
 
 

 
 
 
 
 

 
Alpencross light von Mittenwald nach Riva del Garda 

vom 19. – 27. Mai 2016 

 
Endlich ist es soweit – ich lebe meinen Traum von einer Alpenüberquerung mit dem 
Fahrrad!  
Der „Alpencross light“ bietet ambitionierten Freizeitradlern die Möglichkeit,  auf 
befestigten Wegen die Alpen von NORD nach SÜD zu überqueren. Das „light“ bezieht 
sich auf die Wegbeschaffenheit, jedoch nicht auf Strecke und Höhenmeter! 
Mit 340 km und 6300 Höhenmetern kam für die 3 Damen und 6 Männer ein respektables 
Ergebnis zustande. Hierzu gratuliere ich ganz herzlich und alle dürfen schon stolz sein auf 
das, was sie sich „erfahren“ haben. 
Die beiden Tage am Gardasee wurden für Kultur, Schönes, Ruhe aber auch für das Biken 
in dieser herrlichen Bikeregion genutzt. 
 
Als frischgebackener Alpencrosser oder auch „Wiederholungstäter“ ist bzw. wird man 
hungrig auf mehr. Dem soll auch künftig nichts im Wege stehen! 
 
Wege über die Alpen gibt es in Hülle und Fülle! 

 
Ablauf der Tour 
19. Mai 2016 Anreise mit DAV Bus nach Mittenwald. Bikecheck und Tourbesprechung. 
20. Mai 2016 Vom Startpunkt Mittenwald über das Inntal nach Innsbruck und weiter nach Igls 
21. Mai 2016 Von Igls auf der Alten Römerstrasse durch das Wipptal und den Brennerpass nach Sterzing 
22. Mai 2016  Von Sterzing über den Jaufenpass nach St. Leonhard im Passeiertal 
23. Mai 2016  Von St. Leonhard über den Gampenpass nach Dimaro ins Val di Sole 
24.Mai 2016  Von Dimaro über Madonna di Campiglio und über den Passo di Ballino nach Riva del Garda 
25. Mai 2016  Besichtigung der Burg in Arco, anschl. Zeit zum shoppen 
26. Mai 2016 Biketour nach Pietramurata am Lago Cavedine 
27. Mai 2016  Rückfahrt nach Mittenwald mit Bike-Shuttle 
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Gesamtleistung: 340 Kilometer und 6400 Höhenmeter 



Anreise 
Die Anreise zum Startpunkt, der Geigenbauerstadt Mittenwald 
erfolgte gemeinsam mit dem DAV-Bus, incl. Radanhänger. 
Lediglich Gitti aus dem Raum München reiste privat an. Das 
Wetter in Mittenwald war einfach nicht gut, es regnete! Mit 
einem Bikecheck stimmten sich die Teilnehmer auf das 
Bikeunternehmen ein. Nach dem Abendessen im Hotel 
Alpenrose wurden restliche Fragen bei der Toureinweisung 
besprochen. Nicht all zu spät gingen alle schlafen, um 
anderntags ausgeschlafen am Tourstart zu sein. 
 

 
Tag 1 - Vom Startpunkt Mittenwald über das Inntal nach Innsbruck und weiter nach Igls 
In der Nacht hörte es zum regnen auf und so war es zum Tourstart zumindest von oben her trocken, jedoch 
mit 8 Grad auch etwas frisch. Über den „Riedboden“ (gehört nicht dem Guide) ging es entlang der Isar, in 
das österreichische Scharnitz. Angenehme Wald- und Flurwege brachten die Gruppe nach Seefeld. Vorbei 
ging es an den beiden Karstseen „Wildmoossee“ und „Lottensee“, bei denen leider kein Tropfen Wasser zu 
sehen war. Auf der breiten Asphaltstrasse ging es hinab nach Telfs im Inntal, wo wir uns die Mittagspause 
verdient hatten. Die Sonne wärmte unser Gesicht und die Laune der Teilnehmer war bestens. Auf dem 
Innradweg ging es in die Hauptstadt Tirols, Innsbruck. Diese Stadt begeistere und lud ein für einen Besuch 
zu anderer Zeit. Die letzten Kilometer der 1. Etappe waren sehr fordernd, ging es doch ca. 500 hm bergauf 
nach Igls. Das Personal des Hotels Römerhof empfing uns sehr herzlich. Eingerahmt von Olympia-Bobbahn 
und Golfclub hatten wir einen wunderschönen Blick zu den Gipfeln des Karwendelgebirges. Der 
Wellnessbereich wurde genutzt und so ging man erholt und entspannt zum Abendessen. Am ersten Tag 
waren es 75 km und 1100 hm. 

 
 
Tag 2 - Von Igls auf der Alten Römerstrasse durch das Wipptal und den Brennerpass nach Sterzing  
Das Wetter wurde stabil und so bestand Hoffnung auf gutes Bikewetter am zweiten Tag. Auf der Alten 
Römerstrasse arbeitete sich die Gruppe in das Wipptal hinein mit dem höchsten Punkt der Tagesetappe, 
dem Brennerpass (1370m NN). Immer wieder herrliche Ausblicke auf die Brücken und Windungen der 
Brennerautobahn. In Matrei schwärmten alle von der schönen Gegend und ließen sich den Cappuccino in 
der Bäckerei gut schmecken. Ab Gries ging es leider „nur“ auf der alten Brennerstrasse hinauf zum Pass. 
Autos und Motorräder waren ständige Begleiter. Die angenehme Auffahrt zum „Brenner“ wurde sichtlich 
genossen, bevor es auf dem abwärts führenden Eisacktal-Radweg, teilweise auf einer alten Bahntrasse in 
die alte Fuggerstadt Sterzing ging. Der Weg mündete kurz vorher ins Pflerschtal mit Blick auf die Stubaier 
Alpen. Die lieblichen Häuser in Sterzing, die netten Geschäfte und Cafe´s, wie auch das Wetter luden zum 
Verweilen ein. Die Eisbecher sahen verführerisch aus und schmeckten köstlich. Vor dem leckeren 
Abendessen erholten sich die meisten im Sauna- und Wellnessbereich! Tagesleistung (55 km und 650 hm) 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
Tag 3 - Von Sterzing über den Jaufenpass nach St. Leonhard im Passeiertal  

Die Herausforderung „Jaufenpass“ wurde im Briefing am morgen 
genau benannt und auch die Fahrtatktik besprochen. Die Männer 
„mit der besser ausgestatteten Kraft“ arbeiteten sich in etwas 
kürzerer Zeit hinauf zur Passhöhe des „Jaufen“ auf 2094m NN. Bei 
der kürzesten Tagesetappe waren es jedoch am Ende auch 1250 hm, 
die in geduldiger Weise „erstiegen“ wurden. „Sein“ Tempo zu finden 
– das ist die Kunst. Gerhard begleitete die drei Ladies zur Passhöhe. 
Mit großer Freude und Stolz gab es das obligatorische Foto auf der 
Passhöhe. Die anschließende Pause mit Gulaschsuppe, Kuchen, 
Kaffee und Weizen (alkoholfrei natürlich) tat gut. Schließlich galt es, 

sich zu stärken für die 14 km lange Abfahrt. Ein Genuss, sich Meter für Meter ins Tal vor zu arbeiten. Wir 
genossen auf der Terrasse des Hotel Klotz die stechende Nachmittagssonne, die Smartphones wurden nach 
WLAN-Netzen durchstöbert und in der Sauna bzw. im Schwimmbad konnte man gut regenerieren. 
Tagesleistung (40 km und 1250 hm) 
 

 

 
 

 
 



Tag 4 – Von St. Leonhard über den Gampenpass nach Dimaro ins Val di Sole 
Vierter Tag – Regentag! So könnte man diesen Tag im 
Nachhinein bezeichnen. Bereits am Morgen wurden wir vom 
prasselnden Regen geweckt. Und es sollte noch schlimmer 
kommen. So nutzten wir einen Bikeshuttle nach Lana. Leider 
konnten wir dadurch die schönen Radwege im Passeiertal nicht 
nutzen. Dafür wurden wir in Lana von Gerhard´s Bikefreund 
Bernd Müller überrascht. Mit Hofer Rindfleischwurst, Vinschgerl 
und einem freundlichen Lächeln brachte er die Teilnehmer zum 
Staunen. Mich freut es, dass diese Überraschung voll gelungen 
ist. Danke an dieser Stelle an Bernd! Helmut, Jürgen, Fabian und 
Gerhard fuhren den Gampenpass hoch (18 km und 1200 hm). 

Doch 3 km vor der Passhöhe endete die kurze Regenpause und wir waren froh, bei „Unserer lieben Frau im 
Walde“ ein Wirtshaus gefunden zu haben. Nach der Pause empfingen wir den „Rest“ der Gruppe, die sich 
die Regenauffahrt ersparte. Wieder vereint, ging es auf Nebenstraßen und Forstwegen hinab in´s Val di 
Sole. Diese Abfahrt musste einige Male unterbrochen werden, weil der Regen zu stark war, es richtig kalt 
wurde und es nicht mehr um die Schönheiten der Region ging, sondern nur noch: so schnell als möglich 
nach Dimaro ins Hotel. Unsere tapferen Damen wurden von einem freundlichen Busfahrer nach Male 
gebracht. Von dort konnten sie die Landschaft im Trockenen genießen. Die Bahn macht´s möglich. So 
konnten sie schon einmal im Hotel Dolomiti in Dimaro die Besitzerin auf die „nassen“ Männer vorbereiten. 
Mit Bike&Bahn, so könnte man die letzten Kilometer der Männer bezeichnen, erreichten auch sie die 
Unterkunft, wo die heiße Dusche absolute Pflicht war. Auch die Bekleidung wurde bis zum nächsten 
Morgen einigermaßen trocken. Die Tagesleistung am vierten Tag (40 km und 1250 hm) 

 

 
 

 
 

Tag 5 – Von Dimaro über Madonna di Campiglio und über den Passo di Ballino nach Riva del Garda 
Der erste Blick aus dem Fenster versetzte nicht nur mich ins Staunen. Die Spitzen der Brentagipfel waren 

weiß überzuckert. Der Regen vom Vortag brachte Schnee bis auf 
1300 m NN. Nach kurzer Tourbesprechung und Startfoto ging es 
auf Asphalt 18 km mit angenehmer Steigung 900 hm bergauf. 
Immer wieder faszinierende Blicke zu den bizarren Felswänden 
der Brenta-Gebirgsgruppe. Höchster Punkt, bevor es hinab in 
den bekannten Wintersportort Madonna di Campiglio ging, war 
der Passo „Campo Carlo Magno“ auf 1702 m NN, der das Val di 
Sole mit dem Val Rendena verbindet. Cappu-Pause in Madonna 
mit kleinen Kuchenteilen. Das Staunen Aller war echt riesig. Die 
angenehmen Temperaturen, die scharfen Konturen und 
natürlich die beeindrucke Bergregion wirkten sich auf die gute 

Stimmung der Teilnehmer aus, auch wenn noch etliche Kilometer bis zum Tourziel zu bewältigen waren. 40 
km hinab nach „Tione di  Trento“ auf einem neu angelegten Radweg ließen km für km vergehen. Doch für 
alle war eine Pause mit „Speicher füllen“ notwendig, um die letzten Kilometer noch gut zu schaffen. Alles 
Verfügbare wie Riegel, Obst, Gummibärchen etc. wurde aufgeteilt. Die Belohnung kam! In Stenico, in einer 
kleinen Bar, gab es Panini mit Käse überbacken, kalte Cola und Cappuccino. Alle waren selig! Letzte 
Herausforderung: 300 Höhenmeter zum „Passo Ballino“ auf 763 m NN. Von nun an ging´s bergab! 



Juhuuuuuuu!!! 30 km und 700 hm bergab, man kann es kaum glauben, aber so war es. Am Lago „Di Tenno“ 
vorbei, sahen wir erstmals den Lago! Glücklich aber auch gefordert angekommen in Riva! Freude – Glück 
überall. Mit 2 Flaschen Sekt, die Gerhard im Rucksack unbemerkt mitgenommen hat, stieß man auf den 
geschafften und gelungenen Alpencross an. Die letzten 5 km nach Torbole ins Hotel „Club Hotel e 
Residence La Vela“ waren kein Problem. Nach Abendessen und Absacker, sackten auch die Männer und 
Frauen der Alpencross-Gruppe zufrieden ins Bett. Tagesleistung (100 km und 1650 hm) Der Guide hat 
besonders gefordert und war am Ende besonders stolz auf seine Gruppe! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tag 6/7  
Die beiden „Ruhetage“ wurden unterschiedlich genutzt. Am ersten der beiden „Freitage“ hielt sich die Lust 
auf Biken in Grenzen. Deshalb stand ein lockerer Tagesausflug an. Mit dem Bus nach Arco, dort 
Besichtigung der alten Burganlage, welche dem Adelsgeschlecht der Grafen von Arco gehörte. 
Tourteilnehmer Fabian (Geschichtsstudium) nahm die Teilnehmer ein Stückchen in die Geschichte und 
Vergangenheit mit. Eisbecher in Arco und Shopping in Riva/Torbole rundeten diesen Tag, bevor es abends 
in ein italienisches Restaurant, direkt am Seeufer in Torbole ging. Beim Essen gab es von Gerhard 
Vorschläge für Unternehmungen am anderen Tag. Große Zustimmung gab es für eine Biketour nach 
Pietramurata, nahe dem Lago Cavedine. In der Mittagspause gab es Gaumenfreuden mit Schinken und Käse 
aus der Region, aber auch mit Weißbier aus Oberfranken (Maisel – Bayreuth). Gemütlich ging es zurück 
nach Arco. Drei der Gruppe sprinteten noch auf der „Alten Ponalestrasse“ nach „Pregasina“ hoch! Der Blick 
auf den Gardasee ist einmalig. Rechtzeitig und frisch geduscht traf man sich wieder im Restaurant des 



Vorabends. Es wurde viel erzählt, viel gegessen und viel gelacht. Mancher Gedanke und manche Erinnerung 
wurde eingebracht. Ein schöner Abend nach einer erlebnisreichen Woche ging zu Ende. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Rückreise 
Mit dem Bikeshuttle ging es am anderen Tag, teilweise entlang unserer Bikeroute zurück nach Mittenwald, 
wo wir unsere Heimreise antraten.  
 
In diesen gemeinsamen Tagen lernten wir kennen, was es bedeutet, mit dem Mountainbike die Alpen zu 
überqueren, füreinander als Gruppe da zu sein und uns dabei auch noch zu erfreuen und zu erholen vom 
Alltag. Vielleicht war es ja nicht der letzte Alpencross! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Für das gezeigte Vertrauen bedankt sich bei Euch ganz herzlich 

 
 
Euer Tourguide Gerhard  
Fachübungsleiter MTB – DAV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

… die Alpencrosser  (v.l.n.r.)  
Margit, Peter, Fabian, Helmut, Jürgen, Günther, Gitti, 

Gerhard und Petra 
 

 
 
 
 
 

Danke ! 

! ! 


