Was Google Maps verschweigt
von Valentina Butoescu
Am Samstag, dem ersten Tag unserer Ferien, befanden wir uns (Andreas
Rubez und ich) im Zug Richtung Bellinzona. Obwohl wir ziemlich früh
aufgestanden waren und ich mit einer Erkältung kämpfte, fühlten wir uns
voller Energie und vorbereitet für unsere Velowoche an der Grenze zwischen
Schweiz und Italien. Im Gepäck hatten wir einen flexiblen, mit Google Maps
verfassten, sieben Etappen zählenden Tourenplan. Nach einigen Stunden
Zugfahrt kamen wir also in Bellinzona an, wo ein unfreundlicher Wind unsere
ersten Pedalumdrehungen erschwerte. Ohne Routine mit Fahren in einer
Gruppe, entdeckte ich schnell wie man gerade bei solchen Verhältnissen im
Windschatten fahren sollte um Kräfte zu sparen. Bei einem kurzen Halt
stärkten wir uns mit einer Portion Pasta, sodass wird bereit waren den San
Bernardino Pass in Angriff zu nehmen. Aber das Wetter wurde allmählich
schlechter mit zunehmendem Wind und Regen und der Weg - obwohl nicht zu
Steil - schien endlos. Als wir den Gipfel endlich erreichten, waren wir schon
durchnässt und hatten kalt, alles andere als eine schöne Aussicht auf die
bevorstehende Abfahrt! In der Tat schien der Weg nochmals endlos, weil wir
einerseits wegen dem Wind noch in die Pedale treten und andererseits in den
Kurven bremsen mussten. Aber wie soll man das mit eingefrorenen Füßen
und Händen tun? Endlich im Tal angekommen, wuchs in meinem Kopf die
Idee, den Zug zurück nach Basel zu nehmen. Aber natürlich war ich nicht
alleine auf dieser Tour und die Idee starb (langsam!) mit der gefundenen
Unterkunft, der warmen Dusche und
einer Suppe.
Der nächste Tag fing optimistisch an und
als wir den Splügen- und später
nachmittags den Maloja Pass mit
Kraftreserven bewältigen konnten, waren
Wind und Regen vom Vortag schon
vergessen. Im Tal sah Silvaplana - das
geplante Ziel unserer Etappe - wie
ausgestorben aus und wir fanden keine
Unterkunft. St. Moritz war da freundlicher
mit uns, obwohl nicht unbedingt
günstiger, aber ja, man lebt nur einmal
und nach zwei Pässen und einem Tag im
Sattel hatten wir ein bisschen Luxus
verdient.
Die dritte Etappe führte uns von St.
Moritz, über den Bernina Pass und
danach durch kleine italienischen

Städtchen die sich in Rosa für den Giro gekleidet hatten, bis nach Edolo. Die
Begeisterung für den Giro erlebten wir auch den nächsten Tag in Ponte di
Legno: nach einem langen Warten konnten wir kurz die rasenden Rennfahrer
des Giro und ihren Tross von Autos und Bussen sehen. Die Etappe fing für
uns danach mit dem Aufstieg auf den Passo del Tonale an und endet mehrere
Stunden und Kilometer (und ein bisschen Regen) später in der Südtiroler
Stadt Cles. Die Unterkunft und das feine Essen waren nochmals die
Anstrengung wert und wir entdecken in unserem Gastgeber einen von seiner
Region, ihrer Geschichte und Gastronomie, begeisterten Mann.
Wir verliessen am nächsten Tag Cles mit dem Ziel Riva del Garda. Von der
Distanz erwarteten wir keine schwierige Etappe, aber der Tag war mit einigen
überraschungen gespickt, sowie die nächste Etappe von Riva bis Iseo, als wir
den Passo Maniva überquerten. Der Aufstieg war lang und manchmal
schwierig für unsere Tourenvelos und als wir endlich das Plateau erreichten,
fühlten wir uns als hätten wir auch eine Giro Etappe gefahren. Es war schon
17 Uhr als wir nach einer warmen Schokolade bzw. frischem Bier weiter
Richtung Iseo fuhren. Die italienische Landschaft spielte nochmals mit uns
und testete unsere Körper und Geister: der Weg stieg nochmals auf einen
kleinen Pass und von irgendwo kam ein unglaublicher Duft von Croissants,
wie eine Fata Morgana in der Wüste. Iseo begrüsste uns spät am Abend mit
Blumendüfte und wir freuten uns noch ein Hotel zu finden.
Am Freitag starteten wir zur letzten Etappe. Wir hatten vor, bis Mendrisio zu
Fahren, aber nach einigen Stunden auf überfüllten Wegen und mit nervigem
Verkehr entschieden wir unsere Tour in Bergamo zu beenden. In der
wunderschönen
Altstadt entdeckten wir
ein gut verstecktes
Restaurant, wo wir die
lokale Küche und Wein
genießen konnten.
Einige Stunden später
stiegen wir und die
Velos in Chiasso aus
dem Zug und fuhren
bis Mendrisio, wo wir
unsere Freunde für die
'Cantine Aperte' trafen.
Diese Chronik schließt
nun hier in Mendrisio, nach etlichen Kilometern auf und ab, bei Regen,
Schnee und Sonne und (beinahe) immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht.
Google Maps zeigt nicht die Höhenlagen, aber damit ist der
Überraschungseffekt für eine sportliche Velotour garantiert!

