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A. Die Tour

1. Tag: 15.7.2000 (Samstag):1. Tag: 15.7.2000 (Samstag):
Distanz: 34,91 km
Höhenmeter: 1.373 m
Zeit: 4:06:55 h
Durchschnitt: 8,4 km/h, 128 Puls
Verbrauch: 2.278 kcal (45%)

2. Tag: 16.7.2000 (Sonntag)2. Tag: 16.7.2000 (Sonntag)
Distanz: 49,90 km
Höhenmeter: 1.834 m
Zeit: 5:25:58 h
Durchschnitt: 9,1 km/h, 122 Puls
Verbrauch: 2.309 kcal (45%)

3. Tag: 17.7.2000 (Montag)3. Tag: 17.7.2000 (Montag)
Distanz: 52,00 km
Höhenmeter: 1.884+60 m
Zeit: 4:47:09 h
Durchschnitt: 10,8 km/h, 119 Puls
Verbrauch: 1.823 kcal (45%)

4. Tag: 18.7.2000 (Dienstag)4. Tag: 18.7.2000 (Dienstag)
Distanz: 49,7 km
Höhenmeter: 1.946 m
Zeit: 5:33:00 h
Durchschnitt: 8,9 km/h
Verbrauch: 2.880 kcal (Susanne)

5. Tag: 19.7.2000 (Mittwoch)5. Tag: 19.7.2000 (Mittwoch)
Distanz: 91,50 km
Höhenmeter: 1.374 m
Zeit: 5:07:27 h
Durchschnitt: 17,8 km/h, 117 Puls
Verbrauch: 1.715 kcal (45%)

6. Tag: 20.7.2000 (Donnerstag)6. Tag: 20.7.2000 (Donnerstag)
Distanz: 76,70 km
Höhenmeter: 1.736 m
Zeit: 5:34:11 h
Durchschnitt: 12,1 km/h
Verbrauch: 1.872 kcal (50%)

© by Karin Rieder, 2000                                                           www.transalps.de Seite 2

Gesamt-km:Gesamt-km: 354,71 km354,71 km
Gesamt-HM:Gesamt-HM: 10.207 m10.207 m

Ischgl - Heidelberger Hütte
(2.256) - Fimber Paß
(2.660) - Vna - Ramosch
(1.236) - Sur En

Sur En - Val d’ Uina (1.800) -
Schlinig Paß (2.311) -
Sesvenna Hütte (2.256) -
Prad - Trafoi (1.543)

Trafoi - Stilfser Joch
(2.880) - Bormio (1.225)
- St. Caterina Valfurna
(1.738)

St. Caterina - Gavia
Paß (2.621) - Pezzo
(1.565) - Pejo di Fonti
(1.393)

Pejo di Fonti - Dimaro -
Madonna di Campiglio
(1.522) - Tione di Trento
(600) - Cimego

Cimego - Storo -
Tremalzo (1.665) -
Pregasina - Riva -
Arco (60)



B. Das Team - Fit for life
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Heinz - immer noch das Tier - oder - Heinz Werner - beinhart:Heinz - immer noch das Tier - oder - Heinz Werner - beinhart:
Für 1 (oder 2, 3, 4) Weißbier würde er auch 5000 Höhenmeter am Tag fahren!
Nachdem er beinahe von einem Traktor auf die Hörner genommen wurde, revanchierte
er sich postwendend an einem Eichhörnchen, das aber schneller war!
Ist zwar das älteste Teammitglied, aber das unvernüftigste, denn er setzt einfach
keinen Helm auf! Er hatte die größten Sitzprobleme und fuhr deshalb den Tremalzo zu
90% im Stehen 'rauf!

Theo - immer noch der (Super-) Guide:Theo - immer noch der (Super-) Guide:
Es gibt kaum Wege, die er nicht kennt, und wenn, dann zieht er aus dem kleinsten
Rucksack noch eine passende Karte heraus! So brachte er uns mit nur einem “Verfahrer”
(Busa del Doss, war sehr idyllisch und hat sich sehr gelohnt) pünktlich an den Lago. Die
im Vorhinein geplanten Höhenmeter stimmten fast auf den Zentimeter.
Man kann auch ihn - den absoluten Italien-Kenner - immer noch verblüffen: diesmal
mit der Tatsache, daß man dort sogar Kaffebohnen kaufen kann.

Stephanus - der jetzt auch mit dem (Steppen-) Wolf tanztStephanus - der jetzt auch mit dem (Steppen-) Wolf tanzt
Er holte sich gegen Theo den Etappensieg am Stilfser Joch.
Fährt mit dem größten Rucksack und ist deshalb wohl der einzige der Gruppe, der in
freier Wildniss eine Nacht überleben würde und sich sogar in der Früh noch die Zähne
putzen könnte. Handschuhvergesser und Sonnenbrillenliegenlasser. Absoluter
Frühaufsteher und deshalb auch Semmelholer. Radputzfanatiker, der keinen Brunnen
links liegen lassen kann.

Susanne - die Bergab-Kamikaze:Susanne - die Bergab-Kamikaze:
Meisterte ihre Transalp-Premiere mit bravour.
Stürzte sich mutig selbst die steilste Abfahrt hinab, und konnte deshalb auch die
meisten und dunkelsten blauen Flecken für und vor allem an sich verzeichnen. Was
dazu wohl Mike Kluge gesagt hätte?
Verwechselte den Schlinig-Paß mit einem Sitzbad - dafür war es allerdings ziemlich
kalt. Ebenso Brillenliegenlasserin.

Karin - Karinuschka bzw. Archi:Karin - Karinuschka bzw. Archi:
Perfektionistin. Bereitete sich in VIER europäischen Ländern bravurös auf die Tour vor:
Italien, Österreich, Deutschland, Schweiz
Verschliß währende der Tour nicht nur einen Satz Bremsbeläge, sondern zerstörte auch
noch zwei Bikini-Oberteile in Cimego und am Lago. (Dafür sind eindeutig Günnis
Supertrainingspläne verantwortlich)
(Charakteristik geschrieben von Stephanus)



C. Vorgeschichte

Nachdem die letztjährige Transalp des Fit-For-Life-Teams so erfolgreich war, waren wir uns letztes Jahr schon einig, daß es
eine Milleniums-Transalp geben muß.
Im Herbst surfte ich eines Abends mal wieder auf einigen Transalp-Seiten und druckte Tourbeschreibungen aus, die mir vom
Profil zusagten. Natürlich mußte eine Steigerung bzgl. Höhenmeter und Kilometer vorhanden sein. Ursprünglich dachten wir
eigentlich, daß unsere nächste Transalp nicht wieder zum Gardasee, sondern vielleicht an den Lago Maggiore führen sollte.
Doch bei einer der ersten Zusammenkünfte waren wir einstimmig der Meinung, daß der Lago di Garda schon ein besonderes
Ziel ist, und daß es wieder so sein soll. Zu unserem 6-er Team vom Jahr 99 schloß sich unsere Susanne an, und Günni wollte
sich als (Auto-)Fahrer und Teammanager zur Verfügung stellen, was uns natürlich sehr freute. Am 30.November riefen wir ein
erstes "Transalp-Meeting" im Rossini ein. Nachdem ich dort meine favorisierte Transalp-Beschreibung vorstellte, und sich unser
Bergkenner Theo einen Überblick verschaffte, machten wir kurzen Prozeß und orientierten uns weiterhin grob an dieser Tour,
die von St. Anton bis nach Riva führte, und laut der Beschreibung so 12.000 Höhenmeter in 6 Tagen zu bieten hatte. Der
Termin wurde ebenfalls schnell festgelegt: 15.7.-24.7.2000, also genau eine Woche später als letztes Jahr.

In den Wintermonaten hielten wir uns durch Krafttraining (der eine mehr der andere weniger) und Spinning fit. Ich begann
erst relativ spät mit dem Ausdauertraining und meine ersten Touren machte ich an Ostern am Gardasee. Susanne, Annett und
Günni besuchten ein einwöchiges Fahrtechniktraining mit Mike Kluge, Heinz machte sich durch diverse Bergsteigtouren,
Rennradfahren und Tennisspielen fit, und Stephanus und Theo sind sowieso fit.

Wir legten für das Wochenende 17./18.6. eine 2-Tages-Vorbereitungstour fest:
1. Tag: 3-Seen-Tour (Spitzingsee - Tegernsee - Schliersee + Variante mit 30% Steigung): 77,12 km, 1.731 HM
2. Tag: Rotwandhaus (+ Alternative): 39,70 km, 1.435 HM)

Leider sagte am Freitag vorher auch Charly die Transalp-Tour endgültig ab, nachdem bereits Annett und Günni abgesprungen
waren, mit der Begründung sie seien nicht fit genug. Schade!

Die 2-Tages-Tour war gigantisch, wir hatten super Glück mit dem Wetter und Theo organisierte eine super Unterkunft, in der
Stephanus sogar noch sein EM-Fußballspiel (Deutschland-England) sehen konnte:
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Fotos der 2-Tages-
Vorbereitungstour



D. Tagebuch

Tag 1: Samstag, 15.7.2000Tag 1: Samstag, 15.7.2000

Abfahrt Karlsfeld mit Auto bis Ischgl, dann mit Bike Ischgl - Heidelberger Hütte - Fimber Paß - Sur En

Mein erster Wecker (Radiowecker) ertönte um 5 Uhr besonders laut, damit ich auch sicher sein konnte, dass ich aufwachen würde. Obwohl
ich während der letzten Tage schon ziemlich nervös war, konnte ich erstaunlich gut schlafen. Um 5:30 Uhr, als dann meine Uhr anfing
zu piepsen, stand ich auf, duschte schnell und sprang in meine Radklamotten, die schon bereitlagen. Da laut Radiowetterbericht das
Wetter heute schlecht werden würde (so wie auch an den folgenden Tagen), packte ich aus meiner Tasche doch noch meine lange
Radlerhose aus (die hatte ich noch nie an, obwohl ich sie schon 2 Jahre besitze - Schönwetterfahrerin halt!). Da die Zeit doch immer
knapper wurde, war jetzt Multitasking angesagt: Espresso kochen, Milch schäumen, Tasche fertig packen, Camelbak auffüllen, Käsebrote
machen, frühstücken, abspülen, puh!!!! Das wurde eng, denn um 7 Uhr waren wir bei Theo verabredet. Also alles schnell ins Auto gepackt
(Bike war glücklicherweise schon in meinem Zwerg verstaut), Müll rausgebracht und los ging es - bei grüner Welle in Eiltempo nach
Karlsfeld. So kam ich um 7:10 Uhr bei Theo an, doch leider auf der falschen Seite des Hauses, denn da war weit und breit keiner der
Teammitglieder zu sehen. Also fuhr ich auf die andere Seite und wurde dort schon von allen anderen erwartet, die bereits fleißig dabei
waren, die Räder auf Theo's Bus festzuschnallen. Im Nachhinein erfuhr ich, dass dabei schon der erste Unfall eines Teammitglieds
passierte, denn Heinz flog beim Aufladen eines Bikes wohl etwas unglücklich vom Bus, aber außer einem blauen Fleck konnten zum
Glück keine Verletzungen festgestellt werden.

Als wir um 7:30 Uhr alles im Bus verstaut hatten, gab es noch ein Abreisefoto und
dann starteten wir. Dieses Jahr war das Wetter eindeutig besser als letztes Jahr,
denn bei der Abfahrt war es immerhin trocken (und die graue Wolkendecke
ignorierten wir einfach). Während der sehr kurzweiligen Autofahrt teilte ich auch
gleich die diesjährigen, neu eingeführten TransAlp-Ausweise aus, auf denen sowohl
die Touretappen, als auch sämtliche Telefonnummern der Teilnehmer standen - nur
für den Fall der Fälle, es wäre ja nicht das erste Mal, dass wir uns auf einer Tour
verlieren, und jemand nicht weiß wie das Tagesziel heißt...
In Garmisch machten wir auch dieses Jahr eine kurze Pinkelpause beim Mc
Donalds, fuhren aber gleich wieder weiter. Es fing immer mal wieder an zu reg-
nen, aber wir folgten einfach Theos Rat und sprühten mit unserem Haarspray die
Wolken an den Bergen fest. Ursprünglich war geplant, die erste Etappe von dem
Ort See (kurz vor Ischgl) aus zu starten. Da das Wetter in den vergangenen Tagen allerdings so schlecht war, und die Schneefallgrenze
auf 1400m fiel, hätte es uns passieren können, dass wir nicht über den Fimberpaß kommen würden. So hätten wir die Strecke von Ischgl

bis See wieder zurückfahren müssen, um auf der Straße zu unserem ersten
Etappenziel Sur En zu kommen. Also fuhren wir mit dem Auto bis Ischgl und
fragten in der Informationshütte, ob wir über den Fimberpaß (2.660m) kommen
würden. Die nette Dame vom Info rief daraufhin sofort ihren Bruder (Bergführer)
an. Nachdem auf der Heidelberger Hütte (2.256m) über Nacht 20 cm Neuschnee
fielen, sah er keine Möglichkeit für uns über den Fimberpaß zu kommen. Während
Theo und Heinz in der Hütte nachfragten, streckten Susanne, Stephanus und ich
kurz unsere Nasen aus dem Bus und mußten feststellen, dass es da ungemütlich
kalt war, und kurz darauf fing es auch noch an zu schneien, brrrrr!

Unser Guide hatte schon einen Plan: wir würden alle bis zur Heidelberger Hütte fahren (wenn man so weit kommt), und uns die Lage
Vorort anschauen. Da Heinz heute der Autofahrer war, würde er dann von dort aus sowieso wieder zurückfahren und mit dem Auto nach
Sur En kommen. Und wir würden dann wenn möglich über den Fimberpaß weiterfahren oder falls zuviel Schnee, mit Heinz zurückfahren.
Wie gesagt, so getan - wir zogen so ziemlich alles an, was wir dabei hatten und fuhren frierend los. Die erste Etappe lag vor uns. An
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der Bahnstation leerten wir erst noch unsere Blasen, um mit möglichst wenig Ballast fahren zu
müssen. Nachdem wir an einer Gruppe von Bikern vorbeifuhren, die uns noch hinterherriefen wo
wir denn hinwollen, hatten wir so ca. 800 HM am Stück bis zur Heidelberger Hütte zu treten. Bald
zogen wir die erste Kleidungsschicht aus, obwohl es merklich kälter wurde je weiter wir nach oben
kamen. Das Wetter spielte allerdings sehr freundlich mit: hin und wieder kamen zwar ein paar
Flocken vom Himmel gefallen aber dafür ließ sich ab und zu auch die Sonne blicken. Wir sind wirk-
lich gut vorangekommen. Irgendwann wunderte ich mich, dass der Anstieg gar nicht steil aussah
und ich trotzdem bald absteigen musste. Als dasselbe kurze Zeit wieder passierte, merkte ich, dass
ich vorne mit dem mittleren Kettenblatt fuhr. Mann, das war mir ja peinlich, aber andererseits war
ich auch wieder beruhigt, denn ich fing schon an, an meiner Oberschenkelmuskulatur und meiner
Kondition zu zweifeln!

Die 800 HM zur Heidelberger Hütte sind ratzfatz vergangen. Kurz vor der Hütte
angekommen, kam uns eine Gruppe von sehr merkwürdigen Bikern entgegen (Zi-
garette im Mund, sehr korpulent - würde mich ja schon interessieren wie die da
raufgekommen sind). Als ich mich da gerade wunderte und nach rechts auswich,
kollidierte ich beinahe mit einem von hinten anschleichenden MTBer, der mich
klammheimlich rechts überholen wollte. Ph! In der Hütte erwartete uns ein war-
mer Kachelofen, an dem wir unsere doch etwas nassen (nicht nur durchgeschwitz-
ten, sondern auch von diversen Flussdurchquerungen, gell Susanne?) Klamotten
aufhängen konnten. Innerlich wärmten wir uns mit einer leckeren Nudelsuppe und
ratschten mit der Gruppe Bikern, die gleichzeitig mit uns ankamen, die aber schon
die 3. Etappe bestritten, aber das selbe Tagesziel hatten wie wir.

Schön gewärmt schlüpften wir in die auch wieder trockenen Klamotten, verabschiedeten uns von
Heinz und machten uns auf den Weg. Von den 20 cm Neuschnee auf Höhe der Heidelberger Hütte
war nicht mehr viel liegengeblieben, allerdings der nun auf
uns zukommende Weg über den Fimberpaß schien bald im
Schnee zu versinken. Doch auch die Hüttenwirte waren zuver-
sichtlich, dass wir da tragenderweise schon drüber kommen
würden. Wir hatten so gute 400 Höhenmeter zu überwinden.
Anfangs noch ohne Schnee, bald aber durch tiefen Schlamm
und große Schneefelder. Irgendwann war der Weg nicht mehr

erkennbar. Theo war sich dann nicht mehr sicher, ob wir richtig waren, aber nachdem die Frankfurter
ihre Karte rauszogen, folgten wir ihnen. Ich probierte die Huckepack-Tragetechnik von Theo, und
war voll begeistert, denn das ging super (Fahrrad schultern und auf den Rucksack ablegen). Zusam-
men mit den 5 Frankfurtern spurten wir uns den Weg durch den Schnee zum Gipfel des Fimberpaßes
(2.608m). Hin und wieder verloren wir auf den vorgelegten Spuren den Halt und steckten bis zum
Bauch im Schnee. Mit dem Bike auf dem Rücken da wieder rauszukommen ist ziemlich anstrengend.
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Fotos:
Beim Aufstieg zum Fimber-Paß
versanken wir erst im Schlamm
und bald im Schnee - und das
mitten im Juli!!!
Aber es hat trotzdem Spaß
gemacht, vor allem wenn man
das Gipfelkreuz erreicht hat!



Oben angekommen wehte uns ein eisiger Wind um die Ohren, so dass wir uns ganz
schnell alle warmen Klamotten anzogen und noch kurz ein paar Gipfelfotos
schossen, bevor wir uns auf der anderen Seite hinunterwagten.

In dem anfangs noch tiefen Schneefeldern nutzten wir die Räder mehr als Fest-
haltemöglichkeit und rutschten mit unseren Schuhen wie auf einem Snowboard

nach unten. Bald kamen wir auf einen
schmalen sehr grobschottrigen Weg, der
meist sehr steil nach unten führte. Da ich
bergab die Langsamste bin, machte ich das
Schlusslicht, immer abwechselnd schiebend und fahrend. Irgendwann überholten wir wieder einen
Teil der Frankfurter, die ein Problem mit einem Bike hatten. Kurze Zeit später sah ich Susanne
plötzlich abseits des Weges neben ihrem Bike sitzen. Sie flog ganz unbemerkt über den Lenker und
küsste einen Felsbrocken. Glücklicherweise verletzte sie sich dabei nicht groß, es kamen ein paar
neue blaue Flecken hinzu. Und der neue
Helm tat seinen Dienst, denn anstatt in
Susannes Schädel kann man nun auf dem
Helm die Dulle sehen.

Kurze Zeit später machte es Stephanus Susanne nach, verletzte sich aber auch
nicht, nur die geliehene Windstopperhose bekam ein kleines Loch am Knie ab.
Irgendwann wurde der Bollerweg zu einer fahrbaren Schotterpiste und die
Temperaturen wurden auch erträglicher. Als dann sogar noch die Sonne herauskam
legten wir prompt eine Käsebrotpause ein.

Die letzten Kilometer bis Sur En ging es auf der Straße bergab. Kurz vor
dem Ort kamen uns die Frankfurter Biker nocheinmal entgegen. Ihnen
war das Hotel zu teuer. Nach einer kurzen Diskussion mit einem der
Frankfurter, über ein Papier in einer Westentasche und einem daraus
resultierenden Riegelverlust, an dem wir angeblich Schuld trugen, verab-
schiedeten wir uns von den Hessen und kamen überglücklich an unserem
Hotel "Val'd Uina" an. Theo zeigte Stephanus noch kurz den Weg, auf dem
wir am nächsten Tag in das schöne Val d'Uina fahren würden. Und so war
die erste Etappe geschafft!

An einem Brunnen vor unserem Hotel trafen wir eine Gruppe Jugendlicher, die uns etwas entgeistert anschauten, und nachdem wir
erzählten, dass wir über den Fimberpaß kamen, sogar ziemlich sprachlos waren. Sie waren auch schon 3 Tage unterwegs, sind aber dem
Rat der Einheimischen gefolgt und sind über die Straße
nach Sur En gefahren. Stephanus nutzte natürlich die
Gelegenheit sofort und schrubbte sein geliebtes Bike,
bevor wir die Räder in die Garage stellten. Wir tranken
sofort die gesponserten Regenerationsdrinks (Elefanten-
pisse, aber wenn’s hilft....) und anschließend zeigte uns
Heinz die Zimmer. Dann duschten wir uns und Susanne
pflegte ihren geschundenen Körper, der nun ein paar
neue blaue Flecken aufwies. Kurz darauf trafen wir uns
zum Abendessen: Zwiebelcremesuppe, Salat, Cordonbleu
und zur Nachspeise Kuchen. War alles sehr lecker, und Stephanus ließ seine Menschenkenntnis spielen und hatte wirklich recht, dass die
Bedienung aus Ulm kam. Nach dem Essen vereilte ich die von Stephanus und mir gesponserten TransAlp2000-Team-T-Shirts. Und müde
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von der ersten diesjährigen Etappe fielen wir alle zufrieden in die Betten. Um einen evtl. Muskelkater vorzubeugen dehnten Susanne
und ich uns noch, während wir uns eine Berichterstattung der Tour de France anschauten. Bevor ich die Augen zumachte, stellte ich
meinen Uhralarm auf 7 Uhr (dachte ich) und schaltete sicherheitshalber mein Handy aus, im Falle, dass mir jemand schon um Mitternacht
zum Geburtstag gratulieren würde.

Tag 2: Sonntag, 16.7.2000Tag 2: Sonntag, 16.7.2000

Sur En - Val d' Uina - Schlinig Paß - Sesvenna Hütte - Prad - Trafoi

Ich wachte auf - allerdings nicht vom Piepsen meiner Uhr - und im selben Moment sagte Susanne: "Ich glaube du hast den Wecker falsch
gestellt, es ist nämlich schon 7:15 Uhr." Als ich die Uhr in die Hand nahm, fing sie plötzlich an zu piepsen. Hmmm, da habe ich wohl
was falsch gemacht, aber wenigstens auf unsere inneren Uhren kann man sich verlassen...

Susanne war die Erste die mir zu meinem 26. Geburtstag gratulierte, juhuu. Dann
machte ich das Handy an und empfing gleich einige Geburtstags-SMS (zum Glück
habe ich das Handy über Nacht aus gemacht.). Nach dem Zähneputzen sprangen
wir bestens gelaunt in unsere Radklamotten. Das Wetter sah gar nicht schlecht aus,
aber es war noch bitterkalt (die Scheiben liefen sogar an). Also habe ich mich für
die 3/4-lange Hose entschieden. Als wir um 7:40 Uhr zum Frühstücken kamen,
wurde ich von meinen Teammitgliedern mit einem super Geburtstagsständchen
überrascht. Aber auch das Frühstücksbuffet hatte einiges zu bieten: vom Bircher
Müsli über hausgemachten Honig und allem Drum und Dran. Und dann bekam ich
sogar noch vom Hotel einen Geburtstagskuchen mit Kerze und Schokoherz.

Nach dem gigantischen Frühstück packten wir unsere Taschen, Rücksäcke und füll-
ten unsere Trinkblasen. Als wir nach unten kamen (5 Minuten zu spät) waren die
Männer bereits dabei, die Räder zu putzen und zu ölen - so ein Service aber auch.
Fast pünktlich um 9:10 Uhr ging es dann los: uns erwartete die wohl schönste

Etappe der Tour durch das Val d' Uina. An
diesem Tag musste Theo das Auto fahren.
Er kannte die Tour bereits und begleitete
uns noch ein ganzes Stück, bis er wieder
zurückfuhr. Zunächst ging es auf einem
angenehm breiten, aber teilweise sehr steilen Schotterweg ins Val d' Uina, wo wir aus dem
Schauen und Staunen bald nicht mehr rauskamen. Teilweise bekamen wir schon einen
Vorgeschmack auf das was uns später erwartete. Nach einigen Kilometern kamen wir an eine
Alm, an der wir eine kurze Riegelpause machten. Dort war es sehr kalt, und es begann leicht
zu regnen. So fuhren wir schnell weiter. Dann kämpften wir uns durch tiefe Schlammlöcher und
einige Bachüberquerungen (spätestens da war Schluß mit sauberen Rädern und wir hatten auch
wirklich ein ganz schlechtes Gewissen, besonders nachdem uns Theo zu Beginn noch warnte:
"Kinder, macht's ja die Radl ned dreckat"). Bis zu dem Wasserfall hatten wir abwechselnd Fahr-
Schiebe- und Tragestrecken, teilweise über breite Geröllfelder. An diesem Wasserfall legten wir
eine Foto- und Käsebrotsession ein. Anschließend fuhren bzw. schoben wir weiter und Theo
kehrte, nachdem er sich warm eingepackt hatte wieder um. Kurz darauf mußten wir wegen
einem abgebrochenen Weg eine kurze Kletterpartie einlegen, aber auch das schafften wir und
was wir nun sahen war einfach nur traumhaft. Uns blieb wirklich die Luft weg, weniger von
der Anstrengung, sondern vor Begeisterung. Wir kannten ja alle die Bilder aus diversen
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Bikezeitschriften, aber wenn man dann selber mitten
in dem Massiv steht, kann man es vor lauter Glück
gar nicht glauben. Ich versuchte die Eindrücke so re-
alistisch wie möglich zu speichern und wir machten
viele viele Fotos. Als dann auch noch die Sonne in die
Schlucht schien, war unser Glück wirklich perfekt. Am
Ende spuckte uns die gigantische Felsschlucht auf ein
grünes Plateau - den Schlinig Paß. Wir machten noch
ein Gruppenfoto um den letzten Blick auf das Val d'
Uina festzuhalten. Stephanus war schon etwas foto-
genervt und boykottierte einfach ein weiteres Foto,
was mich sehr wunderte, denn er war es schließlich,
der die letztjährigen Fotos weitaus am häufigsten
anschaute... Männer!

Zu diesem Zeitpunkt war Susannes Brille noch da... Der folgende Weg über den Schlinigpaß zog
sich etwas. Er schlängelte sich immer bergauf - bergab auf einem schmalen Pfad und irgend-
wann kamen wir endlich an die Schweiz-Italien-Grenze. Als Susanne ankam meinte sie: "Vorher
- nachher : was fällt euch auf?" Und ich wußte es sofort: jetzt war die Brille endlich weg. Sie
fiel wohl nach einem Fehltritt und aus einem darauf resultierenden Sturz in den getarnten
"Schlinigsee" von Susannes Kopf, wobei Susanne auch nicht trocken davonkam. Bald darauf

kamen wir an die Sesvenna-Hütte, in die wir frierend einkehrten. Wir wärmten uns wieder mit Suppe und konnten einige Wanderer
beeindrucken, als wir uns für die anstehende Abfahrt umzogen und alles anzogen was wir dabei hatten (wir hätten so genauso auf den
Mt. Everest gehen können, aber es war auch dementsprechend kalt, besonders wenn man aus einer warmen Hütte rauskommt und
gleich bergab fahren muß). Uns erwartete jetzt eine wahnsinnig steile Schotterpiste, auf der viele (freundliche) Wanderer hinaufwan-
derten. Meine Unterarme brannten und ich musste ab und zu anhalten, um sie zu lockern, sonst hätte ich für nichts mehr garantieren
können. Aber dann kam endlich eine angenehmere Asphaltabfahrt bis Schlinig.

Dort angekommen zogen wir den ersten Teil unserer warmen Klamotten aus und weiter ging
es bergab. Susanne fuhr voraus und flitzte prompt an dem Radabzweig vorbei - was unserem
(Ersatz-)Guide Stephanus gar nicht gefiel - aber uns notgedrungen hinterherfahren ließ. Kurz
darauf wartete Susanne brav, so dass wir das Stück wieder zurückfuhren und doch den Radweg
(#10) nach Schleis nehmen konnten. Als Revanche leistete sich unser heutige Guide jedoch
selbst eine Fehlentscheidung, bescherte uns damit aber immerhin einen super Ausblick ins
Etschtal, in einem idyllischen Dörfchen mit Bauer und Hund. Da es dort allerdings nicht mehr
weiterging, fuhren wir wieder zurück und nahmen den Weg weiter bergab. Wieder voll in Fahrt

wurde Heinz (natürlich ohne Helm) beinahe von
einem Traktor auf die Hörner genommen, worauf er
sich postwendend bei einem Eichhörnchen
revanchierte. Doch es war schneller. Die Strecke war so
schön, dass Heinz am liebsten wieder umgedreht und
die Strecke noch mal raufgefahren wäre (ich in
diesem Moment auch, denn ich wollte nicht mehr
länger bremsen - meine Unterarme!)

Die Sonne zeigte sich jetzt durchgehend von ihrer besten Seite und so konnten wir uns weiter
ausziehen (das erste mal Kurzarm-Trikot, yeah!). Dann gab es auch noch eine Pinkelpause für
die Susanne und die zwei Stehpisler! Der Weg führte anschließend auf einem Pfad an der Etsch
entlang, wobei uns der Ersatzguide zielstrebig auf den Vinschgauradwanderweg führte, den wir
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schon vom letzten Jahr kannten. Dort setzte plötzlich ein heftiger Gegenwind ein,
so dass wir uns ein Stück im Windschattenfahren übten. Als der Guide auf seine
Karte schauen musste, nutzen wir die Gelegenheit und stärkten uns mit
Proteinriegeln und Käsebrot (und das mitten auf einer Kreuzung, aber scheee
wars!), denn wir wussten, dass wir noch einige Kilometer bergauf nach Trafoi zu
strampeln hatten, was so auf viertelter Strecke zum Stilfser Joch lag.
Am Fuße des Anstiegs zum Stilfser Joch (Straße 38) schätzten wir den restlichen
Weg auf ca. 10 km und 600 HM. Bald darauf setzte ein ganz feiner Sprühregen
ein, was ausnahmsweise angenehm erfrischend war! So langsam zog sich das Feld
auseinander, von den Männern war sehr bald nichts mehr zu sehen und nach

Susannes Pinkelpause trat sie ganz schön in die Pedale. Wenn ich gewusste hätte,
dass sich der Anstieg bis Trafoi noch so zog, hätte ich mir doch die Mühe gemacht
und trotz des Bodys ‘ne Pinkelpause eingelegt. So auf dreiviertelter Strecke
wartete Stephanus auf mich, und gerade in diesem Moment klingelte das Handy
(Ralf auf dem Weg nach Hause von Frankreich oder so, um mir zum Geburtstag zu
gratulieren). Etwas ausgekühlt machten Stephanus und ich uns auf die letzten
Meter. Vor dem Hotel "Bella Vista von Gustav Thöni" erwarteten uns die anderen
schon mit Regenerationdrinks (die Elefantenpisse!) in der Hand, bäh! Puh, an
diesem Tag war ich wirklich froh am Ziel zu sein, so langgezogene Anstiege am
Ende des Tages liegen mir wohl nicht so!

Nachdem wir die Räder weggesperrt hatten, wurden wir auf unsere Zimmer
geführt, in dem ganz viele Geschenke für mich standen, uiiii! Auf der großen schö-
nen Sonnenterasse vor unserem Zimmer mit der gigantischen Ortlerkulisse im
Hintergrund feierten wir dann mit Rosé Champagner, Plastiksektgläsern und
Wunderkerzen meinen Geburtstag. So stilvoll haben bestimmt noch nicht viele
Transalper gefeiert (das ist halt der Vorteil eines Begleitfahrzeugs).
In den drei Geschenken verbargen sich lauter praktische und schöne Dinge: 1 Buff,
ein supergroßes Badetuch und ein Duschgel und Bodylotion "Viventi"! Vielen Dank
noch mal!

Die letzten 10 Minuten bevor die Sonne hinter dem Ortlermassiv verschwand,
nutzten wir sinnvoll, indem wir uns in die Liegestühle setzten und den Alkohol
wirken ließen!

Nach der Dusche trafen wir uns im Speisesaal. Im Schnelldurchgang wurden uns die
5 Gänge von einem netten jungen Mann serviert, und wie immer hat alles super
geschmeckt. Zur Verdauung spazierten wir anschließend ein paar Höhenmeter die
Stilfser-Schlampe (siehe späer) hoch. Das nächste Hotel "Madatsch" sah so ein-
ladend aus, dass wir es uns auch von innen anschauen mußten (man weiß ja nie

wann man noch mal
herkommt...). Der nette Hausherr zeigte uns kurz das Hotel (mit Schwimmbad und
7 Gänge Menü zum selben Preis wie unser Hotel!) und anschließend gab ich an der
Bar noch eine Runde aus. Zurück in unserem Hotel tranken wir auch noch was
bevor wir zum Ausklang noch eine kleine Wunderkerzensession inszenierten.
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Tag 3: Montag, 17.7.2000Tag 3: Montag, 17.7.2000

Trafoi - Stilfser Joch - Bormio - St. Caterina Valvurna

Der erste Blick aus dem Fenster bot folgendes: stahlblauer Himmel mit einem schneebedeck-
ten glänzenden Ortlermassiv. So kann der Tag beginnen! Die Männer saßen wie immer schon
am Frühstückstisch, obwohl wir heute keine 5 Minuten zu spät kamen. Wir füllten unsere
Bäuche mit allerhand feiner Dinge: Müsli, Semmeln, Nutella, Wurst, Käse,...! Wie jeden Morgen
packten wir anschließend die Taschen, füllten unsere Trinkblasen bzw. -flaschen mehr oder
weniger (Stephanus mehr Heinz weniger), zahlten die Zimmer (da gab es sogar Radfahrer-
bonus) und packten das Zeug ins Auto.

Pünktlich um 9 Uhr standen wir mit
unseren besten Stücken (natürlich den
Bikes!) im Arm vor dem Hotel und
bereiteten uns mental auf die kommen-
den 45 Kehren vor. Susanne, die heute

mit dem Auto fahren musste, machte noch ein Start- bzw. Abschiedsfoto, gerade
als 2 Rennradfahrer den Paß hinaufkamen. Und dann ging es auch für uns los. Vor
unserem Hotel war Kehre #45 beschildert und Theo schätzte die Strecke bis zum
Stilfser Joch, das 1.200m höher lag, auf ca. 12 km. Stephanus und Theo strampel-
ten voraus, dann kam ich - und ich dachte eigentlich Heinz wäre kurz hinter mir.
So drückten wir Meter für Meter unsere Reifenprofile der alten Stilfserschlampe (Zitat Stephanus) in den Rücken. Anfangs lagen die Kehren
verdammt weit auseinander und ich freute mich schon auf den Moment, wenn die Kehrenanzahl irgendwann mal einstellig sein würde.
Bald fuhr Susanne hupenderweise an uns vorbei, und kurz darauf war von Stphanus und Theo nichts mehr zu sehen. Ich fand einen guten

Rhythmus, indem ich nach jeder Kehre die
ersten 50 Tritte im Stehen fuhr, so wurde zwis-
chendurch mein immer wieder einschlafendes
Hinterteil durchblutet. Ich wunderte mich, dass
Heinz mich nicht schon lange überholt hat und
war mir nach ca. 4 km ziemlich sicher, dass er
doch schon vor mir losgefahren sein mußte. Ich
erinnerte mich noch an die Tourbeschreibung
aus dem Internet, in der stand, dass die letzten
10 km auf der Straße markiert seien. Als dann

irgendwann tatsächlich eine riesige gelbe 9 auf der Straße stand und wir allerdings schon 6 km geradelt sind, kam das mit den
geschätzten 12 km nicht ganz hin. Aber ich ließ mich dadurch keineswegs frustrieren und plötzlich überholte mich Heinz. Im Nachhinein
erfuhr ich, dass er noch mal umdrehen musste, da er seine Handschuhe im Hotel vergessen hatte (auf der Heizung, um die Gelkissen
aufzuwärmen!!!)

Als dann die Baumgrenze erreicht war, konnte man den gesamten kommenden Anstieg bis zum Stilfser Joch überblicken. Die Kulisse war
einfach gigantisch und glücklicherweise waren wenig Auto- und Motorradfahrer unterwegs, die einem Abgase ins Gesicht bliesen. Ich
merkte, wie es Meter um Meter kälter wurde, besonders in eine Richtung. Blöderweise kam irgendwann eine Baustelle. Der Schildhalter
winkte mich zwar durch, doch an dem 50 Meter weiter, quer über die Fahrbahn stehenden Kran kam ich nicht vorbei, und so musste
ich gezwungenermaßen stehen bleiben, und das 10 Minuten, brrrr! Zeitgleich spielte sich wahrscheinlich gerade eine dramatische
Situation am Gipfel des Stilfser Joch ab: Theo und Stephanus kämpften um den Gipfelsieg und Stephanus setzte sich letztendlich durch!
Bravo! Als ich dann endlich passieren konnte, merkte ich wie meine kalt gewordenen Oberschenkel brannten. Aber Gott sei Dank fand
ich schnell wieder meinen Takt. Und irgendwann kam dann meine langersehnte Kehre #9, yeah! Bei Kehre #2 blieb ich noch mal kurz
stehen und fotografierte das Schild mit Höhenmeterzahl und dem schneebedeckten Berg im Hintergrund. Bei der allerletzten Kehre
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kamen mir die 2 Rennradfahrer, die wir vor unserem Hotel getroffen hatten, entgegen und
riefen mir irgendwas auf italienisch zu, ich verstand nur Brava! Und irgendwas mit 3, was ich
dann kurz darauf auf der Straße lesen konnte: noch 300m, jippeah! Oben angekommen
erwartete mich ein Touristenzentrum ohne gleichen: Autofahrer in kurzen Shorts und T-Shirts,
die wohl gerade aus dem warmen Italien kamen, dick eingepackte Motorradfahrer und sogar
Skifahrer liefen mir über den Weg. Da oben war es aber auch kalt: 0 Grad auf 2.770m! Meine
drei Herren, die wohl schon eine ganze Zeit warteten, entdeckte ich auf einer Sonnenterasse.
Stephanus schrieb gerade eine Karte und Theo zog sich so ziemlich alles an, was er in seinem
kleinen Rucksack hatte. Selber schuld, wenn sie die
Freiluftterasse dem warmen Café vorziehen. Ich trank

schnell eine Apfelschorle (die teuerste die ich je getrunken habe), kaufte auch noch Postkarten,
ging aufs Klo und zog mir anschließend auch alles an. Meine Füße bzw. Fußsohlen und die jew-
eils 3 äußeren Zehen sind bei der Auffahrt schon eingeschlafen und waren nicht mehr durch-
blutet, so dass ich kaum mehr Gefühl in ihnen hatte. Und nun mussten wir in der Eiseskälte das
Stilfser Joch Richtung Bormio abfahren, was bei 0 Grad wirklich kein Spaß war. 200
Höhenmeter tiefer entschied es sich dann, ob wir den Weg über den Forcola nehmen konnten
oder nicht. Da der Weg, den man von da aus auch sehen konnte, sehr bald im Schnee geendet
hätte, beschlossen wir einstimmig, bis Bormio Straße zu fahren. Wahrscheinlich auch deshalb
weil wir alle sehr froren.

Die bei wärmeren Temperaturen wahrscheinlich über-
ragende Abfahrt wurde für mich zum reinsten
Alptraum: 1. spürte ich von meinen Füßen nur noch
den Schmerz, wenn ich Druck auf die Pedale ausüben
musste und 2. schmerzten meine Unterarme und die
ebenfalls sehr kalten Finger durch das durchgehende
Bremsen. Scheiß V-Brakes! 3. mußten wir im
Blindflug durch 3-4 Tunnel und 4. schien sich das
Wetter rapide zu verschlechtern, zumindest hingen
fette schwarze Wolken an den Bergen fest.

Ich war so froh, als wir dann endlich nach Bormio kamen und uns
an dem Kirchhofplatz in ein nettes kleines Cafe setzten um Latte
Macchiato zu trinken. Theo und Stephanus waren so lieb und
kneteten meine Eisfüße durch bis sie wieder einigermaßen
durchblutet waren. Und zur Krönung kam sogar die Sonne wieder
raus.
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Anschließend hatten wir den Weg bis St. Caterina vor uns, was wohl wie die
vorhergehende Strecke wieder Straße sein sollte. Doch so 5 km und ca. 300
Höhenmeter vor St. Caterina ging es rechts mal auf einen Schotterweg ab,
woraufhin unser Guide sofort seine Karte aus dem Rucksack zog und die Lage
eroierte. Es schien ein Wanderweg zu sein, der wirklich bis nach St. Caterina führte.
Wieder einstimmig beschlossen wir den Weg einfach mal zu testen, auch wenn wir
notfalls die 4 km tragen bzw. schieben mußten, aber es war schließlich erst 14
Uhr. Dabei stellten wir auch gleich fest, dass der heutige Tag unser erster offizieller
Urlaubstag war, und wir freuten uns, diesen so toll verbringen zu können.

Und Stephanus musste anschließend doch noch vom mittleren Kettenblatt auf das kleine schal-
ten, denn es erwarteten uns einige knackige Anstiege. Aber die Landschaft war einfach genial
und keiner von uns bereute die Entscheidung auch nur einen Moment. Außerdem mag ich die
Abwechslung und schiebe auch gern mal ein Stück. Und so kamen wir nach einer sehr idyl-
lischen Fahrt (mit Wasserfall, Holzbrücke, etc.) bis nach St. Caterina.

Susanne hat uns wohl so früh noch nicht erwartet und kam ganz verschlafen aus dem Hotel.
Der erste Weg führte in das Café des "San Matteo"-Hotels, wo wir Bier bzw. Kaffee (ich
Eiskaffee) tranken. Daraufhin zeigte uns Susanne unsere Zimmer, wobei jeder von uns eine
kleine Überraschung auf dem Bett vorfand (Karte vom Stilfser Joch und leckeres Amerittini),
süß! Da uns irgendwie immer noch die Kälte in den Knochen steckte sprang ich sofort unter die
heiße Dusche. Das tat gut! Anschließend schrieb ich meine täglichen SMSs und eine Postkarte.

Eigentlich hätte es erst um 19:30 Uhr Abendessen gegeben, aber das nette Hausehepaar machte
extra für uns bereits um 19:15 Uhr den Speisesaal auf. Vorher wechselten wir bei meinem Rad
die hinteren Bremsgummis aus, die tatsächlich schon wieder ziemlich weit unten waren. Ja und
dann erwartete uns ein Abendessen vom Allerfeinsten: Gemischer Vorspeisenteller mit Speck,
Bruchetta, etc., dann hausgemachte Tagliatelle mit Fleischsosse und Canelloni, Salatbuffet und
als Hauptgericht gemischte Grillplatte. Dazu gab es ca. 1,5 l Hauswein, natürlich auf das Wohl
des heutigen Bergkönigs! Und als wir dann zu den Desserts übergingen kamen wir aus dem
"Mhhhmmmmm"-en gar nicht mehr raus: frischer Obstsalat, Panna Cotta weiß und braun,
Tiramisu, gefüllte Äpfel... wir hatten schon ein ganz schlechtes Gewissen! Wir waren die ersten
die kamen und die letzten die gingen! Wie jeden Abend und überhaupt jeden Tag stellten wir
fest, was für Glückskinder wir sind und all das erleben dürfen! Bis oben hin voll trugen wir
unsere vollen Bäuche 10m weiter aus dem Speisesaal heraus auf die Couchecke des Hotels, wo
uns Theo die Tour des nächsten Tages vorstellte. Dann gab Susanne noch eine Runde aus. Die

Müdigkeit ließ auch diesen Abend nicht lange auf sich warten und so verabschiedeten sich Theo und Susanne als erste, während Stephanus,
Heinz und ich noch eine Runde ratschten. Im Bett unterhielt ich mich dann noch ewig mit Susanne und irgendwann schlief ich ein.

Tag 4: 18.7.2000Tag 4: 18.7.2000

St.Caterina - Gavia Paß - Pezzo - Pejo di Fonti

Bericht von mir (Autofahrer):
Heute war mein “Ruhetag” angesagt - so konnte ich an diesem Morgen alles ganz relaxed angehen: Waschen, packen, frühstücken,
Fahrrad ins Auto packen, usw.! Als alle fertig waren, gab es das obligatorische Abfahrtsfoto. Und nachdem ich nochmal durch die Zimmer
gegangen war und die Schlüssel abgegeben hatte, machte ich mich auch auf den Weg. Noch nicht einmal aus dem Ort hinaus, überholte
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ich die anderen, die wohl noch Tagesproviant einkauften. Ich schlängelte den Bus über die
Passstraße des Gavia und war sehr froh, dass zu dieser Zeit noch sehr wenig Autos unterwegs
waren. Oben angekommen bot sich mir ein total unwirkliches Bild. Ein von der Sonne
bestrahltes, mit einer feinen Schneeschicht bedecktes Plateau. Ich hielt kurz und bewunderte
den Anblick. Die kommende Abfahrt wurde eine große Herausforderung, denn die Straße wurde
immer enger und die entgegenkommenden Autos immer mehr, so dass es an 2 Stellen Milli-
meterarbeit wurde, an den Wohnmobilen vorbeizukommen. Aber ich schaffte es und tuckerte
weiter über die Tonale Straße nach Pejo. Ich fand auch auf Anhieb das Hotel und checkte so
gegen 12 Uhr ein, schleppte die vielen schweren Taschen auf die Zimmer und legte mich
erschöpft eine Runde auf das Bett und schlief auch prompt ein.

Nach der aktiven Erholung zog ich mir meine Radlklamotten an (zum
ersten Mal kurze Hose und kurzes Trikot) und machte mich auf den Weg
nach unten in den nächsten Ort, setzte mich an einen Brunnen in die
Sonne und schrieb das Tagebuch nach. Am späten Nachmittag fuhr ich die
paar Kilometer wieder zurück, erkundete die Ortschaft und musste fest-
stellen, dass diese hauptsächlich von Rentnern besucht wird. Vor unserem
Hotel spielte ein Musiker und so setzte ich mich nochmal hin und wartete
auf die fleissigen Teammitglieder.

Kurz darauf trafen sie auch ziemlich erschöpft ein. Heinz schnappte sich schnell den Autoschlüssel und machte sich auf die Suche nach
neuen Magura-Bremsbeläge für seine Scheibenbremse, da von seinen nicht mehr viel übrig waren. Der Rest der Mannschaft machte sich
unterdessen wie jeden Tag “Abendfertig”, d.h. duschen, anziehen und aufs Abendessen warten. In dem typischen italienischen
Hotelspeisesaal gab es Salatbuffet und anschließend je nachdem, entweder Fisch oder Fleisch mit gebratenen Auberginenscheiben. Da
Heinz immer noch nicht da war, machten wir uns langsam Sorgen. Doch kurz bevor der Speisesaal schloß kam auch er, und bekam sogar
noch ein Stück Fisch und Bier.

Und wie das Team den Tag über die 2000 HM erlebten beschreibt Susanne folgenderweise:Und wie das Team den Tag über die 2000 HM erlebten beschreibt Susanne folgenderweise:
Abfahrt um 9.00 h bei strahlendem Sonnenschein und mit einem gigantischen Frühstück im Bauch. Erster Stop beim Alimentari, um
Verpflegung (Vinschgerl und Bananen) zu kaufen. Dabei haben wir wieder die Österreicher getroffen, allerdings nur noch vier davon.
Einer musste die Tour leider wegen Knieproblemen vorzeitig abbrechen und vom Bike in den Zug Richtung Heimat umsteigen. Weiterfahrt

um 9.15 h zum Gavia Pass über eine teilweise recht schmale Teerstrasse mit vie-
len Kehren durch eine wunderschöne Landschaft und zeitweise regem
Autoausflugsverkehr. Theo und Heinz sind wie meistens vorausgedüst, der Berg-
champion des Vortages, Stephanus, folgte mit einer Kehre Abstand und ich machte
eine weitere Kehre später das Schlusslicht. Die "Winkverbindung" war aber über die
Kehren hinweg immer gewahrt. Die Strasse schlängelte sich über ca. 7 km bis über
die Baumgrenze hinweg. Ein Rennradfahrer im kurzen Trikot und kurzer Hose
überholte uns, trotz der niedrigen Temperaturen freundlich lächelnd. Kurz vor dem
Rasthaus am Pass passierte
man einen wunderschönen

türkisblauen See, in den ich am liebsten gehüpft wäre, wenn es nicht so eiskalt
gewesen wäre. Gutgelaunt wurde ich oben auf dem Pass von einem schon dick
eingepackten Theo empfangen (11 h). Beim Betreten des Gasthauses habe ich erst
mal einen Freudenschrei losgelassen, was wohl die ande-ren tiefgefrorenen Gäste
etwas irritiert hat. Was solls! Nach einer Trinkpause (Wasser und Latte) haben wir
uns den kompletten Inhalt unserer Rücksäcke über-gestreift - selbst Heinz mit
dicker Mütze, langer Hose, Fleecejacke - und haben uns wieder auf unsere Bikes
geschwungen. Runter gings wieder über zahlreiche Kehren, vorbei an Leitplanken,
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deren Festigkeit man besser nicht testen sollte und immer mit dem festen Griff
an der Bremse, weil die Strassenbreite selbst für ein Bike und ein entgegenkom-
mendes Auto doch recht eng war. Einen Tunnel konnte man rechts umfahren,
allerdings auf grobem Schotter und teils ohne Begrenzung zu dem senkrecht abfal-
lenden Hang - nichts für höhenängstige Weicheier wie mich! An einem schönen
Aussichtspunkt an der Strasse haben wir Brotzeit gemacht und unsere Vorräte ver-
speist.

Als wir da so gemütlich saßen und aßen, trauten wir unseren Augen kaum: Vorhin
besagter Radrennfahrer kam immer noch freundlich lächelnd den Pass von der

anderen Seite schon wieder hochfahren - immer noch in kurzer Hose und Trikot und ohne weiteres Gepäck. Alle Achtung! Nach unserer
Stärkung ging es weiter im Tiefflug bis zur Abzweigung nach Pezzo. Dort mußten wir uns erst einmal wieder unserer Winterbekleidung
entledigen, denn es wurde langsam richtig warm. Erstmals kam für mich die kurze Hose zum Einsatz. So ging es zunächst eben durch
bunte Wiesen auf einer Teerstrasse dahin, bis wir ein kleines Örtchen erreichten. Es liegt mit
seinen Natursteinhäuschen verträumt am Fusse des Montozzo, der uns alle insbesondere mich
- noch recht schinden sollte. Von unten sah er allerdings noch ganz gemächlich aus. Auf
Schotter, zum Teil auch ziemlich grob, ging es auf Serpentienen stetig und steil bergauf. Das
Dörfchen unten im Tal wollte und wollte vom Anblick her einfach nicht kleiner werden. Mein
Kreislauf hatte es vorgezogen, auch unten zu bleiben, was mir dann ziemlich zu schaffen
machte. Ich wechselte immer zwischen Fahren und Schieben. Von Kurve zu Kurve schwanden
Lust und Kräfte, aber es half ja nix... Weder die Männer noch eine Hütte war in Sicht. Weit oben
in der Ferne konnte ich irgendwann eine Felswand erkennen, die man durchqueren konnte.
Meine schlimmste Befürchtung war, dort oben ein paar mir bekannte Biker zu entdecken und
selbst noch so weit unten zu sein. Nach weiteren - meiner Vorstellung nach - unzähligen Kurven
und Höhenmetern kam dann doch noch auf der linken Seite das Rifugio Bozzi ins Blickfeld und
es war endlich ein Ende abzusehen.

Die Herren hatten es sich schon gemütlich gemacht und nahmen mich freudestrahlend im Empfang, wonach es mir allerdings zunächst
gar nicht zumute war. Bei einer Portion Spaghetti und trockener Kleidung kamen aber dann langsam die Lebensgeister zurück und ich
konnte mich über meinen "Sieg" über den Berg freuen. Wir haben uns alle noch ins Hüttenbuch eingetragen und anschließend wieder
auf den Weg nach oben gemacht. Dieser führte allerdings nicht über besagte Wand, sondern über einen steilen Übergang, der ein herr-

liches Tal vor uns eröffnete. Endlich ging es wieder bergab über schmale Pfade, die
teilweise Bergbächen glichen. Manches konnte man fahren, zum Teil musste man
schieben. Jede Menge Murmeltiere beäugten uns interessiert. Auf einem
Felsvorsprung hatte man einen Wahnsinnsausblick auf den knalltürkisfarbigen
Stausee Lagi di Pian Palú. Nach einer ziemlich wackligen Brücke über einen Bach
wurde plötzlich aus dem steinigen Wegerl ein wahrer Dschungelpfad. Links konnte
man erahnen, dass es hinter dem fraushohem Gestrüpp steil bergab ging und rechts
kitzelten mich dauernd wunderschöne lila Blumen an der Nase (was auf deren
Höhe schließen lässt!). Ein tolles Farbenspiel - blauer Himmel, türkises Wasser,
sattes Grün und die bunten Blüten! Die Beschaffenheit des Weges wurde allerdings

durch eine Kälberherde stark beeinflusst (Tretminen!), die in uns wohl potentielle Futterspender vermuteten und uns deshalb nicht durch-
lassen wollten. Stephanus schulterte dann doch lieber sein Bike und kletterte um sie herum, während Theo den direkten Weg durch die
Meute bevorzugte. Nach dem Gatter konnten wir uns endlich wieder frei bewegen. Die Straße Richtung Pejo war oben allerdings ge-
sperrt, so blieb uns nur der Wanderweg mit vielen Stufen - tolles Downhillfinale! Er mündete bald wieder auf die Strasse, sodass wir die
letzte Abfahrt nach Pejo auf Asphalt genommen haben. In Pejo Terme wurden wir mit Musik, einem Chanson-schmetternden Alleinunter-
halter mit Hammond-Orgel, und von Karin empfangen. Heinz machte sich auf die Suche nach einem Bike-Geschäft, weil die vielen Pass-
Strecken den Belag seiner Scheibenbremse aufgearbeitet hatten. In Dimaro, also 20 km weiter, wurde er endlich fündig. Somit war auch
für ihn der nächste Bike-Tag gerettet.
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Tag 5: 19.7.2000Tag 5: 19.7.2000

Pejo Fonti - Dimaro - Madonna di Campiglio - Tione di Trento - Pieve di Bono - Cimego

Auaaaaa, ich wachte mit wahnsinnigen Nacken- und Schulterschmerzen auf. Keine Ahnung woher diese Verspannungen kamen, vielleicht
vom Taschentragen am Tag zuvor?
Da es heute erst ab 8 Uhr Frühstück gab, packten Susanne und ich unsere Taschen bereits nach dem Aufstehen und Waschen komplett und
gingen abfahrtsbereit zum frühstücken. Natürlich saßen auch an diesem Morgen die männlichen Teammitglieder schon am Frühstücks-
tisch. Das Frühstück fiel diesmal eine Nummer kleiner aus als die letzten Tage. Und das, obwohl wir an diesem Tag endlich mal einige
Kilometer bergab zu fahren hatten und so genug Zeit gehabt hätten zu verdauen...

Stephanus hoffte noch immer auf einen unvorhergesehenen Ausfall eines anderen
Teammitglieds, denn heute war sein Autotag. Da wir Mädels heute durch unsere
Morgenpackerei früher fertig waren, holten wir die Räder schon aus der Garage
und ölten brav die Ketten. Wie immer kamen wir auch diesmal pünktlich um 9
Uhr los. Die ersten 20 km Straßenabfahrt bis nach Dimaro vergingen wie im Fluge.
Gerade richtig um die Beine zu lockern und auf Betriebstemperatur zu bringen. In
Dimaro, das uns ja bereits vom letzten Jahr bekannt war, zogen wir unsere
Windstopper-Jacken aus, denn jetzt war dann bergauffahren bis Madonna di
Campiglio angesagt. Ich merkte bei der Auffahrt, dass mir der Regenerationstag
am Tag zuvor sehr gut getan hat und ich Kraft tanken konnte. So nach 750

Höhenmeter Schotterauffahrt kamen wir an eine Hütte, vor der eine ganze Gruppe von Schülern
standen und uns beobachteten, als wir die mordssteilen, neu angelegten Forstweg versuchten
hochzufahren. Ich kam sogar weiter als Heinz, yeah! Aber da uns das nicht so ganz geheuer
war, warteten wir auf unseren Guide, während uns die Schüler fasziniert begutachteten. Theo
schaute auch etwas misstrauisch und zog seine Karte aus der Tasche. Nach einiger Zeit winkte
er uns aber zu, dass wir weiterfahren bzw. schieben sollen.

Immerhin war der Weg als #7 gekennzeichnet (blaue Linie). Als der sehr steile Waldweg irgend-
wann endete, kamen wir immer tiefer ins Gehölz. An Fahren war nicht zu denken, eher an
Klettern samt Rad auf der Schulter. So richtig zuversichtlich sah Theo nicht gerade aus, aber der
Weg war immer noch markiert. Nach einigen Kletterpassagen war allerdings Schluß. Theo und
Heinz versuchten zwar noch zu Fuß ihr Glück, kamen beide aber schnell wieder zurück und
waren sich einig, dass es keine Möglichkeit gebe. Also interpretierten wir die letzte Markierung
(blaue Linie mit Haken) als "Endstation". Wir schulterten unsere Räder erneut und machten uns
auf den Rückweg. Den steilen Forstweg bis zur Hütte konnten wir glücklicherweise fahren und
die Kinder waren auch weg. Wir schauten uns noch mal das Schild an, das auf unseren Weg #7
zeigte: "Busa del Doss" ("Zwei Busen"), und freuten uns über die nette Alternative. Wir fuhren
noch ein Stück weiter zurück und nahmen die nächste Abzweigung (mit Durchfahrt-Verboten Schild). Aber diesmal waren wir richtig. Bald

überholten wir einen kleinen Jungen mit seinem Vater. Der hat sich wohl an der
Ehre gepackt gefühlt und überholte uns wieder. Der Kleine schaute immer wieder
hektisch zurück, ob wir auch wirklich nicht näher kommen würden, aber er hatte
nichts zu befürchten, wir strampelten unser Tempo weiter.

Fast oben in Madonna di Campiglio angekommen, standen eine Gruppe von Bikern
und schauten sehr erstaunt, als wir ankamen, bis wir erkannten, dass 4 davon
unsere bekannten Steiermarker waren. Die anderen 4 Biker kannten wir noch nicht
(die schauten Susanne und mich an, als kämen wir von einem anderen Stern). Wir
nutzten die Gelegenheit und machten eine kleine Pause. Da es uns aber schnell
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sehr kalt wurde, fuhren wir bald weiter. Wir hatten noch ca. 200 Höhenmeter bis Madonna di Campiglio (unserem höchsten Punkt an
diesem Tag) vor uns. Irgendwo auf dieser Strecke trafen wir noch mal einen der Transalper, der einen platten Hinterreifen flickte. In
diesem Moment überholte uns noch mal der Junge von vorhin und gewann auch die Bergetappe an diesem Tag. Oben angekommen
erholten wir uns kurz von dem Kulturschock, als wir die Betonhotelanlagen vor uns erblickten. Wir zogen uns wieder an, da jetzt eine
lange Straßenabfahrt auf uns wartete. Madonna di Campiglio war wie leergefegt, richtig gespenstisch, der Sommertourismus scheint hier
ja nicht gerade zu boomen. Die Abfahrt war genial, meine Bremsen funktionierten wieder super. Ca. 15 km nach Madonna erblickte
Susanne ein gemütliches Restaurant mit kleinem Innenhof, in dem wir dann superlecker zu Mittag aßen. Leider erhielt ich dort eine SMS
vom Ralf, dass im Büro im Moment nichts mehr funktioniert und er total rotiert. Also rief ich zurück und versuchte im zu helfen, doch
leider konnte ich nicht viel tun. Mit einem etwas schlechten Gewissen aß ich meine leckeren Penne Arrabiata.

Anschließend ging die lustige Abfahrt weiter - bis nach Tione di Trento, wo wir von einem Duft
direkt in eine riesige Konditorei gelockt wurden und ein paar superleckere Teilchen kauften.
Da wir bis zu diesem Zeitpunkt immer noch nichts von Stephanus gehört hatten, machten wir
uns schon etwas Sorgen, denn er musste sich an diesem Tag auch um die Unterkunft kümmern.
Susanne rief ihn an (er hatte Theos Handy und wurde Tags zuvor eingewiesen), und er war sehr
überrascht, dass wir schon so weit gekommen sind. Er hatte ca. 5 km nach Pieve di Bono ein
Hotel gefunden (was wohl gar nicht so einfach war). Bis dorthin hatten wir noch einige
Höhenmeter zu treten (bergauf-bergab) und nach über 90 km erreichten wir mit einer letzten
Tragestrecke über eine Holzbrücke das Hotel, wo uns Stephanus bereits freudestrahlend
erwartete (mit getrockneten Tomaten und Oliven ausgerüstet!) Da es in dem Hotel auch einen
Swimmingpool gab und es die Temperatur endlich erlaubte auch Abends in kurzer Hose draußen
zu sitzen, zogen wir uns schnell um (dabei zerstörte ich mein erstes Bikinioberteil), und trafen

uns zu einem gemeinsamen Vorabendessen im Garten.
Anschließend relaxten wir auf den Liegestühlen. Das Wasser war uns - mit Ausnahme von
Stephanus - eindeutig zu kalt. Also zog er alleine die Runden. Sogar der Rasenmähermann, der
sich später als Hotelchef entpuppte, meinte, dass die letzten 10 Tage die kältesten des Jahres
waren. Na toll!

Nach duschen und "stylen" gab es Abendessen: Pasta zur Vorspeise und Fisch als Hauptgericht.
Genau richtig um Kraft für die letzte Etappe zu tanken. Dann setzten wir uns noch an den Pool
und genossen den ersten "Freilichtabend". Theo und Susanne versuchten per Telefon den Bike-
laden in Torbole zu erreichen, um wegen einem Tremalzo-Transfer für morgen nachzufragen.
Da bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Anmeldungen vorlagen, konnten sie nicht versprechen.
Susanne war so nett und massierte mir im Bett meine immer noch vor Verspannung
schmerzende Nacken- und Schultermuskulatur... und es wirkte wahre Wunder...

Tag 6: Donnerstag, 20.7.2000Tag 6: Donnerstag, 20.7.2000

Cimego - Tremalzo - Pregasina - Riva - Arco

… denn als wir auch an diesem Morgen von dem Piepsen meiner Uhr aus unseren süßen Träumen gerissen wurden, konnte ich mich ohne
Schmerzen aus dem Bett wälzen. Juhuu, danke Susanne! Auch an diesem Morgen packte ich erst meine Tasche und ging dann zum
Frühstücken. Im Speisesaal erwarteten uns die Männer heute mit etwas finsteren Mienen als sonst, und bald konnten wir erkennen warum:
das Frühstück entsprach so gar nicht unseren Ansprüchen (gemessen an dem der letzten Tage). Es gab immerhin eingetrocknete
aufgeschnittene Panini vom Vortag (derselbe Brotkorb wie beim Abendessen, wahrscheinlich hat er den gleich stehengelassen). Zumindest
gab es Joghurts und Müsli (allerdings ohne Schälchen oder Milch, also schütteten wir das Müsli eben direkt in die Joghurtbecher. Da
Susanne und ich beim Betreten des Speisesaals gesehen haben, dass vor dem Eingang eine riesen Tüte mit frischen Panini stand, hofften
wir doch noch auf frische Semmeln. Doch wir wurden bitter enttäuscht, so dass wir an diesem morgen das erste Mal nicht besonders satt

© by Karin Rieder, 2000                                                           www.transalps.de Seite 18



das Hotel verlassen haben. Das Beste war, dass der Hoteltyp auch noch
Theo und Susanne abzocken wollte, indem er für das Telefongespräch von
gestern tatsächlich 6.000 Lire haben wollte. Aber sie haben gleich Veto
eingelegt und einigten sich letztendlich auch 1.500 Lire. Ich holte
währenddessen mal wieder die Räder aus der Gartenlaube und bereitete
mich auf die letzte Etappe vor. Nach einem obligatorischen Abschiedsfoto
(diesmal mit kompletten Team, da ein sehr interessierter italienischer
Hotelgast in der Nähe war und wir ihm prompt die Kamera in die Hand
drückten.)

Aber dann ging es wirklich los - die letzte Etappe über den Tremalzo! Durch das Windschattenfahren auf Asphalt kamen wir die 8 km
nach Storo wirklich schnell voran. Kurz vor dem Anstieg bis zur Abzweigung Tremalzo grüßten uns die Radfahrergruppe von gestern aus
einem gemütlichen Cafe, die hatten wahrscheinlich ein reichhaltigeres Frühstück als wir heute).

Die folgenden 10 km Straßenauffahrt vergingen schnell und recht mühelos, bei den
weiteren 12 km bis zum Tremalzo waren die Männer sehr schnell außer Sichtweite.
Ich erwartete sie eigentlich spätestens so 1 Stunde später, um eine kleine Essens-
pause einzulegen, aber dem war nicht so. Also kurvte ich Kurve für Kurve vor mich
hin (leider waren die Kehren nicht numeriert) und kämpfte mit meiner rechten 1-
Tages-Kontaktlinse, die nicht richtig saß. Irgendwann klingelte das Handy,
wahrscheinlich die Susanne, um uns mitzuteilen ob das mit dem Transfer klappt
oder nicht, doch leider war der Empfang zu schwach. Kurz vor dem Ziel wartete

Theo auf mich - Gott sei dank - denn
kurze Zeit später musste ich meine Linse
ganz rausnehmen und neu einsetzen. Mann, war ich froh als ich endlich an dieser Refugio
angekommen bin, so langsam wussten meine Beine was sie in dieser Woche geleistet haben
und wollten nicht mehr so richtig.

Um draußen zu sitzen war es mir zu kalt, so aßen
wir in der eher ungemütlichen Refugio Suppe bzw.
Spagetti oder Apfelstrudel und versuchten verzweifelt
Empfang zu bekommen, da wir nicht wußten, ob
Susanne nun den Transfer bekommen hat oder nicht.
Der Wirt zeigte Theo und Heinz eine Stelle auf dem
Parkplatz, an der es dann wiklich Empfang gab und

Heinz erfuhr von Susanne, daß sie nicht kommen könne. In dieser Refugio waren eine Menge
Biker, die sich teilweise mit dem Auto hochfuhren ließen, aber auch mit dem Rad hochkamen.
Am meisten beeindruckt haben mich 2 Österreicher, die mit stinknormalen Tourenrädern und
fetten Packtaschen mit Zelt und allem drum und dran, so ziemlich die selbe Tour gefahren sind
wie wir, allerdings größtenteils Straße.

Also machten wir uns dann auf den Weg, vorbei
an den Durchfahrt-Verboten Schildern nochmal ein
paar Höhenmeter hinauf, bevor es durch einen
Tunnel ging und die berühmte Tremalzo-
Schotterabfahrt vor uns lag. Ich stellte mir diese
erheblich schottriger und schwieriger vor, aber es
hat richtig Spaß gemacht, vor allem der schöne
Ausblick auf die sattgrüne Natur immer mit der
Erwartung endlich den Lago zu erblicken. Aber
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der erste See, den man sehen konnte war der Ledro-See. Da es sehr diesig war,
konnten wir den Gardasee sehr schwer erkennen, aber es war trotzdem genial. Wir
riefen Susanne an und vereinbarten als Treffpunkt das Café in Pregasina, in dem
ich letztes Jahr die erste Latte Macchiato meines Lebens trank. Sie teilte uns mit,

daß wir über die Tonale-
straße bis nach Riva abfah-
ren könnten. Wie gesagt so
getan, nach einer aben-
teuerlichen Abfahrt über
sehr schmale und teilweise
sehr steile Wege kamen wir
nach Pregasina. Heinz legte
zwischenzeitlich eine
wahre Zirkusnummer ein,

nachdem das Rad hinten hochging und er über den Lenker grätschte und galant
mit großen schnellen Schritten den steilen Weg hinunterlief, ohne zu stürzen!

Gerade als wir in Pregasina um die Ecke bogen, stand Susanne an der Straße, und
so konnten wir als komplettes Team, zunächst mal die wohl beste Latte Macchiato
mit dem besten Apfelkuchen genießen, und anschließend die letze Etappe in Arco
beenden.

Susanne hatte unser Appartment schon mit unserem Gepäck ausgestattet und wir machten sofort das, auf was wir uns bereits Monate
schon gefreut hatten: in den Garten setzten und getrocknete Tomaten, Oliven und Weißbrot essen sowie Bier und Wein zu trinken. War
das genial! Wir haben es geschafft!

Am Abend verabredeten wir uns mit Kathi, Jens und Wolfgang zum Abendessen, die bereits die ganze Woche in Arco verbrachten und am
nächsten Tag wieder heimfuhren.
Wir traten im Team in unseren neuen Team-T-Shirts an und verputzten leckere Pizzas und Pastas und verbrachten einen schönen relax-
ten Abend.
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Tag 7-10: Donnerstag - MontagTag 7-10: Donnerstag - Montag

Arco

Die nächsten Tage verbrachten wir alle ziemlich ähnlich: nach einem ausgiebigen
Frühstück in unserem super Appartment packten wir unsere Beachtaschen und
fuhren mit dem Bike nach Torbole an den Strand. Nur Heinz war noch richtig
sportlich aktiv, denn er meisterte täglich mindestens einen Klettersteig. Wenn wir
nicht gerade am Strand lagen und nichts taten, saßen wir in einem Café und
tranken Latte Macchiato oder wir bummelten durch Sportgeschäfte. Bis auf einem
Abend, an dem wir selbst kochten (superleckere Nudeln á la Stephanus und á la
Susanne), gingen wir in verschiedene Pizzerias und schlugen und die
Kohlenhydrate in die Bäuche.

Eines Abends lasen wir, daß am Samstag in Torbole am Strand ein Feuerwerk
abgeschossen werden würde. Wir freuten uns und taten so, als ob das uns zu Ehren
veranstaltet werden würde, und so statteten wir uns mit Lichtern an den Rädern
aus, fuhren nach dem Essen Richtung Riva und strampelten in der Dunkelheit den
Monte Brione hinauf um das Spektakel von einem hoch gelegenen Aussichtspunkt
verfolgen zu können. Wir wunderten uns, daß nicht andere die selbe Idee hatten.
Von oben konnten wir die Strandstraße mit 1000enden von stehenden Autos
sehen. Das Feuerwerk wurde vom Wasser aus abgeschossen und war sehr beein-
druckend, es wurden sogar bestimmte Formen in den Himmel geschossen, wie z.B.
Schmetterlinge und Herzen. Wirklich schön, und das ganze nur uns zu Ehren, nicht
schlecht, oder?
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E. Das Material
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Heinz: Cycle CraftTheo: Cannondale

Karin: Kästle Absolut 5000Stephanus: Steppenwolf Timber

Susanne: Steppenwolf Tycoon CT

Auch die Bikes haben sich die Erholung am
Strand verdient



F. Zum Schluß

Adressen Unterkünfte:Adressen Unterkünfte:

Adressen für weitere Infos und Tourberichte:Adressen für weitere Infos und Tourberichte:
Ein großer Dank geht an Carsten Schymik, an dessen Tourbeschreibung wir uns im Großen und Ganzen orientiert haben.
http://transalp.notrix.de

© by Karin Rieder, 2000                                                           www.transalps.de Seite 23

alternativ:
Hotel MadatschHotel Madatsch
I-39020 Trafoi im Ortlergebiet
Südtirol
Tel.: 0473 611767
Fax: 0473 611540
www.hotelmadatsch.it

gutes Restaurant nach Madonna di Campiglio:
Ristorante All’ Antica SegheriaRistorante All’ Antica Segheria
Via Campiglio, 2
38080 Carisolo (TN) Val Rendena
Tel.: 0465 501498

Hotel Bella VistaHotel Bella Vista
Stilfserjochstraße 17 Via Passo Stelvio
I-39020 Trafoi / Südtirol
Tel.: 0039 0473 611716
Fax: 0039 0473 612250
www.gustav-thoeni.com

Hotel San MatteoHotel San Matteo
Via S. Caterina, 15
Valfurva

Hotel Aurora ***Hotel Aurora ***
Localitá Casina dei Pomi, 139
38082 Cimego - TN
Tel.: 0465 621064
Fax: 0465 621771
www.hotelaurora.tn.it

Bis zum nächsten Jahr .... Eure Karin

Guesthouse ArcoGuesthouse Arco
Via Fabbri
I - 38062 Arco (TR)
Für Reservierung in Italien:
Tel.: 0039 0464 514111
Fax 0039 0464 519544
Für Reservierung in Deutschland:
Tel.: 0049 8178 - 95243
Fax 0049 8178 - 95245
www.guesthouse-arco.com

Hotel Alpino ***Hotel Alpino ***
Via delle Acque Acidule, 32
38020 Peio Terme - Val di Sole - Trentino
Tel.: 0463 753212
Fax: 0463 753353

Hotel Val d’ UinaHotel Val d’ Uina
7554 Crusch (Sur En)


