Dolomitentanz, 12.-19.07.2017
André Zubler
Acht Etappen auf reizvollen Pfaden durch die Alpen abseits des Verkehrs waren gewünscht – also
mussten für Patrick Spiegel und mich wieder einmal die Bikes aktiv werden, nachdem die
Kondition vor allem auf dem Renner gebüffelt wurde. Angesagt war das Filetstück des ganzen
Alpenbogens: Die Dolomiten. Deren Ausbreitung ist nun auch wieder nicht so gross, dass man sie
mit dem Bike eine Woche lang im transalpinen Geist queren kann – man würde sich fast an Ort
und Stelle drehen – so waren denn in den ersten Tagen auch ein paar Proben, durchaus reizvolle,
zu überstehen, ehe sich unser Auge an der ersten dolomit'schen Felsformation entzücken durfte.
Kein Tag glich dem Anderen:
Tag 1: Der Voralpensprint
Ob wir die geplanten Kilo- und Höhenmeter dieser doch mehr als Halb-Etappe überhaupt
schaffen, wenn wir doch erst nach 12 losradeln können? Wie auch immer, die Deutsche Bahn
befand diese Challenge als zu wenig herausfordernd und der in Basel als stolzer Eurocity
gestartete Zug strauchelte als Diesel-Bummler im bayrischen Niemandsland. Start war also erst
nach 13 Uhr, in Füssen. Schon nach wenigen Minuten waren wir auf einem schmucken Singletrail
unterwegs, was uns noch besser gefiel als die berühmten Schlösser in der Gegend. Nach einem
Slalom um die sehr internationalen Touristenhorden erhaschten wir noch einen Blick auf
Neuschwanstein und verabschiedeten uns in die relative Einsamkeit. Von wegen Einrollen: Die
Anstiege (Pöllatquelle, Feldelmalm) waren gleich sehr steil, aber doch fahrbar und somit effizient.
So konnte uns, bereits in Österreich unterwegs, auch der Platzregen an der Zugspitze nicht von
unserem Vorhaben abhalten und wir trafen um 18.30 Uhr am Ziel in Leutasch ein.
Tag 2: Transfer im Nebel
Auch tags darauf hatten sich die Wolken des Vorabends nicht verzogen und der Blick auf die
Gipfel blieb uns den ganzen, immerhin trockenen, Tag mehr oder weniger verwehrt. Vielleicht war
es aber auch jener Tag, an welchem diese Tatsache am wenigsten ausmachte, zumindest war
nach dem Abstecher nach Seefeld der doch recht lange Transfer durch das Inntal, inklusive
Innsbruck, der mutmasslich am wenigsten attraktive Abschnitt der ganzen Woche. Teilweise
wurde dazu ein reizender Windschatten zur moralischen und physischen Unterstützung genutzt,
der folgende Aufstieg Richtung Geiseljoch weckte uns gleich zu Beginn durch seine Steilheit aus
unserer Roll-Lethargie. Die rund 10kg am Rücken zehrten doch etwas an der üblichen Steigrate,
dennoch erreichten wir zeitgerecht um 17 Uhr nach dieser langen Etappe das (vermutlich schöne,
der Nebel gab kaum mehr Preis als den Track auf dem GPS-Gerät) Tuxertal.
Tag 3: Der Regenbogen
Die etwas aufgelockerte
Bewölkung liess uns morgens
noch rasch einen Blick auf den
Tuxer Gletscher erhaschen,
ehe wir uns talabwärts
bewegten und ins Nachbartal
Richtung Pfitscher Joch
einfädelten. Leider hielten die
Wolken nicht ganz dicht, doch
mit dem Erreichen des Passes
wurde Italien seinem Ruf als
Sonnenland gerecht und bis
zum Ende der Tour fanden sich
keine
wesentlichen
meteorologischen, sondern nur
noch Schweiss-Tropfen auf
u n s e r e n Ve l o r a h m e n . A l s
gebrannte, oder besser:
verregnete, Kinder standen wir
vor dem Anstieg zum Pfunderer

Joch, dem Dach unserer Tour, etwas ratlos da angesichts der wieder dichter werdenden Wolken,
das Gewitterrisiko war gegeben. Sollen wir uns nun wirklich in die Einsamkeit zum Dach der Tour
begeben? Wir taten es, mit Umkehroption und einem Blick auf mögliche Rückzugsorte während
des Aufstiegs. Nach und nach ergaben sich die Höhenmeter, der grosse Bach konnte nicht ganz
von allen trocken gequert werden. Regen offenbar vor und hinter uns: Nur so lässt sich das
fantastische Erlebnis auf dem Schneefeld auf der Passhöhe mit dem perfekt in die Landschaft
platzierten Regenbogen erklären, der uns für doch einige Momente innehalten liess, bevor es auf
den zu guten Teilen wirklich tollen Trail – selbst ich war wenig zu Fuss unterwegs – strikte
Richtung Süden weiterging. Mit wohl etwas Glück erhielten wir in Pfunders noch eines der
wenigen Zimmer im Tal, bis auf einige München-Venedig-Weitwanderer verirrt sich offenbar kaum
ein Tourist in dieses Tal, entsprechend ist die Infrastruktur.
Tag 4: Der Rücken
Obwohl das Ziel auf einem (Strassen-)Pass lag, war an diesem Tag im Prinzip kein einziger Pass
zu bewältigen, sondern wir bewegten uns auf einem langen, rund 2200m hohen Grasriesen
namens Lüsner Alm. Mit dem Anstieg verliessen wir bis ganz zum Ende unsere Tour die
Niederungen und befanden uns nie mehr auf einer Höhe von unter 1100m. Nach brutto 2 Stunden
waren wir endlich den Verkehr los, von da an waren wir gegenüber den bis dorthin motorisierten
Wanderern in den vertauschten Rollen und mussten uns – im starken Kontrast zum Vortag –
unseren Weg etwas frei pflügen, natürlich mit gegebenem Anstand und der nötigen Vorsicht. Das
Panorama war endlich fast unbeeinträchtigt von der Bewölkung, und ab genau diesem Tag lohnte
sich diese Tatsache ausdrücklich. So war von hier oben endlich das zu sehen, was man unter
Dolomiten gemeinhin versteht: Von der Verwitterung arg geschundene, aus grünen Alpwiesen
annähernd senkrecht aufragende Felsen in von bester Künstlerhand geschaffener Form. So
erblickten wir Vieles, was wir in den nächsten Tagen noch von Näherem erleben durften. Je weiter
wir uns vom Parkplatz entfernten, desto dünner war das Publikum gesät und wir konnten ohne
Einschränkung die wunderbaren Bike-Pfade erleben. Das Tagesziel Würzjoch war vor 16 Uhr
erreicht, so dass wir das dortige Felsmonument Peitlerkofel bis zum Sonnenuntergang noch unter
verschiedensten Beleuchtungen bewundern konnten. Möglicherweise ist er der schönste
„Dolomit".
Tag 5: Haben die einen Motor?
Der morgendliche Weg um den
Peitlerkofel war etwas zäh,
machte uns aber alsbald
definitiv wach. Es stand dann
der kleine Übergang nach
Sankt Vigil bevor, dessen
Abfahrt wir auf einem
bergbahnbedienten (für
Andere!) Flowtrail hinunter
flossen, eine schöne
Abwechslung. Ewig lang sanft
das Tal aufwärts stand uns nun
der Abstecher ins "richtige"
Italien bevor: Mit dem
Verlassen von Südtirol mit
seinen ladinisch sprechenden
Hochtälern (und natürlich
deutsch und italienisch, man
wächst hier dreisprachig auf)
waren für den Abend in Cortina
Italienischkenntnisse durchaus
brauchbar. Auf dem Weg dorthin musste der Wanderer-Pflug wieder montiert werden, das Gebiet
um das Limojoch ist sehr beliebt. Wen wundert es, bei dieser Landschaft: Keine typischen
Dolomiten zwar, aber eine sehr abwechslungsreiche, eher sanfte Bergwelt mit so vielen Facetten.
Weil an diesem Übergang so viele Wanderer unseren Weg säumten, fiel es nun besonders auf:
Insbesondere der Mann um die 50 schaut uns Bikern gerne unverblümt zwischen die Beine: Sind
denn dies nun Motorsportler oder quälen die sich ernsthaft aus eigener Kraft hier hoch? In der Tat
kamen wir uns auf manchen Abschnitten dieser Tour als Muskelbiker wie Exoten vor. Immerhin
begegneten uns abseits gewisser Spots keine E-Biker und fast ausnahmslos handelte es sich um

lokale Mietgefährte für die empfohlene kleine Runde. Zu unserem Erstaunen begegneten wir
allerdings die ganze Woche über auch kaum anderen Bikern, welche auf unsere Art unterwegs
waren.
Tag 6: Das Experiment
Flugs zog es uns zurück in die dreisprachigen Gefilde von Südtirol. Doch die gerade einmal 40
angesetzten Kilometer hatten es in sich, wie ich es zuvor bloss als möglich und nachher als
Tatsache vermerken musste. Sowohl das Kombinieren verschiedener Papier- und elektronischer
Karten mit dem Einlesen in Online-Berichte reichen manchmal nicht aus, um ein Bike-Abenteuer
gut vorhersagbar zu planen. Heute sah in der Realität Vieles etwas anders aus als die
optimistische Interpretation. So sahen wir uns einige Male dazu veranlasst, uns gegenseitig die
Velos zu reichen, nachdem der Erste zur Überwindung der problematischen Stelle der Sicherheit
zuliebe kurz alle Viere nutzte. Als uns am abschüssigen Fuss eines Dolomitengipfels, während
dem wir uns selbst vorsichtigst zu Fuss vorantasteten, gleich mehrere kleine, unbekümmerte
Kinder entgegennahmen, hatte dies eher beruhigende Wirkung... Nach Forcella Ambrizzola,
Forcella Giau (nicht Passo, den kreuzten wir aber auch) und Forcella Gallina nahmen wir noch als
einzigen aufwärts befahrenen Strassenpass den Valparola mit. Aufgrund der Erlebnisse hatten wir
genug mit offroad und testeten für einmal die Strassenlage unserer Bikes bei höheren Tempi. So
weit runter ging es aber gar nicht, der Ort Sankt Kassian liegt hoch und entpuppte sich als
schöner Geheimtipp.
Tag 7: Im Pulk
Ehrlich gesagt eher unerwartet spulten wir das
vorgesehene Programm bis anhin fast
punktgenau ab. Die beiden letzten Tage waren
v o n Vo r n h i n e i n m i t e i n e r g e w i s s e n
Pufferfunktion versehen, die nun aber gar nicht
beansprucht werden musste. So konnten wir
es nach intensiven 6 Tagen – die Zeit beim
Biken vergeht unglaublich schnell, wir gönnten
uns bis anhin nie eine richtige Mittagspause,
uns war auch das frühe Ankommen und das
somit mögliche intensive Inspizieren des
jeweiligen Etappenortes ein wichtiges Anliegen
– nun etwas geruhsamer angehen und uns
noch intensiver der vielen Eindrücke hingeben.
Mit Grödner- und Sellajoch waren
Rennveloklassiker angesagt, aber natürlich
fast asphaltfrei und fern der Strassen. Bis auf
den Mann mit der Sense am Grödnerjoch
konnte Patrick mit warmen Worten und
unserem defensiven Auftreten allfällige
Animositäten bei Begegnungen mit den vielen
Wanderern auf schmalen Pfaden im Keim
ersticken. Es hätte sein können, dass wir die
heute ein paar Mal erscheinenden runden
Schilder mit rot umrahmten Velo irrtümlich als
Veloroute interpretiert haben...? Nicht nur
h e u t e w u r d e n w i r i m m e r w i e d e r,
ausschliesslich von "richtigen", einsprachig italienischsprechenden Italienern im Übrigen, herzlich
angefeuert ("Che bravi!" Je nach aktuellem Gelände erwiderte ich bisweilen: "O forse stupidi!?").
Grödnerjoch anders hiess, die Passhöhe via Höhenweg zu erklimmen und als Schlaufe noch die
darüber liegende Bergstation zu erklimmen. Und siehe da, schon wieder ein Flowtrail. In weiser
Voraussicht unserer Passage vor 3 Tagen eröffnet. Auf ging's! Ein Kinderspiel im Vergleich zu
unseren sonstigen "Natur"-Trails. Nicht für die E-Bikerin, die im Rekordtempo hochfuhr und für die
Abfahrt flugs in der Bergstation der Gondelbahn verschwand. Zufälligerweise war das JedermannEtappenrennen "Bike Transalp" just am gleichen Tag wie wir vor Ort und es zeigte sich, dass
deren Etappenziel im Nachbardorf des Unseren lag. So ergab es sich, dass wir ab dem
Grödnerjoch bis auf das Sellajoch im vermutlich hinteren Mittelfeld mitmischten und dort mit
unseren Riesen-Rucksäcken mächtig Eindruck machten. Ohne uns aufzudrängen, profitierten wir
sogar von kurzzeitigen Strassensperrungen, als der Trail die Passstrasse kreuzte. Morgens beim

gemütlichen Rollen im Tal hatte uns ein viel zu früh installierter Streckenposten bereits als Spitze
des Rennens eingeschätzt... Die erfahrenen Planer dieses Rennens zeigten uns auch manchen
tollen Abschnitt auf, der uns sonst vermutlich verborgen geblieben wäre. Bereits früh waren wir
bereit für das lang ersehnte Baden im Freibad und das Besichtigen des schmucken Sankt Ulrich.
Tag 8: Ausrollen bei den Spatzen
Der Termin für die Bahnfahrt nach Hause nach 16 Uhr stand schon immer fest, Eile war fehl am
Platz und wir machten uns später als sonst auf, unserer Tour einen würdigen Abschluss zu geben.
Der Aufstieg zur Seiser Alm forderte zwar noch einmal, dieser letzte Effort lohnte sich aber, auch
am Abschlusstag war noch Neues zu sehen: Eine relativ ebene Landschaft über der Baumgrenze,
eingerahmt von besten Exemplaren von Dolomitengipfeln (Langkofel, Plattkofel, Schlern). Im hier
natürlich vorhandenen Touristentrubel gönnten wir uns endlich auch eine richtige Einkehr, kurz
bevor wir die Traumwelt der Dolomiten talwärts verliessen. Das Dessert sollte in der Hälfte der
Abfahrt, nach einem überraschenden fahrtechnischen Problem auf der Wiese ob des Ortes, im
gemütlichen Kastelruth eingenommen werden. Nachdem uns um diese Tageszeit niemand den
ins Auge gefassten Kaiserschmarren auftischen konnte, blieben wir halt beim gewohnten Glacé.
Auf den letzten Höhenmetern bergab kapitulierten langsam aber sicher die Bremsbeläge, auch
dies ein Zeichen dafür, hier und jetzt den idealen Tourschluss gefunden zu haben.
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