieg über 600hm 
hoch nach Fennberg. Diesen können wir nur 
teilweise fahren, aber aufgrund der Erfahrungen 
in den Dolomiten können wir behaupten, dass es 
nicht der schlimmste Aufstieg der Tour sein wird. 
Trotzdem sind wir erleichtert, als wir um 11.15 
Uhr oben ankommen.  
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#sausteil #Pause #Anstieg nach #Fennberg #wer’s Radl liebt, der schiebt 

#Jede #Schiebepassage hat ein #Ende #Fennberg #Team 

#Max #geistlicher Beistand 

#Pitstop #Getränke #Obst #kein Mittag 

Es folgt eine steile Abfahrt hinab nach Rovere della Luna, auf der uns viele italienische Rekruten 
entgegen kommen.  

In der Ortschaft füllen wir kurz unsere Trinkflaschen in einem 
Supermarkt auf und sind gleich wieder im Sattel.  
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#Teamzeitfahren #Flachstück 

#Pause #Anstieg #Burg Thun 

#Burg Thun #Abstecher #Kultur 

#last call #Bananen #Cola #Sporrmaggiore 

#finaler Anstieg #des is ja des, wos’s mengd 

Anschließend absolvieren wir in einer 10km langen 
Teerpassage ein Teamzeitfahren.  

Nun folgt der Anstieg zur Burg Thun, der uns sehr 
fordert und bei dem sich uns berechtigt die Sinnfrage 
stellt.  

Hauptsächlich auf Teer geht es weiter nach 
Sporrminore, wo Max aus einem vergangenen 
Alpencross eine sehr gute Unterkunft kennt. Wir 
diskutieren kurz, ob wir hier bleiben und die 
heutige Etappe beenden, aber da es erst 16.30 
Uhr ist, beschließen wir weiter nach Molveno zu 
fahren und somit weitere 1.000hm in Angriff zu nehmen. Nicht zuletzt ausschlaggebend war hier das 
Gespräch mit einer älteren Dame, welche uns Mut für den bevorstehenden Anstieg machte :) 

Wir verzichteten heute auf eine Mittagspause, weil wir von vornherein damit spekulierten, dass wir bei 
optimistischem Tagesverlauf bis nach Molveno durchziehen, um somit morgen eine entspannte 
Ankunft am Gardasee zu haben.  

In der nächsten Ortschaft Sporrmaggiore machen 
wir nochmals an einem Supermarkt Halt. Mit ein 
paar Bananen und Cola’s im Rucksack starten wir 
um 17 Uhr in Richtung Molveno. Im Anstieg sind 
teils sehr steile Rampen zu bewältigen.  

Zum Glück sind diese mittlerweile betoniert und 
somit für uns trotz 20%iger Steigung 
durchgehend fahrbar.  
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#finaler Anstieg #Brenta #Dolomiti #keine Gnade 

#letzter Anstieg ✔ #am Abend eines 3er‘s 

#Molveno #See #Ankunft #Erleichterung 

#Pizza #La Botte #Molveno #letzter Abend 

Um 18 Uhr erreichen wir den Vorgipfel. Es folgen 
eine kurze Abfahrt und dann der finale Anstieg 
über 200hm. Abschließend geht es zunächst auf 
Schotter, später auf Teer hinab nach Molveno, 
wo wir um 19.15 Uhr einrollen.  

Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit werden wir 
heute wieder schnell mit einer Pension fündig. 
Zum Glück inklusive Aufzug, denn Max hat 
inzwischen merklich Schmerzen in seinem 
operierten Knie.  

Da wir uns schon alle 
sehnsüchtig auf eine 
italienische Pizza freuen, 
kehren wir in der Pizzeria 
‚La Botte‘ ein. Zur 
Nachspeise gibt es noch 
Tiramisus, an Tagen mit 
einem 3er vorneweg darf 
man das ;-) 

Das Wetter am heutigen 
Tag war durchgehend 
sonnig, nur die letzte 
Stunde hat es 
zugezogen. Natürlich 
wünschen wir uns nichts 
mehr, als eine Ankunft 
morgen in Riva mit 
Sonnenschein.  

Ganz nebenbei ist am heutigen Tag der 
Beiname der diesjährigen Tour gereift: 
‚Hinterland‘. 
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#Frühstück #Molveno #letzte Etappe 

#Abfahrt #Toblino #See 

#Toblino #See  

TAG 8: MOLVENO - RIVA 

DONNERSTAG, 07.08.2014, 8.30 – 15 UHR 
60KM, 1.600HM, 5H FAHRZEIT, SCHNITT 12,3KM/H 

 

Nach dem gestrigen Kraftakt lassen wir es heute 
gemütlicher angehen und starten erst um 8.30 Uhr in 
die letzte Etappe. Während wir am  Frühstückstisch 
saßen, hat es noch leicht geregnet, doch mittlerweile 
hat es aufgehört.  

Die Etappe beginnt mit einer Seeumrundung, 
anschließend folgt die Abfahrt zum Toblino See. Hier 
sehen wir auch die Transalpgruppe von gestern 
wieder, die scheinbar die Schiebepassage hoch nach 
Fennberg zu sehr abgeschreckt hat und im Tal weiter 
gen Gardasee geradelt ist.   
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#last trail #Uphill #verdammtes Hinterland 

#letzte Panne #Platten #Andi            

#Pause #Sarcaschlucht #schwül  

#one more #Schieben 

#Gruppenfoto #Sarcaschlucht  

#Anstieg #Passo della Morte  

Kurz nach Sarche folgt die erste 
Schiebepassage in der Sarcaschlucht. Die 
extreme Luftfeuchte und die Nachwirkungen der 
gestrigen Etappe machen uns dabei sehr zu 
schaffen.  

Um 13.45 Uhr kommen wir schließlich am letzten 
Zacken im Höhenprofil an, dazu wurden wir 
nochmals in einer letzten, harten 
Schiebepassage über 300hm gefordert.  

In den ersten Metern der Abfahrt werden wir 
dann nochmal zu einer unfreiwilligen Pause 
gezwungen: Andi hat am Hinterrad einen Platten. 
Mit neuem Schlauch geht es hinab in Richtung 
San Giovanni, wo herrliche Trails auf uns warten 
und von wo aus wir auch den langersehnten, 
ersten Blick auf den Gardasee haben. 
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#meeting Sabine & Bernd #Lodge #Baija #Torbole #place to be  

#Eis #Riva #Lago #am Ziel einer langen Reise

#705km

#17.625hm

#54h

#8 Tage

#Tauern

#Dolo’s

#Ghost

#Chapeau

#erster Blick #Gardasee #here we go 

#the view #Lago #Garda #Torbole #wo das Wasser nah, sind die Sorgen fern 

In Riva rollen wir um 15 Uhr ein, wo wir uns erst 
einmal mit einem Eis belohnen und uns zur 
erfolgreichen Tour beglückwünschen. Im 
Anschluss radeln wir traditionell vor nach Torbole 
zur Lodge, wo Sabine und Bernd schon auf 
warten.  

Bei ein paar Biros lassen wir mit ihnen die Tour 
Revue passieren und checken anschließend ins 
Hotel Angelini ein. Mit dem Abendessen in einer 
Pizzeria nimmt der Abend den gewohnten Lauf. 
Einzig das Mobby Dick fehlt uns, sodass wir uns 
hier nach Alternativen umsehen müssen.  
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#Chillen #rhythm of the night #missing Mobba #zwischen den Welten 

#Gardasee #bei Nacht #und wech 

Was nach dieser Tour im Gedächtnis 
hängen bleibt ist sicherlich das Gefühl es 
mal wieder von der Haustüre aus by fair 
means an den Gardasee geschafft zu 
haben. Auch wenn es kaum Flecken gab, 
die wir noch nicht kannten, so stechen 
unsere Baumgartenübernachtung, der 
folgende Wildkogeltrail, generell die 
Überquerung des Alpenhauptkamms und 
der Traumtag im Fanesgebiet, im Herzen 
der Dolomiten und der Bindelweg aus dem 
diesjährigen Abenteuer Transalp heraus. Mit 
der Tour werden wir aber auch die 
unzähligen, sinnlosen Schiebepassagen 
verbinden – so viele wie noch in keinem 
vorherigen Alpencross.  

Abschließend noch Danke an alle, die am Erlebnis mitgewirkt haben – allen voran Sabine und Bernd 
fürs Abholen am Gardasee, den Mitfiebernden im Liveticker, diejenigen, die uns immer wieder fahren 
haben lassen und natürlich meinen Mitstreitern Andi, Christian und Max für die stets positive 
Stimmung und die Tempohärte, die sie an den Tag legten.  


