I. Die Vorgeschichte
Eines Tages, ich glaube es war ein Sonntag Vormittag im November 1998, nach einer (oder
auch zwei) Spinningstunde(n), traf ich Stephanus im Ruheraum, als er mir von einem Artikel in
der "Mens Health" erzählte. Dort waren fünf verschiedene Alpenüberquerungen per
Mountainbike beschrieben. Glücklicherweise lag die Zeitschrift noch im Ruheraum und ich las
ebenfalls den Artikel. Da ich sofort total begeistert war, wußten wir, das wollen wir im nächsten
Jahr unbedingt machen! Stephanus nahm die Zeitung (natürlich erst nach Einholung der
Erlaubnis von Annett) mit nach Hause und kopierte den Artikel. Als wir bald darauf auch Annett,
Charly und Theo davon erzählten, waren sie ebenfalls ganz angetan und wir trainierten
daraufhin (zumindest im Unterbewußtsein) auf diese Tour hin.
Am 30.Januar wurde das erste AlpenCross-Meeting im “Pfiff” einberufen, an dem mittlerweile
bereits mehr als 10 Personen interessiert waren. Dort wurde entschieden, daß wir die
“Einsteiger”-Tour von Garmisch zum Gardasee fahren wollen, da diese zum einen nicht ganz so
krass ist und nur fünf Etappen lang ist. Als möglicher Termin kam eigentlich nur die Woche vom
10.-16.7.99 in Frage. Um uns optimal darauf vorzubereiten, legten wir zudem einige Termine
fest, um vorher Touren am Tegernsee zu fahren, die ungefähr den Etappen der TransAlp-Tour
entsprechen. Außerdem konnte anschließend jeder für sich selbst entscheiden, ob er sich die
Alpenüberquerung zutraut oder nicht. Aus der Gruppe wurde noch ein Organisations-Team
ausgekoren (Charly, Theo, Heinz und ich), die sich daraufhin nochmal trafen, um die Tour
genauer zu planen. Durch die großen Bergerfahrungen von Theo, Heinz und Charly, waren die
meisten Karten schon vorhanden und viele Wege schon bekannt, so daß rein organisatorisch
nicht viel zu tun war. Die Schwierigkeit sollte noch werden, für über 10 Personen Unterkünfte zu
reservieren, da wir das auch erst machen konnten, nachdem wir wußten wer definitiv mitfährt.
Leider spielte der Winter bei unserer Vorbereitung nicht so mit, wie wir uns das wünschten, denn
im Mai lag noch immer Schnee ab 1000m, so daß wir die erste Studio-Tour am 8.Mai nicht in
den Bergen (Tegernsee) fahren konnten. Anstatt dessen fuhren wir in der Ebene von Karlsfeld
aus über Garching an der Isar entlang nach Freising und wieder zurück, was insgesamt ziemlich
genau 90km waren.
Bis zur nächsten Studio-MTB-Tour bereitete sich jeder anders auf die Tour vor: ich hatte
glücklicherweise die Möglichkeit, Ostern und Mitte Juni ein paar Touren am Gardasee zu fahren.
Heinz hatte wohl die optimalste Vorbereitung, da er eine Woche lang in Italien mit seinem
Rennrad seine Runden drehte. Charly nutzte jedes schöne Wochenende um sein MTB zu
fordern und kam auf 1500 km. Ansonsten bereitete uns Annett durch ihre super Spinning- und
Push&Pull-Stunden optimal auf die bevorstehende Monster-Tour vor.
Spätestens aber nach der Studio-MTB-Tour am Tegernsee (Ackernalm) am 26.Juni sprangen
von den ursprünglich 12 Personen die einen und anderen ab, so daß letztendlich noch wir
Sechs übrig blieben.
Am Mittwoch vor dem Start der Tour trafen wir uns alle nochmal zu
einer letzten Besprechung bei Charly. Bei einer leckeren Käsebrotzeit
legten wir fest, daß wir am Samstag, den 10.7. um 7:30 Uhr am Studio
losfahren würden, und wer welche Dinge mitnehmen muß (Fön und
so). Und dann kam der unangenehmste Teil: die Loserei, wer welche
Etappe mit dem Auto fahren muß. Dazu schrieben wir auf 5 Zettel die
Zahlen 2-6 (die erste Etappe war schon sicher, daß Heinz fährt, da er
am Samstag noch ein Tennisspiel hatte). Die Nr. 6 ist sozusagen der

Hauptgewinn, denn derjenige muß keine Etappe mit dem Fahrrad
fahren! Da ich in solchen Dingen grundsätzlich Pech habe, wußte ich
im Vorhinein bereits, daß ich die Nr. 5 ziehen würde, also die letzte
Etappe zum Gardasee, die Königsetappe halt. Und so war es dann
auch... Hauptgewinner war Charly!
Charly bemühte sich letztendlich noch einen BMW-Fahrradhelm an
den Mann (oder besser gesagt an die Annett) zu bringen, wozu er
jedoch einen Stuhl benötigte...

II. Die Route
Etappe 1:
Garmisch - Grainau - Eibsee Hochthörlehütte - Ehrwald - Biberwier Weißensee - Fernpaß - Fernstein-See Nassereith - Strad - Imst - Arzl
Länge:
Fahrzeit:
Geschwindigkeit:
HM:

Etappe 2:
Arzl - Timmels - Wenns im Pitztal - Piller
- Pillerhöhe - Prutz im Inntal - Ried Tösens - Lafairs - Pfunds Kajetansbrücke - Martina - Nauders Reschen - Graun
Länge: 75,92 km
Fahrzeit: 5:54:16
Geschwindigkeit: 12,85
HM:

Etappe 3:
Graun - Burgeis - Glurns - Laas - Latsch
- Naturns - Meran - Marling
Länge: 83,77 km
Fahrzeit: 4:16:46
Geschwindigkeit: 19,56
HM: 400

Etappe 4:
Marling - Lana - Völlan - Gampenjoch Castelfondo - Brez - Revo - Cavizzana Male - Dimaro
Länge: 79,02 km
Fahrzeit: 4:38:12
Geschwindigkeit: 17,04
HM:

Etappe 5:
Dimaro - Malga Mondifra - Madonna di
Campiglia - Cascata Vallesinella - Val
d’Agola - Baito Stenice - Val d’Algone Lago di Tenno - Arco
Länge: 79,02 km
Fahrzeit: 4:38:12
Geschwindigkeit: 17,04
HM:

III. Das Team

Theo - der Guide:
Bergkenner mit dem
gewissen Gespür für
den richtigen Weg;
absoluter Trial-Experte;

Heinz - das Tier:

Stephanus Topolini:
2x gekonnt nach vorne
übers Rad abgerollt;
Frühaufsteher;
Wasserratte; bester
Koch des Teams

Annett - die
Prinzessin:

der meist
verlorengegangene
(oder aus dem Staub
gemachte); “singende”
Scheibenbremse; ohne
Helm; KlettersteigFanatiker; Weißbier-Fan

Gesundheitsaposteline;
verlor bei einem
Downhill mit Heinz ihren
Sattel;

Charly - Patani:

Karin - :

der mit dem niedrigsten
Sattel, dafür aber
wärmsten Helm;

Hauptdarsteller:

Cube - XC 5
Kästle - Absolute 5000
Trek Cannondale Univega -

IV. Das Tagebuch
Samstag, 10.7.99: Garmisch - Arzl: Regen und Sonne ab Imst
Total planlos und etwas deprimiert, da es immer noch regnete, packte ich in aller Früh die
Utensilien, die mir in der Nacht noch eingefallen sind, in meine Tasche, in der Hoffnung das
Wichtigste dabeizuhaben. Das Frühstück ist mal wieder ausgefallen, dafür war ich pünktlich um
7:15 Uhr bei Annett, die schon vor der Tür wartete. Nachdem wir alles in meinem Smart
(namens Zwerg) verstaut hatten, düsten wir nach Karlsfeld. Auf die Minute pünktlich erwarteten
uns vor dem Studio bereits die männlichen Teammitglieder Stephanus, Theo und Charly (da
Heinz noch Tennis spielen mußte, kam er erst abends direkt nach Arzl), komischerweise total
überrascht, daß wir pünktlich waren! Was die wohl für eine Meinung von uns haben?
Vor dem Studio packten wir zunächst mal sämtliche
Taschen und Räder in Theo’s Bus ein und holten die
Fitness-Energy-Verpflegung aus dem Studio. Die
Wetteraussichten wurden immer noch nicht besser,
nicht einmal der kleinste helle Fleck war am Himmel
zu sehen!
Die Fahrt nach Garmisch verging wie im Fluge, wir
stärkten uns mit Käsebroten und hofften, daß der
Regen endlicher weniger werden würde, was aber
immer nur passierte, wenn Theo langsamer fuhr
(zumindest wurde dann das Prasseln leiser). Die erste Pinkelpause mußten wir auch schon vor
Garmisch für Stephanus einlegen (jaja, die Aufregung halt!).
In Garmisch beschlossen wir, im Mc Donalds erst einmal was Warmes zu trinken und vielleicht
doch noch den Regen etwas abzuwarten. Da in Arzl das Hotel ja bereits reserviert war, waren
wir auch nicht unter großem Zeitdruck. Als der Regen tatsächlich weniger wurde und sogar ganz
aufhörte, sprangen wir sofort ins Auto und fuhren zu der mit Heinz vereinbarten Stelle
(Kreuzeck-Bahn), an der wir den Bus parkten. Kaum waren die Räder ausgepackt und
zusammengebaut, wir eingekleidet, die Blasen geleert, die Flaschen gefüllt und die Rucksäcke
gepackt, fing es zwar wieder an zu regnen, aber das konnte uns nun nicht mehr zurückhalten.
Um 10:30 Uhr ging es also endlich los, unsere schon seit 9 Monaten sehnsüchtig erwartete,
TransAlp-Tour!
Wir radelten zunächst Richtung Eibsee... da der Weg allerdings wegen Bauarbeiten plötzlich
gesperrt war, mußten wir den Fußweg nehmen, wo uns ein doch sehr knackiger Anstieg
erwartete. Ich kämpfte mich im ersten Gang mit ca. 4 km/h den Anstieg hinauf, als mir das
Hinterrad auf einer Metall-Regenrinne wegrutschte und ich gleich mal nach wenigen Kilometern
das erste Mal Bekanntschaft mit dem "schönen braunen Waldboden" (Zitat Annett) machte.
Zwischendurch hüpfte auch noch Charlys Kette raus, aber wir ließen uns nicht so schnell
verunsichern.
Nach dem Eibsee gings dann Richtung Hochthörler Hütte, ca. 5 km angenehmerer Anstieg auf
breiten Schotterwegen und dann die erste Tragestrecke... es regnete übrigens immer noch,
doch zwischendrin wurde es immer mal verdächtig hell! Auffällig war, daß es jedesmal wenn wir
stehenblieben, um unser Regenzeug auszuziehen, kurze Zeit später wieder anfing zu regnen.

Dann gings ziemlich lange bergab Richtung Ehrwald. Da hieß es nur: Mund zulassen und hin
und wieder Mal Brillen säubern, denn die Fontänen vom Vordermann spritzten doch einige
Meter hoch.
Nach der Fahrt durch Ehrwald hatten wir dann noch
den Fernpaß zu erklimmen. Dort hatten wir dann
immer mal Abschnitte mit ziemlich knackigen
Anstiegen auf groben und vor allem sehr naßen
Schotter. Plötzlich versperrten die Reste einer wohl
abgegangenen Lawine den Weg. Nachdem Theo die
Lage inspiziert hatte, war mal wieder tragen und
klettern angesagt. Aber es hat sich gelohnt, über die
wie Streichhölzer abgeknickten Baumstämme zu
kraxeln (zusätzlich hat es auch im Fitness-Sinne was
für Annetts heiß ersehnte Bizepsader gebracht). Und dann waren wir schon fast wieder oben.
Den Fernpaß sind wir größtenteils auf der Straße hinuntergedüst ... auch mal nicht schlecht mit
50 km/h zwischen den Autos zu fahren.
Dann gings immer Richtung Imst, und bald ließ sich die Sonnen blicken, jippi! Vor Imst gönnten
wir uns noch Tee, Kaffee und Kuchen in einem gemütlichen Cafe. Um 18 Uhr kamen wir im
Hotel "Arzler Hof" an, nachdem wir noch einen kurzen Anstieg nach Arzl hinter uns gebracht
haben. Das Hotel, das Heinz nur durch Zufall (Nummerndreher in der Telefonnummer des
Fremdenverkehrsamts) herausfand, begeisterte uns. Dort war dann erst mal Sauna angesagt: 3
Gänge - das hat gut getan.
Nachdem dann auch Heinz eintrudelte, sind wir gut gelaunt und wieder voller Energie um 20 Uhr
frisch geduscht und gesaunt zu unserem wohlverdienten Abendessen gegangen. Netterweise
erklärte uns der Juniorchef des Hotels den Weg für die nächste Etappe auf der Karte. Theo,
Charly, Stephanus und der Hotelchef versuchten anschließend noch Annett zu beschreiben, wie
sie am nächsten Tag nach Reschen fahren müsse. Nur weil Günter den Stephanus vorgewarnt
hat, daß die Annett sich sicher verfährt, hatten sie Null Vertrauen und waren sich sicher, daß sie
in die Schweiz landen würde und nicht in Italien. Männer!
Während die Männer sich den Abend mit Bier versüßten, gönnten die
Annett und ich uns Joghurt-Eisbecher, mit dem Ergebnis, daß Annett
etwas schlechtes Gewissen hatte (Bizepsader und so...). Und dann
verteilte ich mit dem Stephanus noch die Team-T-Shirts... mit
anschließendem Fotoshooting. Ziemlich müde und mit vielen neuen
Eindrücken, fielen wir so um 23 Uhr in die Betten.
Fazit: Ein superschöner Tag und Tour, trotz des Regens am Anfang!

Sonntag, 11.7.99

Arzl - Graun Sonne, dann Regen

Nach einem super reichhaltigen Frühstück (Annett und ich waren auch fast pünktlich um 8 Uhr
unten), zahlten wir die Zimmer und packten wieder unsere Taschen. Da wir Mädels irgendwie
länger brauchten, warteten die Herren schon fix und fertig präpariert und etwas ungeduldig vor
dem Fahrradkeller. Das Wetter war schön, das Auto schon gepackt, alle Räder gefettet und
geputzt. Ein Service wie beim Team Telekom ... Charly organisierte dann noch, daß Annett ein
wenig mit der Rentnergruppe aus Dresden sächselte.
Wir machten uns dann gleich auf den Weg zur Piller
Höhe. Nach wenigen Kilometern überholte uns Annett
mit dem Bus, woraufhin Theo sofort stehenblieb und
die Karte studierte und nur meinte: "Also jetzt ist
entweder die Annett falsch oder wir!" Er war sich dann
bald sicher, daß Annett Richtung Pitztaler Gletscher
fahren würde und bangte schon um seinen Bus: "Er
hat doch nur Sommerreifen!".
Heinz machte sich bei seiner ersten Etappe gleich
mal unbeliebt, da seine Vorderradscheibenbremse so
jaulte, daß niemand längere Zeit neben ihm fahren konnte. Deshalb fuhr er meistens vorraus
und kam uns irgendwann wieder entgegen ... irgendwie hatte er wohl das Bedürfniss die
verpaßten Kilometer vom Vortag nachholen zu müssen.
In Piller legten wir dann zunächst mal eine Käsebrotpause ein und einigten
(entgegen Heinz' Hoffnung, der sein Stollenprofil der neuen Schuhe testen
wollte), nicht den Wanderweg zur Piller Höhe zu fahren, sondern die wenig
befahrene Straße. Annett meldete sich, daß sie bereits in Graun
angekommen ist und auch schon ein Hotel organisiert hat, und überraschte
dadurch die Männer ganz schön.
Leider fing es jetzt immer mal wieder an zu regnen. Oben angekommen
(Gacher Blick), gab es dann eine Fotosession inkl. waghalsigem
Balanceeinlagen von Theo, aber es hat sich gelohnt (siehe Foto).
Die Abfahrt nach Ried war wie jede Abfahrt genial. Im
Tal fuhren wir auf der Via Claudia, die sich zeitweise
sehr sträubte, am Inn entlang. Beispielsweise warnte
uns bald an ein Schild, auf dem stand "Nicht für
Radfahrer! Nur für geübte Wanderer!" Da wir uns
jedoch nicht zu den Fahrradfahrer zählten, sondern zu
Mountainbikern, konnte uns dieses Schild nicht
zurückhalten. Es waren schon ein paar Stellen am
Steilhang und ein paar Kletterpassagen dabei, aber
sooo schlimm war es auch nicht. Nach der längsten,
steilsten und schwierigsten Passage stellte ich fest, daß ich vergessen hatte, meinen Helm
aufzusetzten. So konzentriert muß ich gewesen sein, Mist!

Bei km 50, das Wetter wurde immer schlechter, der Regen immer stärker, machten wir nochmal
Käsebrot-Pause am Inn, und da ich meine Beine schon ganz schön spürte, dopte ich mich
nochmal mit seinem L-Carnitin-Stick vom Stephanus. Charly telefonierte dann nochmal mit
Annett, die schon losgefahren ist, um uns entgegenzukommen. Da wir jedoch von einer anderen
Seite kamen, drehte sie wieder um. Bei strömenden Regen machten wir uns auf den Weg,
querfeldein immer noch entlang der Via Claudia, bis wir endlich wieder auf eine Straße kamen.
Dort gings dann bis Martinsbruck (Martina) bergab. Die Wasserfontänen spritzen meterhoch
über uns hinweg, die Socken saugten sich bis zur Zehenspitze mit Wasser voll und wir wußten
nicht wie weit es noch war.
In Martinsbruck ging es dann wieder über die Grenze (Schweiz-Österreich). Glücklicherweise
durften wir den Paß fahren, der wegen eines Radrennens für Autos gesperrt war. Unser Feld
zog sich recht schnell auseinander, jeder wollte wohl möglichst schnell im Hotel ankommen und
aus den naßen, kalten Klamotten raus. Charly blieb mit mir hinten, meine Beine spürte ich nicht
mehr (L-Carnitin sei Dank!) und mußte dabei immer an den Bericht aus dem Stern denken, in
dem ein Alpenüberquerer die Beine mit Kraftwerken verglich. Dieser Vergleich ist so passen, da
die Beine ab einem gewissen Punkt einfach immer weitertreten. Kehre für Kehre kämpfte ich
mich nach oben (11 Stück). Die Rennradler, die mich überholten störten mich nicht sonderlich,
und immerhin überholte ich einen schiebenden Mountainbiker, juuhuu! Meine naßen Füße
wurden immer kälter, meinen Hintern mußte ich auch des öfteren mal ausschütteln. Charly legte
irgendwann mal nen Sprint ein, er konnte wohl nicht mit ansehen, von so vielen Rennradfahrern
überholt zu werden. Dafür kam mir fast oben angekommen, Stephanus und Heinz entgegen und
begleiteten mich ein Stück. Oben angekommen ging es dann etwas flacher, aber nicht weniger
naß bis nach Reschen. Ein wirklich blödes Gefühl, wenn man nicht weiß wie weit es noch ist (da
lobe ich mir eine Moser-Tourbeschreibung).
Genau bei KM 70,0 fuhr ich über die Italienische Grenze. Irgendwo dort empfing uns Annett, die
uns dann bis nach Graun in das Hotel lotste. Dort brachte ich etwas steif (ich spürte meine Füße
kaum noch), aber überglücklich endlich angekommen zu sein, das Bike in den Keller und hängte
die naßen Klamotten in den Heizungskeller. Dann war erst mal eine heiße Dusche angesagt!
Heinz hat sich leider nicht mehr so an Annetts Wegbeschreibung erinnert und suchte das Hotel
bzw. den Bus vergebens in Reschen. Aber irgendwann kam auch er frierend an.
Abendgegessen haben wir in dem Partnerhotel. Wir verbrachten einen lustigen Abend, mit
singenden Rentnern im Nebenraum und fliegenfangenden "Charlys" und "Stephanüssen". Die
Männer amüsierten sich anschließend noch mit Claudia an der Bar, Annett und ich fielen
erschöpft in die Falle.

Montag, 12.7.99
Schauer

Graun - Marling

Ersatzguide verloren, Sonne und immer Mal

Mein erster Blick an diesem Tag ging gleich nach draußen: Regen oder doch starker Regen?!
Es regnete tatsächlich noch immer, aber nicht ganz so stark wie Vortag. Der Himmel talabwärts
war nicht ganz so düster wie sonst, also gingen wir ganz zuversichtlich und pünktlich um 8 Uhr
zum Früstück, nur Claudia war nicht ganz so pünktlich, so daß wir auf Brot und Tee warten
mußten, aber wahrscheinlich haben unsere Männer sie am Vorabend zu sehr strapaziert!
Da unsere Klamotten, die über Nacht im Heizungskeller trocknen sollten, größtenteils noch sehr
naß waren, sammelte Claudia die Sachen ein und schmiß sie netterweise in den Trockner. Und
während wir unsere Taschen packten, ließ sich dann sogar zeitweise die Sonne blicken. Also
Regenzeug an oder aus? Da es an diesem Tag weniger weit bergauf ging, entschieden wir uns
für an! Die Räder standen wieder fix und fertig von unseren Chefmechaniker durchgecheckt und
geölt in Startposition.
Claudia machte noch ein Abschiedsfoto und dann
gings los... 85 km talabwärts lagen vor uns, doch
pünktlich zur Abfahrt hat der Regen wieder
eingesetzt. Na ja, wir waren es ja bereits gewohnt. Da
Theo, unser Guide, diesmal seinen freien Tag hatte,
wählten wir am Vorabend Stephanus zum Ersatzguide
und Annett zur Coguidin. Diese Kombination führte
kurze Zeit später zu dem Ergebnis, daß Heinz schon
nach ca. 5km verloren ging (oder besser gesagt
durchgebrannt ist) und Stephanus, unser Guide, 5
Minuten später. Das konnte passieren, da er voraus
gefahren ist und wir (Charly, Annett und ich) etwas skeptisch nochmal die Karte studierten. Nach
wenigen Minuten fuhren wir aber auch den Weg weiter, doch vom Guide war nichts mehr zu
sehen und hören. Mit einem schlechtem Gewissen, fuhren wir zunächst eine Steilabfahrt hinab
und daraufhin gemütlich von Dorf zu Dorf, immer mit der Hoffnung den einen oder anderen
unserer Verlorengegangenen wieder zu treffen. In einem der Dörfer kauften wir passend zur
Gegend Vinschgerl ein (den Käse dazu hatte der Guide in seiner Tasche), in einem anderen
machten wir Teepause immer mit Blick auf die vorbeifahrenden Radler. Nach ca. einer Stunde
machten wir uns wieder auf den Weg, es fing immer mal wieder zu regnen an.
Die Hauptaufgabe stellte sich an diesem Tag darin,
möglichst schnell den vielen Pfützen (oder besser
gesagt Schlammlöchern) auszuweichen, was uns zwar
meistens ganz gut gelang, doch schmutzig wurden wir
trotzdem von oben bis unten. Doch irgendwo in den
vielen Apfelplantagen legten wir die Räder unter einen
Bewässerungsschlauch, so daß wenigstens die Räder
einigermaßen sauber in Meran ankommen sollten,
wenn schon nicht wir!
Wir hofften, daß Stephanus nicht in ein anderes Tal
gefahren ist. Das Problem war, daß weder er noch
Heinz ein Handy bei sich hatten, und Stephanus auch keine unserer Nummern, so daß sie nicht

wissen konnten, wo Theo ein Hotel organisiert hat. Doch
glücklicherweise erfuhren wir von Theo, daß Stephaunus kurz vor
Marling Heinz aufgeklaubt hat und.
Etwas beruhigter legten wir dann ein paar Sprints ein und übten
Windschattenfahren um möglichst schnell Kilometer zu machen.
Das Wetter wurde immer schöner (Sonne, juhuu!). In Marling
(gleich bei Meran) empfingen uns dann Theo und die zwei
Ausreißer in einem supergeilen Sporthotel mit Schwimmbad,
Sauna, riesen Zimmer und allem drum und dran.
Anstatt wie zunächst ausgemacht im Hotel zu essen, wurde
entschieden nach Meran hinunter zu fahren um dort zu essen. Dort
gingen wir in eine Pizzaria, die zwar vom Ambiente nicht gerade
dem Sporthotel entsprach, doch das Essen hat super geschmeckt. Die Stimmung war etwas
gedämpft, so daß wir anschließend wieder ins Hotel fuhren. Nachdem wir die Wäsche
gewaschen und geschleudert hatten, saßen wir noch auf der Terrasse bis das Licht ausging.
Annett und ich zogen dann noch ein kleines Kraftprogramm durch (Bauch und Liegestütz),
wobei das Lachen wahrscheinlich das Anstrengenste war! Aber der Wille zählt und immerhin
schaffte jeder von uns 3x5 + 12 Liegestütz!

Dienstag, 13.7.99

Marling - Dimaro

Sonne!!

Nach dem wohl gigantischstem Frühstücksbuffett auf der Tour, verbrauchten Annett und ich
unsere Solariummarken und versuchten möglichst schnell das üppige Frühstück zu verdauen,
was mir zumindest nicht so schnell gelungen ist. Dadurch machten wir uns an diesem Tag relativ
spät, dafür aber bei strahlendem Sonnenschein auf den Weg. Da unser Guide wieder an Bord
war, konnte ja verfahrtechnisch nix mehr passieren, dachten wir leichtsinnigerweise! Zudem
wurde nach dem Vorfall gestern (Guide verloren und so) noch am Frühstückstisch ausgemacht,
daß man sich im Falle, daß man sich verlieren sollte, wieder an dem Punkt trifft, an dem die
Gruppe das letzte Mal vollstänig war.
Das erste Stück Richtung Gampenjoch fuhren wir auf einer wenig befahrenen Straße. Nach ca.
12 km ging es dann wieder einmal entlang an Apfelplantagen. Durch das schöne Wetter
“angestachelt” ärgerten uns die Insekten, insbesonders die Bremsen, die sogar durch die
Radlerhosen durchbissen (am liebsten in die Hinterteile der wehrlosen Radler, die sich natürlich
bei den Fahrten bergauf schlecht wehren konnten).
Bald merkten wir, wie gut Annett und Heinz an diesem Tag drauf waren, die sich bald an die
Spitze setzten. Als unserem Guide die Richtung des Weges etwas merkwürdig vorkam, fragte er
eine Einheimische, die uns aber guten Gewissens auf diesem Weg weiterschickte. Kurze Zeit
drauf blieb Theo sicherheitshalber nochmal stehen, um einen Bauern zu fragen, woraufhin von
Annett und Heinz bald nichts mehr zu sehen war. Blöderweise erklärte uns der Einheimische,
daß dies wohl tatsächlich der falsche Weg sei. Also warteten Charly, Theo und ich auf einer
glücklicherweise im Schatten stehenden Bank, bis die zwei Ausreißer, wie am Früstücksbuffet
besprochen wieder zurückkommen würden.

Als nach etwa einer Stunde immer noch
nichts von Annett und Heinz zu sehen und
vor allem zu hören war (sie haben beide
Scheibenbremsen), opferte sich Theo und
fuhr 45 Minuten bei 180 Puls den Beiden
hinterher, testete mehrere Abzweigungen,
befragte so manche Wandersleute, doch es
war keine Spur von den Ausreißern zu
entdecken!
Also beschlossen wir daraufhin (mittlerweile sind zwei Stunden vergangen),
wieder ein Stück zurückzufahren und aus Zeitgründen die Straße zum
Gampenjoch zu nehmen. Wir wußten immerhin, daß Heinz sämtliche
Handynummen im Geldbeutel hatte. Wir klärten dann gleich Stephanus über
die Situation auf, der das gar nicht glauben konnte.
Wie hätte das nur mit einer Gruppe von 12 Personen klappen sollen?
Als wir noch 3 km (von den ursprünglich 20 km) Anstieg bis zum
Gampenjoch vor uns hatten, wurde es plötzlich immer dunkler und es blitzte
und donnerte nicht weit entfernt von uns. Also legten wir ein paar km/h zu,
um vor dem Gewitter oben anzukommen. Mit Hilfe von Theo, der Charly in
den Straßengraben abdrängte, gelang mir sogar der Etappensieg zum
Gampenjoch, wow! Sobald wir oben waren, fing es an zu regnen und wir
wärmten uns mit Gemüsesuppe!
Als wir gerade anfangen wollten zu essen, sahen wir, wie Heinz
und Annett den Paß hochkamen, so ein Zufall aber auch!
Glücklich, wieder vollständig zu sein, hörten wir uns die
abendteuerliche Geschichte von Annett und Heinz an, die
solche Wege gefahren sind, daß Annett gleich der Sattel
abgefallen ist (glücklicherweise hatten sie Verbandszeug mit
Tape dabei, um ihn provisorisch wieder festzubinden).
Dick eingepackt (Charly samt Sturmhaube und GoreTexHelmüberzug und ich mit Lachkrampf) düsten wir ca. 18 km
Asphaltstraße bergab, jippieh! Das Panorama war
wahnsinn!
Unten angekommen, zogen wir uns wieder aus. Bis nach
Dimaro hat es sich ganz schön gezogen, es ging immer mal
bergauf und bergab. Da der Wind ganz schön blies,
versuchten wir uns mal wieder im Windschattenfahren.
Mein rechtes Knie machte sich bei jedem Tritt bemerkbar,
so daß ich nicht wußte was besser ist: großer Gang
weniger Umdrehungen, größerer Schmerz oder doch lieber
kleiner Gang, viele Umdrehungen und kleinerer Schmerz.
Nach 80 km sind wir so um 19:30 Uhr endlich in Dimaro angekommen, wo uns Stephanus vor
dem Holiday Inn erwartete. Netterweise schenkte er mir eine Massagemünze für den Whirlpool,
den ich dann auch gleich einlöste, oh, das hat wirklich gut getan!

Anschließend sind wir in den kleinen Ort in eine von Stephanus schon tagsüber ausgesuchten
niedliche Pizzaria. Dort haben wir es uns wie immer richtig gutgehen lassen.
Annett bewegte sich an diesem Abend etwas breitbeinig zur Pizzaria und wieder zurück, da der
getapte Sattel doch seine Spuren hinterließ. So hatte ich ein wenig Hoffnung, vielleicht die
nächste Tour doch mit dem Fahrrad fahren zu dürfen... Da die letzte Etappe ziemlich hart
werden sollte, sind Stephanus, Theo, Heinz und ich noch kurz an die Hotelbar und dann auch
bald ins Bett gefallen.

Mittwoch, 14.7.99 Dimaro - Arco

Sonne!

An diesem Morgen klingelte tatsächlich um 6:30 Uhr der Wecker, denn diesmal waren auch wir
Mädels bei der Fahrradinspektion anwesend. Annett wußte noch nicht so recht, ob sie mich nun
beneiden soll, daß ich mit dem Auto fahre, oder doch bedauern... Ich war jedenfalls schon
traurig den ersten Blick auf den Gardasee verpassen zu müssen! Das Frühstück nach der
Inspektion war wieder mal reichlich, aber nicht mit dem Sporthotel vergleichbar. Annett schälte
dafür gleich mal ein rohes Ei, woraufhin wir dann doch den Eierkocher entdeckten! Die Zimmer
räumten wir wie immer in windeseile, dann wurde das Auto gepackt, so daß Annett und die
“Jungs” um Punkt 9 Uhr losfuhren auf die letzte Etappe zum Lago!
Jetzt folgt meine Version des Tages, die wohl nicht so spannend ist, wie die der anderen...:
Ich tuckerte also gemütlich mit Theos Bus den Paß nach Madonna Di Campiglio hinauf,
bewunderte die Landschaft, kam dann nach Tignale und fuhr geradewegs nach Arco. Dort
angekommen (so nach ca. 2,5 Stunden), machte ich mich auf die Suche nach dem von mir
bereits reservierten Appartment. Ich rief kurzerhand den Felix im Büro an, der schon einmal dort
war und mir somit gut den Weg erklären konnte. Daraufhin wurde ich auch schnell fündig, doch
außer einem Ehepaar auf einem Balkon war niemand da, die Rezeption war geschlossen. Also
blieb mir nichts anderes übrig als die, vom Hausherr gemailten, Handynummern auszuprobieren,
um die Putzfrau zu erwischen. Mit der zweiten Nummer hatte ich Glück und ich konnte Christina
irgendwie klarmachen, daß ich bereits vor dem Appartment warte. 5 Minuten später war sie da,
zeigte mir das Appartment, machte die Betten und übergab mir drei Schlüssel.
Dann war für mich der sportliche Teil des Tages angesagt: sämtliche Teamtaschen aus der
Garage in das Appartment zu schleppen. Das Wetter war übrigens superschön und ziemlich
heiß. Nach dem Kraftakt zog ich dann mit meinem Bike los und kaufte für Frühstück und so ein.
Gerade als ich mich entschieden hatte, mit dem Fahrrad nach Torbole an den See zu fahren,
meldeten sich die anderen, die gerade mal Pastapause machten. Wir vereinbarten, daß wir uns
eventuell am Lago di Tenno treffen könnten, da sie dort vorbeikommen würden. Also fuhr ich
dann gleich Richtung Tennosee, immerhin auch 15 km bergauf (mein zweites Sportprogramm
für diesen Tag). Allerdings kamen die Wolken immer weiter über die Berge drüber, so daß es,
als ich endlich oben war, kurz regnete. Aber ich legte mich trotzdem an den See und schrieb die
eine und andere Kurzmitteilung und döste ein wenig vor mich hin. Von den anderen erfuhr ich
ebenfalls über Kurzmitteilung, daß sie wohl nicht vor 19 Uhr am Tennosee sein würden, deshalb
fuhr ich bald wieder zurück und kaufte noch Wasser und Wein ein, und machte es mir auf dem
Balkon gemütlich und schrieb das Tagebuch nach.

Fotos der letzten Etappe:

Um 20 Uhr kamen die 5 doch ziemlich erschöpft an. Nach der Appartmentbesichtigung und
einem Duschmarathon machten wir uns gleich auf den Weg in die Stadt, um Pasta zu essen. Da
es schon fast 22 Uhr war, gab es in den meisten Restaurants nur noch Pizza, doch wir gaben
nicht so schnell auf und wurden letztendlich doch noch fündig. Im "Pace" gab es dann wohl die
größten Potionen Pasta in ganz Arco! Und für die Annett auch noch Pasta "Tutti Frutti", oder
waren es doch "Frutti di Mare"? Wir konnten es alle irgendwie gar nicht fassen, daß die Tour
jetzt schon vorbei war. Auf dem Nachhauseweg gönnten wir uns dann noch ein Gelati!
Zufrieden noch ein paar Tage Erholung am Lago vor uns zu haben, fielen wir bald darauf in die
Bettchen. Annett und ich nahmen uns fest vor, am nächsten Morgen das komplette Frühstück zu
holen und zu machen, so als Art Dankeschön für die wirklich einzigartigen MTBServiceleistungen der Männer während der ganzen Tour.

Donnerstag, 15.7.99

Arco Sonne, Strand bzw. Shopping

Dank Stephanus' kurzen Schlaf, kam es dazu, daß er Annett und mir zuvor gekommen ist und
schon Panini, Kaffee, Schinken und Käse besorgt hatte. Dafür kümmerten wir Mädels uns dann
wenigstens (mit schlechtem Gewissen) um den Rest. Während des Frühstücks planten wir dann
den herrlich sonnigen Tag, der vor uns lag: Annett und Charly wollten zum Shopping, Heinz
suchte sich einen Klettersteig und Theo, Stephanus und ich radelten zum Strand nach Torbole.
Theo machte sich von dort aus noch mal aus dem Staub, da er noch eine offene Rechnung mit
dem Trial am Monte Brione hatte.
Der Gardasee war nicht gerade sehr warm (18°C), aber dafür umso erfrischender! Mittags, als
Theo dann auch wieder da war, gingen wir in das Strandcafé, tranken Latte Macchiato (ich zu
diesem Zeitpunkt noch nicht) und Lemonsoda und schauten den Surfer-Profis zu, die durch den
aufkommenden Wind die Anfänger verdrängten und über den See flitzten.
Wir wurden langsam immer unruhiger (vom nichts tun) und beschlossen dann einstimmig,doch
noch eine kleine Mountainbiketour zu fahren. Kurze Zeit später waren wir schon auf dem Weg
nach Arco, zogen uns schnell um und einigten uns dann auf die Marocche-Tour, die wie immer
sehr schön war. Auf dem Rückweg sprangen wir in Dro noch kurz in den Fluß, an dem wir auch
Bekanntschaft mit Aramis machten. Aramis ist ein Hund einer deutschen Familie, die dort beim
Baden war, und und doch sehr in Erinnerung geblieben ist! Die Erfrischung war gigantisch, Theo
übte sich im Gegenstrom-Schwimmen und anschließend ließen wir uns vom lauwarmen Wind
trocknen.
Pünktlich um 18 Uhr waren wir wieder im Appartment, kurze Zeit darauf trudelten auch Charly
und Annett von ihrem Einkaufstrip ein. Heinz war von seiner Klettertour bereits da. Dann
machten wir es uns im Garten noch bei getrockneten Tomaten, Chiabatta und Wein gemütlich,
bevor wir anfingen zu duschen und kochen.
Stephanus zauberte aus den frischen Tomaten,
Zwiebeln und Kräutern eine super Tomatensauce,
während Theo und ich mich um den Salat kümmerten.
Irgendwie lösten wir durch unsere Aktivitäten
mehrmals Gasalarm aus, was aber niemanden
sonderlich interessierte ... frisch geduscht und fertig
gekocht schleppten wir alles in den Garten, aßen dort
und tranken Wein und (endlich) Lambrusco!
Und so rückte Mitternacht immer näher... da ich
nachmittags die Idee hatte, daß es schön wäre auf
dem Aussichtspunkt am Felsen von Arco in meinen
Geburtstag reinzufeiern, und alle für eine gute Idee
hielten, zogen wir so um 23 Uhr los, kauften uns noch
ein Eis, und fanden tatsächlich den wohl schönsten
Fleck mit Blick über Arco, und das bei Sternenhimmel
und lauem Lüftchen. Was will man da noch mehr? Die
Kirchturmuhr fest im Visier, ließen wir um Mitternacht
den Korken von Stephanus mitgeschleppten
Champagner knallen.

Dann bekam ich ein Geburtstagsständchen gesungen
und supergeile Geschenke: Annetts Helm, ein zum
Fahrrad passendes Trikot und ein Cap, obwohl das
wirklich nicht nötig gewesen wäre, denn ich war
einfach nur glücklich das erleben zu dürfen. Danke!
Ralf und Felix meldeten sich aus dem Büro und Nora
war auch noch auf und gratulierte mir...

Irgendwann machten wir uns wieder auf den Rückweg und
feierten im Appartment weiter.
Annett vereinbarte mit Heinz, daß sie falls sie am nächsten
Tag um 9 Uhr nicht ein megamäßiges Frühstück gezaubert
hat, mit ihm einen Klettersteig gehen müsse...
Sicherheitshalber deckten wir am Abend noch den
Frühstückstisch!
Außerdem versuchten wir telefonisch den Günter davon zu
überzeugen, daß er seine Termine am Freitag Abend
absagen müsse, damit er wenigsten noch ein paar Stunden
am Lago verbringen kann, wenn er morgen die Annett
abholt... aber er ließ sich da nicht richtig festlegen!

Freitag, 16.7.99

Arco Sonne, Geburtstag, Strand

Und Annett schaffte es, und wie, da wurde sogar das Frühstücksbuffet vom Sporthotel Nörder in
den Schatten gestellt: Rührei, Wurst, Käse, Panini, Quark und Geburtstagskuchen! Lecker,
lecker!
Anschließend beschlossen Theo, Stephanus und ich, wieder an den Strand zu fahren. Heinz
nahm wieder einmal einen Klettersteig in Angriff und Charly wollte nochmal zum Shoppen. Da
Annett uns an diesem Tag schon verlassen mußte, packte sie ihre 7 Sachen und wartete auf
Günter, der sie abholte. Wir verabredeten uns irgendwann mittags im Cafe direkt in Torbole am
Strand. In diesem Cafe trank ich die erste Latte Macchiato in meinem Leben (auch nur deshalb
weil es so schön aussieht), und präparierte sie nach Theos strengen Vorschriften (Zucker
anordnung und Umrührtechnik), und es schmeckte mir! Nach 25 Jahren ist das die erste Art von
Kaffee die mir schmeckt!
Um 14 Uhr trudelten Sie auch ein, leider nur kurz, denn sie mußten um 15 Uhr wieder fahren,
da Günter um 20 Uhr im Studio sein mußte. Aber für ein Latte Macchiato reichte die Zeit noch!
Kurz vor Ihrer Abfahrt trafen wir uns noch einmal im Appartment, wo überraschenderweise ein
Geburtstagskuchen (frisch von Hilde gebacken und aus good old germay importiert) auf mich
wartete. Als Annetts Rad auf dem Ka montiert war (nicht sonderlich stabil), und wir uns
verabschiedet hatten, machten Theo Stephanus und ich mich nochmal auf den Weg nach Riva
und dann nach Pregasina mit neuem Trikot und Helm. Die Straße war glücklicherweise nicht
mehr gesperrt (im Frühjahr ist eine Geröllawine abgegangen und hat die Straße nach Pregasina
zerstört). Oben angekommen tranken wir die nächste Latte Macchiato! Den Regen, der uns bei

der Abfahrt kurzzeitig einholte, ignorierten wir einfach.
In Riva machten wir uns dann auf die Suche nach dem Rock, den sich Annett am Vortag kaufte,
und ich auch gerne gehabt hätte. Doch in keinem der vielen Läden wurden wir fündig,also
radelten wir noch am Supermarkt vorbei, kauften Pesto und eingelegte Oliven und Salat und
freuten uns schon wieder auf den Garten und den Wein! Heinz war schon wieder frisch

Samstag, 17.7.99 Arco Kathi, Bimo und Jens kommen, Sonne, Strand
Ich stand an diesem Morgen auch früh auf und ging mit Stephanus in den Ort, wir tranken Latte
Macchiato und kauften Panini, Schinken und Käse ein. Wieder im Appartment angekommen,
frühstückten wir und ich freute mich schon darauf, daß Kathi, Bimo und Jens bald ankommen
würden. Theo und Charly machten eine MTB-Tour zum Monte Stivo, Stephanus radelte wieder
nach Torbole an den Strand. Stephaunus und ich organisierten für Kathi und Jens noch ein
Hotelzimmer in der Altstadt von Arco. So gegen 11:30 Uhr kamen Kathi, Bimo und Jens an,
Bianca ließ ihre Sachen im Appartment und zog sich schnell um. Daraufhin zeigte ich ihnen das
Hotel und radelte auch nach Torbole an den Strand, wo wir uns kurz darauf alle wieder trafen
und es uns gut gehen ließen, zum Steg schwommen, Latte Macchiato tranken und ratschten.
Da die Kathi und der Jens für ihre neue Wohnung eine original Saeco-Espressomaschine haben
wollten, quälten sie sich am Nachmittag bis nach Bardolino in ein Einkaufszentrum. Wir, d.h.
Theo, Stephanus und ich haben uns den Trial vom Monte Brione vorgenommen, den wir in
Angriff nahmen, nachdem ich in Riva doch noch einen Rock gefunden hatte.
Im Nu waren wir auf dem Bunker des Monte Brione. Anschließend fuhr ich zum ersten Mal den
Trial vom Brione hinunter. Theo erwies sich als wahrer Downhill-Experte und gab uns super
Tips, wie man solche Strecken bewältigen kann. An den schwierigeren Passagen zogen
Stephanus und ich es trotzdem vor das Fahrrad zu schieben bzw. zu tragen. Aber es hat echt
Spaß gemacht und vielleicht schaffen wir es dann auch irgendwann mal die Strecke
hinunterzufahren, ohne einmal den Fuß auf den Boden zu stellen...!
Wie jeden Abend trafen wir uns alle wieder im Garten zum Vino und Panini. Kathi und Jens
brachten die Bianca vorbei und wir verabredeten uns nach Dusche und so wieder im Cafe
“Centrale”. Von dort aus fuhren wir alle mit Jens im Sintra nach Torbole, da wir im “Palma” essen
wollten. Wir bekamen sogar gleich für so viele Leute einen Tisch und gönnten uns zum
Abschluß des Urlaubs nur die feinsten Sachen (Carbaccio, Nudeln, Lambrusco, etc.)! Lecker!
Anschließend spazierten wir mit Gelati am Strand entlang zum Auto zurück. In Arco tranken wir
im Cafe “Centrale” noch die einen und anderen Drinks. Kathi und Jens verabschiedeten sich
bald und wir feierten in unserem Appartment weiter. Nach insgesamt 9 Flaschen Lambrusco an
diesem

