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GNOSSE DOLOMITEN-RUNDE

ü,. bo.halpines Gelände,

1 u:trl:L ffiwmmWw
schlemp aleau,h dBrFo ge mifte schwererTci mit
Schiebeslückenl Sesse S.hwa qe{rSao m,schwtrtr
0owßhl aufTml lJ (r i jppelweqlschw*e,Downhi l
nrSchiebestücken,be Nässs komp ens.h eben)
Gäsrha!sSchönb ckkdPisreTl  Vdseqqlr203m,
a!lTüi 6u) ntRSll02Sm,aulPse 6,Vtrkehßähr,

srnEgen, alpine Erlahrun! und
Üd|!.r6 {6nnen erlorderlich.

11493 m,ab der Cantoniore €!iBahnweql Va Granda
1a!1$eirtrPiste203,Pßre20r $ndchsteirtrl) Paso
Son Forca i2l3l m, B ksrcde,Übem3chruiqsmöslichksit
in dernähen Fif So0Forca) P6ssdd TrcCrcci{1309m,
aulsni'dgsseh,steiem FahMeq dr.h Skiqeb e1l
lv l isur nosee(1756m, a!rdüSS43,zah re.he
Ubern.chrunqrmöqr chkeiten, APT Con f r,
Te 0436/2711I Flt AIGEIo B0SIAIMoNTEPIA A
12225m, aultuhtueq 122, p.ival, Tel 0435/39034 Ipp:
besn i e iemdtrHote sam M smnasee Lib*nachlenl.
HinweisDaslravenanze{€ eqrimNaru,p Ampe
ranerDo omren Bken nd0dartF!ßweqeneisent ch
ve,boien n dennilhon lvlorqennunden s nd noch ko ne
Wrndvtr!ntemegs,d0nr q btes teine P,ob eme Fahr
b.hnisch n chtsaneic$e Bikers0 tend esen 10 K one
ter anqenS.hr rd mTolr ie-Sh.k nFdentuleüml0h
,en!ndeheKal ieeause i  Codna machen AN.h
eßend a! ldtrB k*düte entaiq am Bo& Bach $dßr

ma r  be derS.h osrr  ie Huben!s ar ld ie 0r s inaio!L

t oflTE PlaNA12225mr Abe.W3 dweg iähe der
Fmi o b!sä 11330m .!f der Hüre r!'ähfr b{sabt
Do 0meimd!.raße alr$rad:3 I  Aüdn-hüne
12320'n,  ä! tder Do on rennaunrße 1rüheArnahd
mßan Ei ikeh,nchrempk.etrwe l  Rr L3!aredo
12344m, äotM iäro ne l0 l ,  b üF,rhi ! . rspd,
PdnN6re 12ir54m afM lnonel0lr  abztr  Femel
nihe der0re -Z nnen Hüte123?5m,:uf  l  k(re!101,
ab h erfr0di !hrverbot)  BesnnPnet02 trRrtrr
1lr00n, a!fWeq r02,60 min S.h ebe4 Ende B ke!nbcr

Hähenf len0 1r406h :urPste r02l  Dütrensee
Sch!derb! .h mGemä,rad SS5l1l530 m, a! i  Bi le
mrrel  forc.d L*0sa 12020n,af fstD erP$esdfch
dasVo Gorei  RJ Ra Sr a 11663n, autM tbtues 3)
SENNESHUTIEI2r22 m,a!fl i tärp $e 5, ehAbs.hifr
seir s1e !nd $e i s, prvat,Ie.0474/501094

&m {.* '3unde aus dem GrödnerTal
rru r ia'*r A m und über den Schlen
!m.c-:ien um die Mamolada üher
i\!rrm 

-id PralonOia zün Falzareqo
rr{ ! .  r :  *n schlundder lo laneum
rtru n r* ir Crisrallo, um daslantasiische
id#r n l.€ Zinnen aul dieSennesalp,zwi-
)uiw :ar:rrorerutrdceisslercruppezun
rh",rr€ --eNegs aul qeschichtslrächiigen
:b*iF 

'!* 
am Abgrund derschrofien lGlk-

rrnF !t t€ ren Schotersir.ßenüherdie
{rm? c n t herlichen Brot2eithütien, aul
eina U nanrails miiiollen Panoramen.

ürtrkne. ,: d zur ersien Ubeßicht und zur
qrp= r!_ers ch die Aurokane "Alpen" imarnlfrr' fl 0@ eon Feytag & Berndl.

-iir 
.. -:{.enp anung benötigtmn die

hmdrinen Blaf ier54-Bozen,
5 :r-'" d Ampezzo und 56-Brixen,

/n!E|SEl

l r r  w r@.rhnüberdsnBrennerbiszurAus-
1ff l:-rg we ler aulderS242 d zum Beginn
G i@- _a s und links hinaulmch taien.

-t=E 
zEfT:

E ß s : .  Ende Jul i  undAnlanOSeptenher
rlx.54 0klobei Während der Hauprurlaubs-
ü . 4.96r nicht emplehlenswert.

lOGlSTlKr
Voüahlll.lien 00 39, die Null der onsvorwohl

-|1€Ei. l2l50Hbhenmolor
m :r i:i@Erer io 6 Etappen.

= tJlKT: Schlern, 2575 Meier

SftFr alle I'qhliqhts der bleichen UM DEN ROSENGARTEN
47 km.2000 Hm r'.llx)o Hm \
Kompass-K3lt€, ElanBl und 56

DUBCHS TRAVENANZESTAT
/ 54 km.t950 Hm,.1900 Hh \

IIEFs 11023m) qffrilfte 11663n, arlderleßer
Täls i .ßel  Is.hei i {hüre11775m,är ldnRosenqäden
nraße) KasPasst lT45 m,n'  e lz lautdcr Großen
D0omitei$räße) Moeia 1r?00m, afB kcp $e r9
A! s üBric[e beiSüasa 1]205 n, auf B kffoüe Ljbn
Pä !a) Meda/Pozad fa$a i l3 l9m, P ee a!1dtr
i ler  Setre desAvis o) Va d SanNicol0ls! fT.nreße,

äb derC ampi€ A m P $e, am Ende se !nd $e i s)
Pasod S N co ol?340 m, a!1Weq603,40 mh S.h eben)

Br S N.o o 12333n,Übffnachr0ngsmbql.hlet  re
0462ir63269) RrEC0NIS| l20l6m,schwererD0wnhi

'n 
ls.hiebe$ücken 3ufM rrärues 603, Te .04 6216011011

C0NTSlNliÜnE12016 nl Cmre 1r463h,€!Jre ssehr
*e hrP ste 602, zu err  ss64r l  Rn LlpoBänro1alJ
P$e6551 naheA b Püdo 12160m,aüfderSS43
R P.ssoPordiol  8 i f  3e1ved{e12333 i ,0! lPned!rch
Skqebet)  3r  f tedaroaküFahme!6011 Rl Vie de
Pänla!1Ti ,  60r/3 ndeües] PDftaVes.ovot24r3m,
. ! tdemBndewes amEnde$. i  sNhebeeLjc l l
CdlVescovol23l9m,aulPnenJärMeql Cmdevoe
B, i ,crebe Crcpa:11390n, aufB ker0üe ib*die Moit
At dorße !)  Passo lnc sa 11950m,6u13 knduh 221
Rl. Pß ois a12130 m, aufBlkeroulo24, sehreeil,
ubeinr.ht!nssmüs .hket,Te.047tra36072)
E sefofenä m{174s m, a!rtuhNes:rm Sc 0re W6 d,
in der K6ne n.hte nqeze chnel,welterber0ab durch den
srdresw.d) tuzareqo Passraßekuf MtrrpnerS)

3lf. VA|.PAnoU 12r63m, über den Soldalsntr edhof

o
T NATURPARK PUEZ GEISTER
I  I  76km.2OOOHm r ' .3050 Hm \

Kompass Kane, Blat 56 und 56

UBER DEiI SCHTERN
47 km.2000 Hm,.2050l lm \

SENtlESHUTI!l2l22m) Pederull540m,o!f[,1i 1*phre
l l  Sl .Mgl l l r93m,a!fTästreße) Zwschrfw6ser
11050m) G0derb6.h.Brü.renaheSt [ r taf t  n i t030n,
allderSS 244 R Coruaß) Canp lll393 m,ouldor
TarstreßedrchdosCämpllb) Perkeiesen
Kre!zkoreli0ch 12340 m, aul 3 kerdüie 35, tune Sch eba
rücke) sch üt€rhüne l22s7n car,Ter 047?€40t32)
Glars.ha m(1902 m, 0ul Pine33)-Gs.hi6qeihardlwese
12010 m,aulWeg35,20 mh Sdh eben) Sroqeessotlel
i2ll9 m,aulW6q35, S.h ebestr.le) iahsFirzer
schai.e kur3 korout635)-Sahnef S.hwa se
naschÖlzhüflo(2l70n,CAl,Tel 0471/r9n36,a!1
Bi[erolle35l H6il]gK.6u-(apelle12r39n)
T$h6fie nsars laulBiksou$35,schiebeslict.)
Bäfr ieler Schwa qo 11310 m, auf Bll(eroute 35)
l!.rEi lll02 m,.!t Fbhm€q dmöh dei Tufiwald).

aA.rElil102o,Ve*ahßanl,Tel 04rl/6556331 Tankz
il132o) Te,nLihe Poitves(aulSikorculo) Griidrei
Sach Bnlcke1lr l0m, aufderSS24?) P6sua Sossr
Alo l1375m,aul3 keiolrgdm.hd o PurerSchtuchlüb3.
Boc od0i,lonr)-Frs.h(r375 ml iähe Gi0go Joch küf
Tml Sl M.hlknedhijdch(2163m,aulPisle7) Isßer
Alp Hij1tu 12,140 m, bew, Te .04rl/72 79 53, aul P ste 4,
an Endo sshrrroi ).-Schlenhausl24g) m, CAl,
Tsl 0471/612024, oulTmil3,30m nSchiebedauid6

VÄLPAR0IAHUm12l63n) Passo diVa paro a (2192 ml
-Passotulzareqol2l05m) AbzwCos0ndeRoza
{l300m,aulde.SS 433i. Coninal Forc6ll6 Col de Bos
i233i n, a!l Miiräa ste 40l,am Endsv6d6 en,20m n
Schiebeil TraveiaizoslalkülMilrdß€q401,s.hwier
qetsteiiioerTrcill Fanonai(l0l3m,bisElLandßa!l
Träi 401 dannPlste,schwe.sr0owrhil,Schisboiücke
je nach Könnei uid Verhätniss€n vo. 0n mahroder
Mniger la iq)  SchossuneHubon!s.nd€rSS51/Va
dlAmpeao{T365n, aufB keoure 10)-Kaps leS. Nidolo

UM DIE OREIZINNEN
4a km. r  aoo Hm r ' . l9oo Hm \

vls-a-vts DER MABM0tADA
56 km.21tOO Hm,.2250 Hm \ i
Komoass-Kane.Bhn55
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Zum Glüek warret nach lasliederAMahn {hier am (nütpelsleig) eine Hülte - und die Rie-

seryortion Nudeln. Gegon dunkleWolken hillt manchmälnfi€in Stoßgebel in der Xapelle.

Doch ich l ieß nicht  locker:  , ,Auf keiner " 'durchdaswinzigeKapel lenfensier
Alpenüberquerung wirst  Du äuf engs- nach draußen. lm gewit terschwülen
tem Raum mit  so v ie len Highl ights Nachmittagsdunst steht über der lieb-
bomb6rdiertwiehier.WenisKi lome l ichenSeiseralmderSchlern,bedroh'
ter ,  dafür Höhenmeter sat t  und knal l  l ich und abweisend. Kaum zu qlau
harte Trai ls."  -  Uberzeugt lWerner ben, dass wir  vor sechsTagen ganz
und seinen BruderFr iedhelm kenne oben auf dem r iesigen,2500 Meter
ich s€hon sei t  Jahren, einmal im Jahr hohen Plateauwaren. Und beiderAb-
ziehen wir  semeinsam los.  Diesmal fahrt  über den Knüppelsteig haben
häben sieAlois dabel .  Der ist  55 und wir  , ,Enrosadira" gesehen-dasfeuer-
f i t  wie ein Turnschuh rote Leuchten des Bosenga(ens, den

Die Fluchtvor dem Gewit ter  h inun- der Sage nach derZwergenkönig Lau-
ter nach Lajen beginnt:  Zusammen r in zu Stein verwandelte.

-DIE DOTOMITEN SIND DAS SCHONSTE ARGHITEKTONISCHE KUNST.
WERK DER WE[T". MEINTE tE COBBUSIER, DE8 MANN HAT RECHT!

as Gewitter spielt schon seit
Stunden Katz und Maus mit
uns. Mal fahren wir einen

kleinen Vorsprung heraus, dann
rol l t  es wieder heran. Die Jungs sind
langsam am Limit ,  Alois schnauft
schon wie eine Dampflok. Doch da
taucht plötzlich wie ein Geschenk
Gottes die Heilig-Kreuz-Kapelle am

höchsten Punkt der Schlussetappe
auf. Das Gotteshaus bietet uns erst
malSchutz und Zeit für eine kulze Ver
schnaufpause. Und jeder schickt ein

mit  LJl l i  und Rayk schwingen sich die
drei  als Erste in den Sattel .  Nur Daniel ,
der Fotograf. und sein bevorzugtes
Opfer Ingo probieren noch einige
Shots, bevor auch sie f l iehen.

Ein Highl ight hat in den letzten Ta
sen das andere sejast DerTraumtrai l
vom Nicolopass inmit ten eines r iesi
gen Amphitheaters aus Stein zur ein
s€men contrinhütte, d€nn auf l\,1es-

lch bleibe zurück,  genieße noch
für ein,  zwei N4inuten die St i l le
der Kapel le -  e ines der wenigen
l ,4ale,  dass ich €uf derTour al le in

mit mir und meinen Gedanken bin.

sers Schneide am Padonkamm
ontlang, links der zerklüftete Sel

lastock, rechts die gewaltige
Nordf lanke der N4armolada,

Die Dolomiten ein zu Stein eF
starrtes WußdeMerk, benannt

Könisin der Dolomiten.
Ob am Passo di  Valparo'

la,  am Spei i fort  Landro
nahe des Dürrensees
oder am Monte Piana im
Angesicht de r weltbeka n n

ten Drei  Zinnen, überäl l
nach dem französischen Geoloqen sind wir  auf stumme Zeu-
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DerTrail an Bären!och vorbei

rüm Scftleln isl eine Wuchl. Aber

einen krnen Slopp sollteman

schon einlesen. Denn die Aus-

sich! aul den Sosengartetr ge'

genüber isl phäno'nenrl {rcchts).

Dcn reißenden Bach im

Travenanzes-Tal haben alle gul

gem€isten. tind Alois keucht

läpfer den Bers hinau{

ffi W:I;Y;{| 4
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Sehlerntraverse, Bindelweg, Drei Zinnen, Fanes und und und ... Auf dieser Rur
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DasKöniqfeich lnur inswi l l

erobenwerden zurlllolnuss

das B ike Sescftrlted wcden.

Aher nur 'r!efsich die $lranrmen

0olomilenlm ils hinaul quält. ward

nritsschs wunde(bäretr Tagen in

der M drchenwelt  der I  ie ichen

Berge belohnt Gleich am zweaten

Tag lühndie große 0olonriren'

f l  nde r lberdc,r  Pas$.San Nicolo

im Sciatten der lrramolada.

n Tourenbikeral leHighlights der Dolomi-






