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Transalp 2009 
-Ghostrider’s Höhenrausch- 

 
 
Wie heißt es im Fußball so schön – „nach dem Spiel ist vor dem Spiel“. Ganz nach diesem 
Motto trafen wir uns am 9. Januar bei Sabine und Bernd zu einem italienischen Abend, wo 
wir bei Pizza und Spaghetti die Bilder und das Video der letztjährigen Tour anschauten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Italienischer Abend bei Sabine und Bernd 
 
Nachdem ausgiebig in den alten Erinnerungen geschwellgt wurde, haben wir die Eckdaten der 
anstehenden Transalp `09 festgelegt: von statten gehen soll sie in der letzten Juli-Woche und 
die Strecke soll zumindest Hans und mich von Isarmünd der Isar entlang nach Mittenwald 
führen. Dies schwebte uns schon seit einiger Zeit im Kopf rum und nach der Hammertour im 
letzten Jahr erreichen wir somit die gewünschte Steigerung. Eigentlicher Start zur Transalp 
soll dann Mittenwald sein und über das Engadin soll es an den Gardasee gehen. 
Dazwischen liegt allerdings noch ein –aus Bikersicht- langer Winter und unzählige 
Trainingskilometer. Zum ersten richtigen Trainingslager begeben wir (Bernd, Rixinger Hans, 
Max und ich) uns zum Bikefestival an den Gardasee. Wir verbringen hier drei tolle Tage unter 
Gleichgesinnten und sammeln nebenbei an die 5.000hm. 

Unser Zuhause für drei Nächte           Bernd im Bikefestival 



Eindrücke der ersten Tour           Abendstimmung am Gardasee 
 
 
Max machte mit seinen Kumpels Toni und Vaith Andi noch eine dreitägige Bayerwaldtour 
und eine ebenso lange und gleichermaßen schöne Karwendeltour.  
 
Impressionen der Bayerwaldtour: 
 

Dem Gunthersteig folgend zum Falkenstein         Gruppenfoto am Falkenstein 
 

Grenzüberschreitung am Gr. Osser          Blick auf Lam 
 



Freundliche Unterkunft: Scharebenhütte         Gruppenfoto am Gipfel der Tour – Gr. Arber 
 

Ausblick auf den vorderen bayr. Wald          Gruppenfoto am Gr. Arbersee 
 
 
Impressionen der Karwendeltour: 
 

Mittagspause im Karwendelhaus           Aufstieg zur Falkenhütte 



Beeindruckende Kulisse vor den Laliderer Wänden     Trail hinab ins Laliderer Tal 
 

Rast beim Aufstieg zur Lamsenjochhütte          Die letzten Meter zur Lamsenjochhütte 
 

Aufbruch von der Lamsenjochhütte          Westl. Lamsenjochspitze 
 
Die restlichen Ausfahrten führten uns –wie auch bereits die vergangenen Jahre- des öfteren 
auf unseren Hausberg Brotjacklriegel und dem Geißkopf.  
Da im Frühjahr allesamt prima in Form gekommen sind, beschließen wir, dass die gesamte 
Gruppe (Bernd, Bruckmeier Hans, Rixinger Hans, Max und ich) von zu Hause aus losradeln, 
die Tour beginnt also am Donnerstag, 23.07.09. Eine Schrecksekunde davor gab es allerdings 
noch wegzustecken: mich stach am Sonntag vor Tourstart bei meiner wöchentlichen 
Sonntagsrunde eine Wespe im Oberschenkel und die Schwellung zwang mich zum 
Arztbesuch, der die Schwellung durch Infusionen allerdings rechtzeitig abklingen ließ. In der 
Gruppe brachte mir das natürlich vor der Tour bereits die ersten Sprüche wie „die Tour wird 
heuer durch den besseren Arzt entschieden“ ein. Naja ;-) wer den Schaden hat... J 
 
 



Erster Tag: 
Isarmünd – Landshut – München – Wolfratshausen 
Strecke: 195km, 650hm 
 
Wir treffen uns also am Donnerstag morgen um 7.30Uhr an der Pension Hopfinger in 
Forstern und frühstücken noch ein klein wenig.  
 

Nachdem wir noch kurz unsere vollgepackten 
Rucksäcke wogen –alle lagen so in der 
Gegend 9 bis 9,5kg- starteten wir um 
8.15Uhr zur heurigen Alpenüberquerung 
Isarmünd – Gardasee. 
 

Gemütliches Frühstück in der Pension Hopfinger 

Unsere startklaren Bikes  
 
 
 
 

Startschuß zum AX’09 
 

Die ersten Meter Richtung Isarursprung 
 

Zu Beginn geht es noch durch uns bekannte Ortschaften immer der Isar flussaufwärts 
Richtung Landshut, wo wir nach 80 gefahrenen km gegen 11.45Uhr eintreffen und in einem 
Restaurant Mittag essen. Inzwischen ist das Thermometer auf weit über 30°C gestiegen und 
so geht es schweißtreibend weiter in Richtung München, laut Wettervorhersage soll heute der 
heißeste Tag des bisherigen Jahres werden. Die Strecke von Landshut nach München 
erstreckt sich dabei unerwartet lange. Ab Flughafen München ziehen dann Gewitterwolken 
auf und uns begleitet abwechselnd Regen bzw. Sonnenschein nach München.  



Ankunft in Landshut            Regenschauer auf dem Weg nach München 
 
Nach Erreichen des Englischen Gartens knurren unsere Magen bereits wieder und somit 
halten wir nach einem Cafe Ausschau. Da wir an unserer Strecke leider nicht fündig werden, 
geben wir uns mit einem chinesischen Restaurant zufrieden. Als wir dieses verlassen, setzt 
Regen ein, der uns bis zum heutigen Etappenziel Wolfratshausen nicht mehr verlassen sollte. 
Kurz vor Wolfratshausen zieht ein heftiges Gewitter auf, zum Glück werden wir in Puppling 
im Gasthaus „Aujäger“ bzgl. einer Unterkunft für fünf Personen fündig.  

Isar bei München            Anhaltender Regen à  Regenklamotten anziehen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heftiges Gewitter kurz vor Wolfratshausen



Wir haben um 19.30Uhr unsere Zimmer noch nicht bezogen, als bereits ein starkes Gewitter 
vorbeizieht. Vom trockenen Zimmer aus bestaunen wir noch den Hagelschauer, bevor wir uns 
eine Dusche gönnen und uns zum Abendessen in die Gaststube begeben. 
  

Dort klagt Max über schmerzende Beine und 
einem gereizten Hintern ;-) nach 10 Stunden 
Fahrtzeit allerdings verständlich. Beim 
gemütlichen Beisammensein wird nochmal 
über vergangene Transalps geplaudert und ein 
Ausblick auf den morgigen Tag mit 
Etappenziel Mittenwald gemacht. 
Speziell für unseren Bergvagabunden Max war 
der Tag zu trist, aber aus dem Blick eines 
klassischen Transalplers befinden wir uns ja 
lediglich auf der Anreise, von daher: Mund 
abputzen und weitermachen J oder besser: 

Ausklang des Abends im Gasthof Aujäger      Beine massieren und schlafen gehen J 
 
 
 
Zweiter Tag: 
Wolfratshausen – Bad Tölz – Lenggries – Sylvensteinsee – Wallgau – Krün – Mittenwald 
Strecke: 95km, 750hm 
 
Nach einer angenehmen Nachtruhe wecken uns am Morgen bereits erste Sonnenstrahlen, so 
macht Aufstehen Freude. Um 7.30Uhr treffen wir uns so allesamt gut gelaunt zum 
ausgiebigen und guten Frühstück in der Gaststube. Amüsant hierbei war die Frage des 
Bierfahrers was wir denn angestellt hätten, weil wir gestern 195km „geflüchtet“ sind?! Er hat 
uns zumindest versichert, noch nichts von einer überfallenen Bank in Niederbayern gehört zu 
haben ;-) 

Beim Frühstücken     Startschuß vorm Gasthaus „Aujäger“ 
 
Weiter Richtung Isarursprung geht es frisch gestärkt dann um 8.15Uhr und nach einigen 
Metern überqueren wir die Isar, wobei hier das erste Mal die Berge am Horizont sichtbar 
werden, ein langersehnter Augenblick. In unmittelbarer Nähe befindet sich ein Floßverleih, an 
dem auch schon ein Mehmet Scholl seinen Abschied aus der aktiven Fußballerlaufbahn 
gefeiert hat.  



Langersehnter erster Blick auf die Berge          Floßanlegestelle bei Wolfratshausen 
 
Ab hier geht’s dann wieder unmittelbar an der Isar weiter über Geretsried nach Bad Tölz. In 
Tölz angekommen, besichtigen wir den Stadtplatz, den viele von uns lediglich aus der TV-
Serie „Der Bulle von Tölz“ kennen. Bevor wir uns wieder in den Sattel schwingen, machen 
wir noch kurz bei einem Stück Kuchen und Kaffee Rast.  

Kaffeepause in Bad Tölz 
 
Nach Tölz soll der schönste Abschnitt des 
Isarradweges folgen, die ersten Ausläufer der 
Alpen sind bereits fest im Blick und so geht 
es fast wie von selbst an einem geschotterten 
Weg nach Lenggries, das wir aber links 
liegen lassen, um kurz danach in Fleck zu 
Mittag einzukehren.  

Isar bei Bad Tölz             Schönster Abschnitt des Isarradweges



 
 
 
Nach der Stärkung geht es vorwiegend auf 
geteertem Untergrund zum Sylvensteinsee 
und weiter nach Vorderriß. Hier überqueren 
wir ein weiteres Mal die Isar und bestaunen 
dabei das breite Flussbett und die sich darin 
durchschlängelnde junge Isar.  
 

Der Isar folgend nach Lenggries 

Sylvensteinsee             Die Isar bei Vorderriß 

Die Isar mit ihrem breiten Flussbett          Bernd und die junge Isar bei Vorderriß 
 
 
Der Mautstraße folgend gelangen wir schnell 
nach Wallgau, wo Rixinger Hans bei der 
Durchfahrt durch den hiesigen Golfplatz fast 
von einem Golfball am Kopf getroffen wird 
;-)  
 
 
 
 
 
 
            Wallgau und dahinter das Wettersteinmassiv



 
Spätestens ab jetzt fühlt sich Max in seinem Element, hier ist seine zweite Heimat und so 
bringt er uns zielsicher auf bekannten Wegen über Krün nach Mittenwald zur dortigen 
Touristinfo. Die freundliche Dame gibt uns schnell ein paar Adressen von Hotels bzw. 
Pensionen und über einen Umweg landen wir so beim Hotel „Zur Brücke“, wo wir um 
16.30Uhr auch gleich die Zimmer beziehen. Das Hotel liegt nicht nur geographisch super auf 
unserer Route, auch der Gastgeber ist sehr bikerfreundlich und wäscht unsere Bikeklamotten. 
Wir begeben uns in der Zwischenzeit durch den Mittenwalder Marktplatz zum Biergarten 
„Stern“, wo wir den Abend bei Heimatmusik ausklingen lassen.  

Mittenwalder Marktplatz            Heimatmusik im Biergarten „Stern“ 
 
Wir plaudern noch kurz über die heutige Etappe, die im Vergleich zum gestrigen Hammertag 
echt entspannt war, ein Weiterfahren hätte jedoch keinen Sinn gemacht, da die Übernachtung 
am Sonntag Abend auf der Heidelberger Hütte gebucht war. Wir sind natürlich allesamt 
gespannt auf die erste Bergetappe morgen – bis nach Imst sollen es ca. 2300hm und 80km 
werden, mal schauen wie es also in den Bergen läuft...  
 
 
Nachdem es sich am heutigen Abend so sehr 
eingeregnet hat, dass wir um 22.30Uhr mit 
dem Taxi zurück zum Hotel fahren, hoffen 
wir über Nacht natürlich auf Wetterbesserung 
und dass sich die Regeneration am heutigen 
Tag für morgen positiv bemerkbar macht. 
 
 
 
 
 
            Anhaltender Regen am Abend in Mittenwald 



3. Tag:  
Mittenwald – Leutasch - Ehrwalder Alm – Ehrwald – Fernsteinsee – Dirstentrittkreuz – Imst 
Strecke: 86km, 2.500hm 

 
 
Am heutigen Samstag erwischen wir um 8.30Uhr einen mit 12°C relativ kühlen Start in 
Mittenwald, der Regen übernacht hat für eine deutliche Abkühlung gesorgt. Zunächst ist es 
wenigstens von oben her trocken und sogar die Sonne schafft es ein paar Augenblicke durch 
die Wolken.  

Blick aus dem Hotel am Samstag Morgen 
 
Es geht also gleich nach unserem Hotel 
rechts hoch in Richtung Leutaschtal, Lauter- 
und Ferchensee. Wir überqueren früh die 
Grenze nach Österreich und folgen zunächst 
auf Teer, bald jedoch auf einem idyllischen 
Schotterweg der Leutasch in Richtung 
Ehrwald. Beim Einstieg ins Gaistal empfängt 
uns ein frischer Wind, die Ausblicke links 
zur Mieminger Kette und rechts auf das 
Wettersteinmassiv sind allerdings auch so 
sehr beeindruckend.  
 
             Start vor unserem Hotel „Zur Brücke“ 



Die ersten Meter bergauf Richtung Leutaschtal         Blick hinab in die Leutaschklamm 

Gemütliches Rollen im Leutaschtal          Idylischer Schotterweg entlang der Leutasch 

Bernd beim lockeren Tritt in Richtung Gaistal         Einstieg ins Gaistal: links Mieminger Kette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erste Meter im Gaistal, immer der Leutasch 
folgend



Der Anstieg zur Ehrwalder Alm ist gut fahrbar und so erreicht man relativ entspannt die Alm 
auf 1.500m, die ersten 30km und 800hm des Tages sind zurückgelegt. Da die Uhr bereits 
11Uhr zeigt und es wieder zu regnen beginnt, beschließen wir in der Ehrwalder Alm kurz auf 
eine Suppe einzukehren. Die Abfahrt nach Ehrwald hinab geht bald auf geteerten Untergrund 
über und von daher sind unsere Gesichtszüge bei weitem entspannter als die, der 
entgegenkommenden Biker ;-) 

Auffahrt zur Ehrwalder Alm (im Hintergrund)         Erste Alm der Transalp: die Gaistalalm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

Staunender Beobachter am Wegesrand nahe Gaistalalm 
 

Blick zurück ins Gaistal            Blick in Fahrtrichtung 



 Ehrwalder Alm                Gruppenfoto vor Abfahrt hinab nach Ehrwald 
 
An der Talstation der Bergbahn 
angekommen, wechseln wir nun endgültig 
auf Regenkleidung, da uns aus westlicher 
Richtung heftige Schauer erwarten. So 
erreichen wir schließlich Ehrwald, wo wir 
linkerhand auf Schotter in Richtung 
Biberwier abbiegen.  
Am Cube-Hotel vorbei gelangen wir über 
Wald- und Wiesenwegen zur Fernpassstraße, 
die wir allerdings nach 60m bereits wieder 
verlassen. Nun halten wir uns stets in 
Richtung Fernsteinsee, den wir gegen 
13.15Uhr erreichen.            Dunkle Wolken kurz vor Ehrwald 

Trailabfahrt kurz vor dem Schloß Fernsteinsee (links: Bernd, rechts: ich) 
 
Hier beschließen wir auf der bereits wieder 
von der Sonne erwärmten Restaurant-
Terrasse Mittag zu essen. Aufgrund der 
wärmenden Sonnenstrahlen und der 
sympathischen Bedienung lassen wir uns 
vom hektischen Betrieb der Fernpassstraße 
nicht anstecken, sondern starten erst gegen 
14.30Uhr los.  
 
 
 
     Blick auf das Schloß und das Hotel Fernsteinsee



 
Nach der Mittagspause ist aber schnell Schluß mit lustig, der mit bis zu 25% hammersteile 
Anstieg auf Schotter zum Dirstentrittkreuz beginnt. Die steilen Rampen hiefen uns schnell um 
300hm himmelwärts, die 4km fordern allerdings einiges an Balance und natürlich Schweiß ;-) 

Hammersteiler Aufstieg zum Dirstentrittkreuz         Bernd nimmts locker ;-) 

Ich bei einer Rast nach gut 300hm          Rixinger Hans im Kampf gegen die steilen Rampen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammeln der Gruppe vor der Tunneldurchfahrung



Am knapp 1.850m hohen Dirstentrittkreuz angekommen, bescheren uns vereinzelte 
Regentropfen und die darunter leuchtenden Sonnenstrahlen einen mit Regenbogen 
umrahmten Blick zurück nach Ehrwald, dem in Wolken eingehüllten Zugspitzmassiv, das 
Schloß und den Fernsteinsee.  

Übergang der Schotterpiste in einen Wanderweg         Blick auf Ehrwald, Zugspitze u. Fernsteinsee 
 
Nachdem wir nochmals kurze 
Schiebepassagen hinter uns gelassen haben, 
beginnt ein schöner Trail hinab nach Imst, 
der später in einen geschotterten Kreuzweg 
übergeht.  

Gipfelfoto am Dirstentrittkreuz 

Trail hinab vom Dirstentrittkreuz nach Imst 

Die beiden Hansen in der Trailabfahrt 
 
 
 
 
 
               Blick zurück auf den gefahrenen Trailabschnitt

hier verläuft der Trail 

von hier kamen wir runter 



Der erste Blick auf Imst erfreute uns so sehr, 
dass wir zu einem kurzen Schnappschuß 
anhielten.  

Rixinger Hans auf der Abfahrt 
 
 
 
             Erstmaliger Blick auf das schöne Imst 
 
Gegen 18Uhr erreichen wir letztendlich das schöne Imst im Inntal, wir finden allerdings hier 
keine Unterkunft. Über die Touristinfo wird uns stattdessen im 6km entfernten Imsterau die 
Pension „Alpenrose“ angeboten. Hier verpassen wir zwar das Sommernachtsfest der Imster 
Feuerwehr, doch in der Gaststätte der Pension lassen wir den Abend und den ersten Bergtag 
mit 2.500hm und 86km ausklingen.  

Die letzten Meter nach Imsterau           Ausklang des Abends in der Pension 
 
Alles in allem kamen wir dabei gut durch, die ständigen Kleidungswechsel beanspruchten 
aber einige Zeit, alleine Imst mit seiner schönen Lage entschädigt jedoch für die Strapazen 
des heutigen Tages, das schwierig zu fahrende Dirstentrittkreuz hat sich heute aber besonders 
in unser Gedächtnis eingeprägt.  
Der Ausblick auf morgen fällt relativ nüchtern aus: zunächst erwartet uns ein lockeres 
Einrollen am Inn entlang bis Landeck, ab Ischgl steht dann der knapp 1.000hm hohe Aufstieg 
zur Heidelberger Hütte an, unserer Übernachtung morgen Abend. 
 



4. Tag: 
Imst – Landeck – See - Kappl – Ischgl – Bodenalpe – Heidelberger Hütte 
Strecke: 72km, 2.500hm 

 
 
Gestartet wird am heutigen Sonntag um 8.30Uhr, nach gutem und ausgiebigem Frühstück. 
Bei Sonnenschein geht es zunächst über Mils am Inn entlang nach Landeck. Doch bereits 
nach wenigen Kilometern wurden wir zu einer kurzen Pause gezwungen – bei Bernd 
bemerken wir am Hinterreifen einen Speichenbruch bei seiner CrossMax-Felge. Ist eben doch 
nicht für Schwergewichte ausgelegt, gell Max ;-)  
Da wir keine Ersatzspeichen mit an Bord haben, muss die Reparatur bis zum nächsten 
Bikeshop warten.  

Pension Alpenrose in Imsterau           Die ersten Meter des vierten Tages 

Der Inn bei Imst            Gebrochene Speiche bei Bernd’s Lector 



Die ersten Höhenmeter des heutigen Tages warten ab Landeck auf uns, wo wir das Inntal 
verlassen und dabei die alpine Kulisse hoch nach Tobadill genießen. 

Blick zurück in Richtung Imst           Blick hinunter nach Landeck 
 
Bereits kurz vor Erreichen des Almstüberls (das eigentlich keines ist, zumindest haben wir 
keines gesehen L ) am Gipfel des Anstieges und beim ersten Teil der Abfahrt steht uns ein 
schwer zu fahrender, schlammiger Trail bevor. Schnell geht es aber wieder fahrend bergab 
nach See, wo wir in der Ortsmitte zu Mittag einkehren. Neben Penne genießen wir hier vor 
allem die mittäglichen Sonnenstrahlen, generell meinte es heute jemand besonders gut mit uns 
– den ganzen Tag herrschte strahlend blauer Himmel. 

Blick zurück in Richtung Landeck           Alpine Kulisse in Tobadill 

... weiter in Richtung Ischgl           Bernd und ich – und das Paznauntal ;-) 



Ab See wechselt der Untergrund dann extrem 
oft und es geht stets am Hang entlang den 
Bach „Trisanna“ flussaufwärts in Richtung 
Ischgl. Über Kappl erreichen wir so den 
Nobelskiort, wobei das vordere Schaltwerk 
Bernd mehrere Male zum Anhalten zwang, 
weil die Kette rausgesprungen war. Weil ich 
schon dabei war, reparierte ich auch gleich 
noch die Bikes zweier weiterer Transalpler, 
die darüber so erfreut waren, dass sie die 
Rechnung von meinem Kaffee und Kuchen 
übernahmen. 
 

Mittagspause in See 

Max beim Orientieren in Kappl           Am Hang entlang nach Ischgl  

Ischgl im Sommer            Einrollen in Ischgl 
 
Gegen 15Uhr begannen wir dann den 
Aufstieg zur Heidelberger Hütte (2.260m) 
mit nochmals 900hm, der mehr oder minder 
bereits in der Ortschaft losgeht. Zunächst 
geht es auf Teer mit bis zu 24% Steigung 
unter der Gondelbahn hindurch in Richtung 
Bodenalpe/Heidelberger Hütte.  
 
 
 
 
                 Zentrum von Ischgl – hier geht es hoch



Bei der Bodenalpe auf 1.850m angekommen, 
gönnen wir uns nochmals eine kurze Rast, 
ehe es mittlerweile auf Schotter weiter in 
Richtung Heidelberger Hütte geht.  

Hier beginnt der steile Anstieg 
 
Auf dem Weg durch das Hochtal sind wir 
beeindruckt vom Panorama und der 
Atmosphäre von Dreitausendern umringt zu 
sein.               Bodenalpe bereits in Sicht 

 
Den ersten Blick auf die Unterkunft des 
heutigen Tages, die ich bereits vor der Tour 
reserviert habe und von daher kenne, hat man 
ca. 150hm unterhalb der Hütte. Neben dem 
Schweizer Grenzschild bringt mich auch 
noch ein staunender Beobachter am 
Wegesrand, ein Murmeltier, zum Anhalten 
für einen Schnappschuß.  

Hochtal zur Heidelberger Hütte 

Ein Murmeltier als Grenzposten ;-) 
 
 
 
 

Nur noch wenige Meter zur Heidelberger Hütte 
Heidelberger Hütte 



Gegen 17Uhr kommen wir dann nacheinander an der Hütte an und gönnen uns erstmal, 
inmitten vieler weiterer Biker und Wanderer, ein alkoholfreies Weißbier in der Abendsonne 
auf der Terrasse hinter der Hütte. Im Anschluss daran verstauen wir unsere Bikes und 
beziehen unsere drei Doppelzimmer.  

Heutige Unterkunft erreicht           Terrasse hinter der Hütte 

Wegweiser an der Hütte            Unsere Doppelzimmer 
 
Wir sind uns allesamt einig, dass wir uns eine 
gemütliche Hütte ausgesucht haben, die 
Atmosphäre erinnert jedoch aufgrund der 
vielen Leute ein wenig an Massentourismus.  
Das Abendessen ist ausgiebig und lecker, die 
Bedienungen sehr aufmerksam, freundlich 
und zuvorkommend. So fällt es nicht schwer 
noch bei dem einen oder anderen Weißbier 
zu bleiben und erst um 22Uhr in die 
Nachtruhe über zu gehen.  
 
 
            Abendessen auf der Heidelberger Hütte 



5. Tag: 
Heidelberger Hütte – Fimberpass – Zuort – Sur En (Inntal) – Val d’Uina – Sesvennahütte – 
Schlinig – Schleis – Laatsch – Lichtenberg - Prad 
Strecke: 71km, 2.000hm 

 
 

Frühstück in der Gaststube           Abschiedsfoto von der Heidelberger Hütte 
 
Auf der Heidelberger Hütte hat man die Möglichkeit bereits um 7Uhr zu frühstücken, dies 
nutzen viele weitere Biker und Wanderer, so dass am frühen Morgen bereits wieder reger 
Betrieb ist.  

Reger Betrieb bereits am frühen Morgen          Die ersten Meter schiebend hoch zum Fimberpass 
 
Um 8Uhr machen wir uns dann in Richtung Fimberpass auf, überwiegend schwiebend geht es  
auf die Passhöhe in 2.606m Höhe, wobei wir von der Morgensonne angeleuchtet werden und 
die Murmeltiere mit ihrem typischen Pfeiffen für die nötige musikalische Umrahmung sorgen.  



Die Hütte verschwindet schnell unter uns          Schiebend geht es weiter... 

Hans, ich und Bernd auf dem Weg zum Fimberpass    Blumenpracht auf  2.600m 
 
Nach einem kurzen Fotoshooting geht es dem atemberaubenden Trail nach Zuort hinab, hier 
liegen knapp 1.000hm meist fahrbarer Trail hinter uns J  

Es geht nach links...            Gruppenfoto am Fimberpass 
 
Bernd’s Vorderbremse wird hierbei allerdings undicht und wir nehmen uns vor, nach einem 
Fahrradladen Ausschau zu halten, seine gebrochene Speiche gilt es ja auch noch zu tauschen.  
 



Bernd kann’s kaum noch erwarten...          ... den Trail hinunter nach Zuort zu donnern 

Was für ein Panorama... *staunend*          Fast zum Schieben zu steil ;-) 

Hammerausblick            Blick zurück hoch zum Fimberpass 

Panne bei Bernd’s Vorderbremse          Blick zurück zum Ausstieg aus dem Trail 



Bei Zuort haben wir zunächst leichte Orientierungsschwierigkeiten, als es eine frisch gemähte 
Wiese zu überqueren gilt. Doch schon kurz darauf sind wir wieder auf der gesuchten 
Schotterstraße, die uns auf geteerten Untergrund bringt und über Ramosch gelangen wir nach 
Sur En, was bei Kajaktouren scheinbar sehr bekannt und beliebt ist – uns dient es jedoch als 
Einstieg in die Val d’Uina.  

Eindrücke auf der Abfahrt nach Sur En (Inntal) 

Blick hinab ins Inntal           Beginnender Anstieg hoch zur Val d’Uina 
 
Ab hier geht es auf Schotter gut fahrbar, teilweise jedoch mit steilen Rampen gespickt hoch 
zur Hütte Uina Dadaint (1.780m). Hier stärken wir uns nochmal mit einem Stück 
Nusskuchen, bevor es schon kurz nach der Hütte schiebend durch die bekannte Schlucht geht. 
Für Bernd, Rixinger Hans und mich ist sie bereits zum wiederholten Male Bestandteil einer 
Transalp, es ist aber immer wieder beeindruckend hier hochzukommen.  

Einkehr in Hütte Uina Dadaint           Einstieg in die Val d’Uina 



Hans und ich bei den ersten Metern in der Schlucht 

Blick zurück zu Hans und Bernd           ... und dem Einstieg zur Schlucht 

Max, Hans und ich vor einer Traumkulisse         Erreichen der Hochebene, dahinter Bernd u. Hans 
 
Nach der Schlucht geht es teils schiebend, 
teils fahrend durch das Hochtal in Richtung 
Sesvennahütte, welche wir gegen 13.45Uhr 
erreichen und wo wir zur Mittagsverpflegung 
Halt machen. 
  
 
 
 
 
 
              Traumpanorama – die alte Sesvennahütte



Neue Sesvennahütte à Mittagseinkehr          Auf dem Weg zur alten Sesvennahütte 
 
Bevor wir uns in die Talabfahrt nach Schlinig, Schleis und Laatsch stürzen, flicke ich noch 
kurz den Rocket Ron-Mantel von Bernd, den er sich scheinbar auf dem Trail hinab vom 
Fimberpass seitlich aufgeschlitzt hat.  

Trail hinab von der Sesvennahütte          Blick zurück in Richtung Sesvennahütte 
 
In Lichtenberg angekommen, ist es 16Uhr 
und wir befinden uns bereits am Einstieg zur 
Auffahrt zur Schartalm. Von Einheimischen 
erfahren wir jedoch, dass es –wie bereits 
befürchtet- dort mit Ausnahme von Zelten 
keine Übernachtungsmöglichkeit gibt.  
 
 
 
 
 
 

Vorwiegend auf Teer geht es nach Lichtenberg 
 
Stattdessen empfehlen sie uns die Weiterfahrt ins 3km entfernte Prad, wo es einen 
Fahrradshop gibt. Wir befolgen ihren Ratschlag und nach der Reparatur von Bernd’s Bremse 
und Speiche im Bikeshop „Baldi“ beschließen wir, hier auch die Nacht zu verbringen.  
Mit Hilfe der dortigen Touristinfo werden wir schnell in der Pension „Astoria“ fündig und 
nachdem wir unsere Bikeklamotten ein weiteres Mal gewaschen haben, suchen wir eine 
Pizzeria auf und kehren auf dem Nachhauseweg noch auf einen Eisbecher ein.  
In der Nacht zieht ein heftiges Gewitter durch das Vinschgau und es regnet bis in die frühen 
Morgenstunden. 
 



Ausklang des Abends in Prad bei einem Eisbecher...    ... und einem Weißbier 
 
 
6.Tag: 
Prad – Lichtenberg – Schartalm – Furkelhütte – Stilfser Joch - Bochetta di Forcola - Bormio 
Strecke: 60km, 3.100hm 

 
 
Bevor wir uns also heute zum Frühstück begeben, legen bei allen die Regenklamotten bereit, 
denn es regnete immer noch leicht. Das Frühstück verlegten wir nach Rücksprache mit dem 
Gastgeber auf 7.15Uhr vor, da heute ein anstrengender Tag mit dem schwer einzuschätzenden 
Anstieg zum Stilfser Joch bevorstehen soll. Nach dem Frühstück sind wir allesamt erstmal 
erfreut, dass sich die Regenwolken verzogen haben und wir die Regenklamotten wieder im 
Rucksack verstauen können. Zunächst rollen wir uns auf dem Weg zurück nach Lichtenberg 
gemütlich ein, an der Burg vorbei geht es nun aber stets bergauf in Richtung Schartalm 
(1.850m), wo die ersten 850hm des Tages bewältigt sind und man einen schönen Blick auf 
das Ortlermassiv hat.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blick vom Gipfel des ersten Anstieges -der 
Schartalm- auf den Ortler



Nach einer kurzen Rast geht es in die geschotterte Abfahrt, wo wir nach ca. 400 vernichteten 
Höhenmetern in den Asphaltweg einbiegen, der uns nun wieder bergauf zunächst zur 
Stilfseralm bringt.  

Gruppenfoto auf der Abfahrt von der Schartalm         Ausziehen am Fuße des Anstiegs zum Stilfser Joch 

Hans und Bernd auf den letzten Metern auf Teer         Blick hinab nach Prad 
 
Diese lassen wir aber rechts liegen und fahren nun wieder auf Schotter weiter hoch zur 
Furkelhütte (2.150m). Hier machen wir auf der Terrasse unsere verdiente Mittagspause und 
genießen dabei stets den wunderbaren Ausblick auf Ortler & Co. 

Hans u. ich genießen bei einer kurzen Rast unterhalb der Furkelhütte den Ausblick auf das Ortlermassiv 

Prad 



Mittagseinkehr in der Furkelhütte          Beeindruckendes Panorama 
 
Wenige Meter nach der Furkelhütte wechseln wir dann die Fortbewegungsart und es geht den 
berühmten Goldseetrail schiebend hoch zum Stilfser Joch (2.850m).  

Auf der Suche nach dem Einstieg zum Goldseetrail – nahe dem Lift (oben) werden wir fündig J 
 
Es ist wohl der atemberaubenste Abschnitt der diesjährigen Transalp: der schmale, teilweise 
sehr ausgesetzte Weg schlängelt sich am Abgrund entlang, links blickt man dazu in das auf 
ca. 1000m gelegene Trafoier Tal und dahinter türmt sich das Ortlermassiv mit 3.900m auf. 
Dieser herrliche Ausblick entschädigt für jede Minute des ca. 2,5 Stunden langen, 
anstrengenden Anstiegs.  

Hans u. ich auf dem Weg zum Stilfser Joch         Beeindruckende Ausblicke 



Blick zurück zur Furkelhütte und Prad          Hans genießt die tolle Aussicht, ich posiere ;-) 

Hier führt der endlos erscheinende Weg weiter         Hans und ich beim Überqueren eines Schneefeldes 

Max in sehr ausgesetztem Gelände          Herrlicher Blick auf den Ortler 

Die letzten Meter zum Stilfser Joch          Blick auf die Passstraße 

Furkelhütte 

hier geht’s weiter 



Blick zurück             Wegweiser für die letzten Meter bis zum Gipfel 

Hans und ich bei der verdienten Gipfelrast         Transalpposter ´09             

Blick hinab zur Passhöhe           Wieder ein Pass mehr… 
 
Wie ich während dieser Berichterstattung der Septemberausgabe der MountainBIKE 
entnehme, wird der Goldseetrail vom Stilfser Joch zur Furkelhütte ab sofort für 
Mountainbiker komplett gesperrt. Dies finde ich wirklich schade, da es mit Sicherheit einer 
der schönsten und beeindruckensten Abschnitte ist, die ich bisher in den Alpen durchquert 
habe.  
Nach einer kurzen Rast am Gipfel fahren wir hinab zum Joch und nun ein kurzes Stück auf 
der Teerstraße hinab in Richtung Bormio. In einer Serpentine verlassen wir diese jedoch 
wieder und ein Trail bringt uns hoch in die frühere Militärfestung Bochetta di Forcola. Hier 
heroben auf knapp 2.800m sorgen die übrigen Reste der Schützengräben und Militäranlagen 
aus dem 1. Weltkrieg ähnlich denen des Stilfser Joches für eine schaurige Stimmung. 

von hier kamen wir 



Trail hoch zur Bochetta di Forcola          Blick zurück zum Stilfser Joch 

Lector von Max am Bochetta di Forcola          Schaurige Kulisse 
 
Nun folgt eine atemberaubende Abfahrt 
zunächst in Form eines Trails, später geht 
dieser in einen Schotterweg über. Hierbei 
vernichten wir nicht nur ca. 1.500hm, 
sondern „verbrunzen“ –wie Max zu sagen 
pflegt- auch zwei weitere Transalpgruppen ;-)  

Panorama inmitten Schützengräben 

Hans bei der Abfahrt vom Bochetta di Forcola 
 
 
 
 
 
 
 

Blick hinab nach Bormio 
 

hier müssen wir hoch Stilfser Joch 



Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, es ist bereits 18Uhr, und dem Charme von Bormio, 
beschließen wir, uns hier für eine Nacht niederzulassen und den Anstieg nach Santa Caterina 
erst morgen in Angriff zu nehmen.  
Bernd und Max werden mit Hilfe der Touristinfo schnell fündig und so radeln wir noch kurz 
an das Ortsende, um im Hotel „Daniela“ unsere Zimmer zu beziehen.  

 
Am Abend genießen wir noch die angenehme 
Atmosphäre in den Gassen Bormio’s und 
kehren zwischendurch in einer Pizzeria zum 
Abendessen ein.  

Unsere Unterkunft in Bormio 

Schmale Gassen im Zentrum von Bormio 
 
Trotz des anstehenden Hammertages – 
Anstieg zum Passo di Gavia und insgesamt 
ca. 100km und 3.000hm – gönnen uns Bernd, 
Max und ich noch kurz einen Absacker an 
der Hotelbar, bevor auch wir gegen 23Uhr 
unsere Betten aufsuchen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Max, Hans und ich in der Abendstimmung Bormio’s



7.Tag: 
Bormio – Santa Caterina – Passo di Gavia - Ponte di Legno – Passo del Tonale – Ossana – 
Dimaro – Madonna di Campiglio 
Strecke: 100km, 3.000hm 

 
 
Auch am vorletzten Tag der Tour starten wir bei Zeiten, unsere Tachos zeigen 8.15Uhr als wir 
uns auf die Räder begeben.  

Frühstück im Hotel Daniela           Frühmorgendlicher Start in Bormio 
 
Unmittelbar am Ortsausgang von Bormio beginnt auch schon der Anstieg zum Passo di 
Gavia, das Zwischenziel heisst jedoch erstmal Santa Caterina. Das schön gelegene Skigebiet 
auf gut 1.700m wird jedoch lediglich durchfahren – für eine Pause ist es angesichts der weiten 
Strecke bis zum heutigen Etappenziel Madonna di Campiglio noch zu früh.  

 
Die Auffahrt zur Passhöhe ist zwar geteert 
und somit schön fahrbar, die 1.400hm am 
Stück haben es aber trotzdem in sich. Oben 
raus zieht sich der Pass, aber die anderen 
Biker im Kampf gegen den Berg spornen 
einen immer wieder an. Nach knapp 2,5 
Stunden erreichen wir die Passhöhe auf 
2.650m und wir genießen die dortige 
Atmosphäre und den Blick auf den nur 
wenige Meter entfernten See, während wir im 
Liegestuhl liegen und die Seele baumeln 
lassen.  

Durchfahrt von Santa Caterina 



Erreichen des See’s kurz unter der Passhöhe         Bild mit Leidenscharakter 

Blick von der Passhöhe zurück zum See          In den Liegen der Terrasse lässt es sich’s aushalten 
 
Absolut empfehlenswert ist ein Blick in den Laden, hier hängen die Bilder und Trikots von 
vergangenen Giro’s, wo sich die eine oder andere Tragödie ereignet hat, als man zwischen 
meterhohen Schneewänden hindurch musste.  

Bilder und Souvenirs von vergangenen Giro’s 
 
Die Abfahrt über 1.000hm kommt gerade 
recht zum Erholen, eine Schrecksekunde gibt 
es allerdings, als wir die Umfahrung des 
Tunnels übersehen und wir uns so fast im 
Blindflug durch den unbeleuchteten Tunnel 
tasten mussten.  
 
 
 
 
Gruppenfoto am Passo di Gavia (2652m)



Abfahrt vom Passo di Gavia           Eine Abfahrt mit 1.000hm liegt vor uns 
 
Kurz vor Ponte di Legno geht es dann auch bereits hoch zum nächsten Anstieg, weitere knapp 
600hm zum Passo del Tonale.  

Zweiter Pass des heutigen Tages           Talwärts Richtung Male 
 
Die Abfahrt vom Skigebiet verläuft recht unspektakulär und bald geht es am Fluß entlang 
Richtung Male. Irgendwie haben wir es heute jedoch versäumt, zu Mittag einzukehren und so 
müssen wir eine Weile suchen, bis wir ein Lokal finden, das nicht gerade geschlossen hat – es 
ist bereits 14.30Uhr.  
In einer Imbissbude in Ossana stärken wir uns mit einem Sandwich und fahren dann weiter ab 
Richtung Male. In Dimaro angekommen, biegen wir rechts ab und füllen unsere 
Getränkeflaschen nochmal an einem Supermarkt, bevor wir den finalen Anstieg des heutigen 
Tages nach Madonna d. C. in Angriff nehmen.  

Max und Bernd beim Füllen der Getränkeflaschen beim Aufstieg nach Madonna d. C. 



Bruckmeier Hans beschließt, nicht dem 
Track, der den Rest der Gruppe auf Schotter 
hoch bringen soll, zu folgen, sondern folgt 
der Teerstraße Richtung Madonna. Er klagte 
bereits am Morgen über Magenprobleme und 
konnte seither keine Nahrung und nur 
beschränkt Flüssigkeit aufnehmen.  
Den Rest der Gruppe erwarteten zwei steilere 
Rampen mit mehreren hundert Höhenmetern, 
insgesamt galt es nochmals 900hm zu 
überwinden. Unsere Tachos zeigen oben 
angekommen 100km und 3.000hm und das 
am siebten Tag der Tour.  

Bernd, ich und Max auf dem Weg nach Madonna 
 
Beim Einrollen in Madonna gegen 19Uhr treffen wir sodann auch gleich auf Hans und kurz 
darauf kommt auch Schoß schon geschoben J Er ist in der vergangenen Nacht mit meinem 
Multivan nach Torbole und uns nach Madonna d. C. mit seinem Bike entgegen gefahren, um 
mit uns den letzten Tag der diesjährigen Tour zu verbringen. Auch Schoß ist schwer 
gezeichnet von seiner Tour und so hat er viele lustige Geschichten zu erzählen, welche die 
Stimmung in der Gruppe nach dem anstrengenden Tag wieder aufheitern.  

Ankunft in Madonna d. C.           Auch Schoß hat’s vom Gardasee hierher geschafft 
 
Bernd und Max machten sich inzwischen auf die Suche nach einer Unterkunft, auf der sie 
danks Schoß’ Empfehlung auch schnell fündig werden. Heute wird in einem schönen 4-
Sterne-Hotel eingecheckt, wobei nicht viel Zeit bleibt, den Luxus im Bad zu genießen, da wir 
uns schon bald zum Abendessen in ein Restaurant begeben.  

Unser Hotel in Madonna d. C.            Sehr schöne Zimmer für die letzte Nacht der Tour 



Auf dem Weg zum Abendessen           Das Skistadion des Slalomhanges 
 
Den Abend lassen wir dann mit einem Spaziergang im Zentrum ausklingen und während sich 
die beiden Hansen und Schoß müde vom anstrengenden Tag bereits auf den Weg zum Hotel 
machen, trinken Bernd, Max und ich noch ein Weißbier und genießen dabei die nächtliche 
Atmosphäre im Nobelskiort. 

Beim Abendessen ist die Laune trotz des Hammertages bestens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absacker unter freiem Himmel 



8. Tag: 
Madonna di Campiglio – Zuclo – Passo Duron – Campi – Riva - Torbole 
Strecke: 67km, 1.000hm 

 
 
Da uns heute ein relativ entspannter Tag bevorsteht, begeben wir uns ausnahmsweise erst um 
8Uhr zum Frühstück, wo wir fürsorglich vom Hotelpersonal bedient werden. Der Startschuß 
zur letzten Etappe fällt dann um 9Uhr und es folgt zunächst ein gemütliches Einrollen über 
30km bergab.  

Gemütliches Frühstück            Unsere noble Unterkunft 

Aufbruchstimmung            Startschuß zur letzten Etappe 



Wir verlassen Madonna            Die ersten 30km geht’s am Radweg bergab 
 
In Zuclo teilt sich unsere Gruppe wieder: Hans Bruckmeier und Schoß umfahren den Passo 
Duron (1.000m), während der Rest der Gruppe auf dem ursprünglichen Track bleibt.  

Letzter Pass der Transalp          Passo Duron (1.000m) 
 
Wir kehren in Passo del Ballino noch kurz auf ein Sandwich ein und fahren dann über Campi 
hinab nach Riva. Ein besonderer Augenblick ist hierbei natürlich wieder der erste Blick auf 
den Gardasee, der symbolisch für die Strapazen der letzten 8 Tage steht.  

Hans u. Bernd können den Gardasee schon riechen      Der berühmte erste Blick zum See 



Es ist geschafft: Ankunft in Riva 
 
Gegen 14Uhr kommen wir also bei sehr heißen Temperaturen in Torbole an und auf der 
Terrasse unseres letztjährigen Hotels Baia Azzurra trinken wir ein erfrischendes Weißbier, 
während wir auf Schoß und Hans warten. Die beiden sollten erst eine knappe Stunde nach uns 
ankommen, da man sich bei der Orientierung auf Schoß’s falsche Instinkte verlassen hatte ;-) 
Wir verbringen nun den restlichen Nachmittag gemeinsam noch an der Promenade und 
checken dann gegen 17Uhr im Hotel Angelini ein.  

Hier lässt es sich’s aushalten           Auf die letzten 8 Tage und eine super Tour 

Mittlerweile ist das Team wieder komplett         Gemütlicher Ausklang des Nachmittags 



Blick auf den See           Unser Hotelpool 
 
Zum Abendessen geht es standesgemäß ins Surfer’s Grill und nachdem wir am Gardaseeufer 
ein Eis verschlungen haben, lassen wir den Abend im Mobby Dick ausklingen. 

Abendessen im Surfers Grill 

Max und ich besprechen die weitere Abendplanung     Zunächst geht’s zum Eisessen an das Seeufer 
 
und abschließend ins Mobby Dick 



Am nächsten Morgen wird ausnahmsweise 
mal ohne Wecker aufgestanden und so wird 
es dann auch 9Uhr bis wir uns allesamt am 
Frühstückstisch einfinden.  

Frühstück vor der Heimfahrt 
 
 
 
 
 

Abfahrt nach Hause 
 
Nach der morgendlichen Stärkung packen 
wir noch fertig und machen uns dann gegen 
10.30Uhr auf den Weg Richtung Heimat.  
Rixinger Hans geht dies allerdings viel zu 
flott, so dass er sich bei Kufstein aussetzen 
lässt und die restliche Strecke am Inn mit 
dem Rad zurücklegt. 
 
 
 
 
 
             Hans fährt sich ab Kufstein noch etwas aus ;-) 
 
Fazit: 
Was nach dieser Tour bleibt, ist ein unbeschreibliches Gefühl von zu Hause aus losgeradelt 
und nach 8 Tagen, 15.000hm und 730km am Gardasee angekommen zu sein – dies macht 
diese Tour zu etwas ganz Besonderem! 
Doch auch die Tage im Massiv der Alpen – speziell die Übernachtung auf der Heidelberger 
Hütte, der anschließende Fimberpass incl. Trail hinab ins Engadin, die Schlucht Val d’Uina 
und vor allem die Erklimmung des Stilfser Jochs über den Goldseetrail mit den Überresten 
des 1. Weltkrieges haben sich tief in unser Gedächtnis geprägt und uns schwer beeindruckt. 
Positiv hervorzuheben ist auch das Flair, das bspw. ein Bormio oder Madonna d. C. 
verbreitet, hier haben wir uns sichtlich wohl gefühlt. Last, but not least - ein Kompliment an 
die tolle Gruppe, die sehr homogen war und mit der es mir den größten Spaß gemacht hat, 
damit die Alpen zu überqueren! 
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