
Transalp 

Forsthart – Dolomiti-Trail - Gardasee  

01.08. – 09.08.2013 

 

Dieses Jahr planten wir unsere Tour wieder von zu Hause aus (Forsthart). Nach langem hin und her 

entschlossen wir uns einmal nicht auf den Transalp Hauptrouten zu fahren, sondern eine Strecke zu 

wählen die nicht so frequentiert ist und die auch für uns ziemlich neu war.  

Da wir ja in den letzten beiden Jahren Pech mit dem Wetter hatten, verlegten wir unseren 

Starttermin zwei Wochen nach hinten „Anfang August“. 

Zur ersten Tour-Besprechung waren wir 6 Teilnehmer von denen leider im Laufe der Zeit drei nicht 

mehr mit fahren konnten. 

- Bruckmeier Johann (Verletzung) 

- Bruckmeier Johannes (2 Etappen gefahren - kein Urlaub) 

- Gerhardinger Max (Umzug mit Freundin) 

 

Unser Team 2013 

Hopfinger Marco 

Flieger Martin 

Hopfinger Bernd 

 

 

Bernd Martin Marco 



 

 

 

Wie jedes Jahr haben wir auch heuer wieder ein Transalp – Trikot 

 

 

 Gesamt – Tourendaten 

8 Etappen 

16610 HM  691 KM 

Fahrzeit 52 h 20 min. 

8 Tage Sonnenschein ohne Regen 

 

Wie man sehen kann passen die geplanten HM und KM nicht ganz mit den tatsächlich gefahrenen 

Daten zusammen – haben aber auch keine Abkürzung genommen. 

Aber diese Erfahrung haben wir auch die vergangenen Jahre schon gemacht! 

 

 

 

 



 

Tag 1:  01.08.2013 Donnerstag 

 

Start 8:15 Uhr, 155 Km, 900 Hm, 6:50 Stunden Fahrzeit, Wetter sonnig 

 

Forsthart – Eggenfelden – Altötting – Trostberg – Chieming – Chiemsee – Grabstätt – Marquartstein – 

Kössen 

 

Wir trafen uns wieder bei Bernd und Sabine in Forsthart zum Auftaktfrühstück. Um 7 Uhr war 

Treffpunkt damit wir auch bei Zeiten die Tour starten konnten. 

 

 

 



Jetzt kam der Zeitpunkt zum Start – noch ein Gruppenfoto und Verabschiedung von zu Hause und wir 

rollten die ersten Meter Richtung Gardasee. 

 

 

 



Die Temperaturen lagen zum Start noch bei annehmlichen 17°C das sich aber im Laufe des Tages laut 

Wetterbericht auf 33°C – 36°C ändern sollte. Wir radelten wie die vergangenen Jahre auf 

Nebenstraßen und teils auf Radwegen Richtung Eggenfelden – bei steigenden Temperaturen ließen 

wir auch schon Eggenfelden hinter uns und hatten Altötting mit seinen zahlreichen Kirchtürmen vor 

uns. Da wir es gemütlich angehen wollten, machten wir im Gasthaus ZUR POST in Altötting unsere 

erste Rast und genehmigten uns eine frische Halbe Alkoholfreie Weiße. 

 

Die Weiterfahrt ging an schönen Alz-Trail´s nach Garching a.A. weiter nach Wiesmühl zum 

gleichnamigen Brauhaus das uns Ghostvertreter Gerhard Dashuber zum Mittagessen empfohlen hat. 

 

 

Wir lagen gut in der Zeit und brachen nach dem Essen Richtung Chieming am Chiemsee auf, immer 

schon im Blick die Alpen. Am Chiemsee machten wir wieder eine Rast wo wir uns mit Sabine, Uli, 

Selina, Verena und Elias trafen. Hier wurden wir schon mit Pizza und Getränken am Strand 

entfangen. Wir machten es uns gemütlich und erfrischten uns mit einem Bad im Chiemsee. 

 



 

Nach der guten Erholung nahmen wir für den ersten Tag nun die letzten 40 Km nach Kössen in 

Angriff. Wir Liesen den Chiemsee hinter uns und tauchten ab jetzt in die Bergwelt ein, die uns die 

nächsten 7 Tage begleitet haben. Die 40 Km nach Kössen hatten es noch mal in sich, aber wie geplant 

rollten wir um 18 Uhr in Kössen ein und konnten gerade noch die Tourismusinformation erreichen. 

Johannes und Bernd kümmerten sich um eine Unterkunft – wir hatten nicht gedacht, dass es sich als 

schwierig herausstellen würde ein Zimmer zu bekommen, da ziemlich alles Ausgebucht war. Doch wir 

kamen sehr gut im Hotel Neuwirt für 38€ mit Frühstück unter. Bei der Ankunft im Hotel genehmigten 

wir uns erst mal ein kühles Bier bevor wir die Zimmer bezogen. Nach dem Duschen gingen wir in den 

gemütlichen Teil über, essen und noch mal 2-3 Weißbier. Als Vorbereitung für den nächsten Tag 

sahen wir uns die Strecke und das Höhenprofil durch, um schon mal ein Gefühl dafür zu bekommen 

was uns am nächsten Tag erwartet. 

 

 

Bernd übernahm die Transalp Berichtsschreibung 

 

 

Infobüro Kössen Bernd und Johannes bei einem Bier 

Hotel Neuwirt in Kössen 



Tag 2:  02.08.2013 Freitag 

 

Start 9:00 Uhr, 96 Km, 2338 Hm, 6:25 Stunden Fahrzeit, Wetter sonnig 

 

Kössen - Hasenaueralm - Erpfendorf - Kirchberg i. Tirol – Brixen i. Thale - Steinberghaus - 

Filzenscharte - Rossberg – Krimmel 

 

Um 8 Uhr gab´s Frühstück - bei dem wir uns für den bevorstehenden Tag stärkten (Martin mit Wurst) 

ohne Wurst ging nichts. Der Start verzögerte sich etwas da die Hotelchefin noch im Bett lag, aber 

nach einiger Zeit konnten wir dann doch noch bezahlen und starteten um 9 Uhr zu unserer ersten 

richtigen Bergetappe. Für Johannes war dies auch zugleich der letzte Tag (kein Urlaub mehr) - das 

ihm aber schwer fiel. Ab jetzt gab´s kein einrollen mehr, vom Hotel aus ging es gleich die ersten 400 

Hm bergauf auf 1100 Hm zur Hasenaueralm. Jeder Brunnen wurde bei diesen Temperaturen zum 

nachfüllen der Getränkeflaschen genutzt. Anfangs noch im Schatten bei erträglichen 20°C die aber 

schnell in die vorhergesagten 35°C übergingen. Oben angekommen ging es die gleichen Hm wieder 

bergab ins Kitzbühlerland leicht steigend vorbei an Erpfendorf, St. Johann i. T., Reith und Kirchberg  

bei dem letzteren steuerten wir einen Supermarkt an - bei dem wir uns mit Getränken (Saft und 

Wasser) und Bananen versorgten. Johannes hatte sich mit Hans (Vater) der wegen Verletzung nicht 

dabei sein konnte in Brixen verabredet um die Rückreise anzutreten. Wir nutzten die Gelegenheit 

und kehrten zum Mittagessen ein. Leider konnten wir nicht mehr auf das Eintreffen von Hans warten 

und verabschiedeten uns  von Johannes und setzten unsere Tour nun zu dritt weiter fort. Vorbei am 

Hartkaiser und Wilden Kaiser bekamen wir schon die ersten schönen Ausblicke. Jetzt stand uns ein 

Anstieg von 900 Hm von Brixen (789 Hm) über das Steinberghaus zur Filzenscharte (1716 Hm) bevor. 

  

 

Wilder Kaiser 



Nach einer Abkühlung im Wildbach ging es wieder frisch bergauf weiter zur Filzenscharte. Hier hatten 

wir auch unsere erste kleine Schiebepasage – die sich aber für den Ausblick lohnte. 

Oben auf 1704 Hm erreichten wir den Übergang Filzenscharte - nach einer kurzen Rast und ein paar 

Fotos ging Anfangs ein schöner Trail bergab der sich Tal auswärts mit Blick auf die Krimmler Tauern 

schlängelte. 

. 

 

 
   

 

 

Unser Ziel Krimmel erreichten wir gegen 18 Uhr, ich bin schon kurz vorgefahren um noch das 

Infobüro zu erreichen, damit ich noch für eine Unterkunft sorgen konnte. 

Als Bernd und Martin ankamen hatte ich bereits eine Übernachtung im Bräustüberl (Anton Wallner 

Bräu) klar machen können. Wir bezogen ein Familienzimmer -  aber auch wie den Tag zuvor haben 

wir uns erst mal eine frische Weiße gegönnt. 

 

 

 

Filzenscharte 

Filzenscharte Im Hintergrund Krimmler Tauern 



 

 

 

 

 

 

Tag 3:  03.08.2013 Samstag 

 

Start 8:00 Uhr, 84 Km, 2135 Hm, 6:40 Stunden Fahrzeit, Wetter sonnig 

 

Krimml – Krimmler Wasserfälle – Windbachalm – Krimmler Tauern – Kasern – Ahrntal – Sand in 

Taufers – Bruneck – Moos – St. Matino 

 

Heute wieder Start bei Sonnenschein, von Krimml aus ging´s hoch zu den Krimmler Wasserfällen und 

Anfangs steil bergauf bis auf die Hochebene zur Windbachalm vorbei an zahlreichen Hütten und 

wundervoller Landschaft. Da wir glaubten wir liegen gut in der Zeit machten wir eine Kaffeepause im  

Krimmler Tauernhaus das uns später aber einholen würde. Nun konnten wir nur noch ein kurzes 

Stück im Sattel verbringen und es ging in die angezeigte Schiebepasage über. Anfangs noch leicht 

bergauf aber nicht Fahrbar – bis es dann richtig ins Hochalpine Gelände ging. Mal schiebend und mal 

tragend machten wir Höhenmeter um Höhenmeter, bei einem Rundumblick der seines Gleichen 

sucht. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Krimmler Tauern 2634 Hm 



Nach dem wir die Aussicht ausgiebig genossen hatten, begann unsere Lieblings Disziplin die 

Trailabfahrt. Und wer die Krimmler Tauern kennt, weiß das dies eine Anspruchsvolle Abfahrt ist – ich 

möchte uns nicht loben aber wir konnten so ziemlich alles im Sattel fahrend runter zirkeln. Bis auf 

einige Stop´s um die Hände und Finger wieder von den Bremsen zu lockern. 

  

  

Die Abfahrt nahm einiges an Zeit in Anspruch und wir kehrten erst um 14:30 Uhr zum Mittagessen 

auf die Tauernalm (2029 Hm) ein. Uns ahnte schon, dass wir heute unsere gesteckten Ziele (Ellen) 

nicht mehr erreichen würden, zu allem kam dann auch noch ein platter Reifen von Martin hin zu. Die 

Abfahrt war noch lange nicht zu Ende und weiter ins Ahrntal nach St. Peter – Sand in Taufers und 

schließlich nach Bruneck. In Bruneck mussten wir noch mal eine kurze Rast einlegen um wieder Kraft 

auf zu tanken. Wir beschlossen uns auf den nächsten Kilometern ein Quartier zu suchen da es bereits 

nach 18 Uhr war und wir noch mindesten 500 Hm nach Ellen gehabt hätten. In St. Martino bekamen 

wir dann auch noch ein schönes Hotel des gleichnamigen Ortes (Hotel*** Martinerhof). Nun wieder 

das gleiche Ritual, bevor wir die Zimmer bezogen gab´s wieder eine frische halbe Weißbier. 

  

 

 



  

 

 

 

 

Tag 4:  04.08.2013 Sonntag 

 

Start 8:00 Uhr, 55 Km, 2920 Hm, 7:00 Stunden Fahrzeit, Wetter sonnig 

 

San Martina – Ellen – Kochalm – Jakobstöckl – Mauraberghütte – Glittner Ställe – Untermoi – 

Gömajoch – Schlüterhütte 

 

 

Start in San Martina – heute haben wir die 500 Hm die wir gestern nicht mehr geschafft haben 

zusätzlich noch zu unseren geplanten 2420 Hm dazu. Der erste Anstieg von 1400 Hm am Stück führte 

uns erst nach Ellen das eigentlich gestern unser Ziele gewesen wäre zur Kochalm 2049 Hm. Ein 

gewiefter Hirten Junge verkaufte uns an der Alm, die privat war, eine Flasche Wasser für 3€ das er 

sich auch verdient hatte. 

 

  

 

 

 

Martinerhof 



  

 

 

Von nun an ging es die nächsten 16 Km immer auf 2000 Hm bergauf und bergab vorbei von 

Jakobstöckl (2024 Hm) Lüsneralm (2049 Hm) und der Maurahütte bei der wir zum Mittagessen ein 

kehrten. Jetzt hatten wir wieder eine schöne Talfahrt von 750 Hm vor uns  „nach Untermoi“ um dann 

den letzten Anstieg von 1000 Hm zum Gömajaoch (2100 Hm) und zu unserem Tagesziel die 

Schlüterhütte (2300 Hm) in Angriff zu nehmen. Bei diesem Anstieg hatten wir noch mal zwei 

Schiebepasagen zu bewältigen, die aber durch die fantastische Aussicht auf die Dolomiten versüßt 

wurden. Ich war einige Zeit früher an der Hütte angekommen und habe die reservierten Zimmer 

(zwei Doppelzimmer) belegt. Da wir nur zu dritt waren, hatte Martin das Glück und bekam eine Dame 

auf´s Zimmer gelegt (grins). Wie es bei Hütten so ist,  war sie voll belegt und wir kamen schnell mit 

Wanderern ins Gespräch, auch eine Transalp Gruppe haben wir hier oben getroffen die gar nicht so 

weit von unserem Heimatort entfernt wohnten. So jetzt Duschen mit Marken a. 5 min. und dann zum 

gemütlichen Hüttenabend bis um 22 Uhr die Hüttenruhe eingeläutet wurde.  

 

  

  

Mauraberghütte Mittagspause Martin und Ich 



  

 

  

  

 

 

 

Schlüterhütte 2300 Hm 



Tag 5:  05.08.2013 Montag 

 

Start 7:30 Uhr, 76 Km, 2441 Hm, 6:44 Stunden Fahrzeit, Wetter sonnig 

 

Schlüterhütte – Villnösstal – Schgaguleralm – St. Ulrich – Seiser Alm – Salegg – Völser Weiher – 

Schönblick – Nigerpass – Karerpass 

Frühstück auf der Schlüterhütte um 7 Uhr – ab 7:30 Uhr saßen wir schon auf den Bikes und rollten 

Talabwärts. 

  

  

Nach einem nächtlichen Gewitter war es angenehm zu fahren, das erste Mal auf der Tour das wir am 

Morgen eine leichte Jacke benötigten. Es ging flott nach unten Richtung Villnösstal, bis Bernd nach 

500 Hm bemerkte, dass er den Zimmerschlüssel noch bei sich hatte. Zum Glück konnten wir den 

Schlüssel auf einer benachbarten Hütte abgeben der den Schlüssel für uns zurück brachte. Unser 

erster 700 Hm Anstieg zur Schgagule Alm bescherte uns wieder eine 400 Hm Schiebepasage die aber 

angenehm zu bewältigen war 

 



Nach St. Ulrich hatten wir dann eine 800 Hm Bergabfahrt das auf 1219 Hm liegt - man merkte, dass 

hier eine Urlaubsregion ist, Urlauber über Urlauber. Wir hatten heuer in unsere Transalp Geschichte 

„seit 2002“ das erste Mal eine Gondelfahrt mit eingeplant, hoch zur Seiser Alm. Etwas komisch war´s 

schon so an der Gondel zu stehen und mit dem Bike in der Gondel auf einen Berg  hoch zu fahren 

„das machen wir normal nicht“. Bei unserer Tourenplanung wäre es anders nicht möglich gewesen. 

 

  

  

Wir fuhren am Hochplateau durch das Seiser Alm Gelände und machten nach einer kurzen 

Bergabfahrt Mittag.  

  

Nach dem Essen ging es 1000 Hm bergab auf einen Super flowigen Trail der nicht enden wollte. Nach 

dieser schönen Abfahrt kam jetzt ein Zick-Zack ein ständiges auf und ab das sich 20 Km bis zum 

Anstieg des Nigerpasses hin zog. Es war wie die Tage zu vor wieder brütend heiß, das an den Kräften 

zerrte.  Vor den letzten 800 Hm machten wir noch mal eine Verschnaufpause um dann den Niger und 

Karerpass zu bezwingen. Die 800 Hm waren aber dann doch relativ schnell geschafft, und wir rollten 

die letzten Kilometer vom Nigerpass zum Karerpass hinüber.  Am Nigerpass bemerkte Bernd das 

seine Kette fast gerissen wäre, Ich und Martin reparierten sie und Bernd sah uns zu „wenn das auch 

geht“ (lach). Der Karerpass spülte uns direkt am Schloß Latemar (Castle Latemar) heraus, Martin 

klärte für alle die Übernachtung (71€ Halbpension). 

St. Ulrich 

ohne Worte 



 

 

  

 

  

Bei nächtlichen Abspannen vor dem Hotel mit Feuerschalen und Wein Liesen wir den Tag ausklingen. 

 

 

Panorama auf 

der Seiser Alm 

    1887 Hm 

Castle Latemar Castle Latemar 

Nigerpass 



Tag 6:  06.08.2013 Dienstag 

 

Start 8:20 Uhr, 105 Km, 2517 Hm, 7:47 Stunden Fahrzeit, Wetter sonnig 

 

Karerpass – Obereggen – Zischgalm – Predazzo – Molina– Malga Cazzorga – Rifugio Carlettini – Spera 

– Agnedo – Selva – Grigno 

 

Abfahrt vom Schloss Latemar um 8:20 Uhr, nach dem wir gemütlich gefrühstückt hatten, machte ich 

noch einen kleinen Bikeservice. Jetzt ging´s los, vom Karerpass zum Karersee hinunter und weiter 

Richtung Obereggen. Kurz vor Obereggen begann der Anstieg zur Zischgalm (2002 Hm) meistens auf 

Asphalt. Etwa zweihundert Höhenmeter weiter oben erreichten wir dann die Epircher Laner Alm. Wie 

es in den Bergen so ist, wenn man rauf fährt, geht´s auch wieder runter – vor uns lagen ca. 1200 Hm 

nach Predazzo und weitere 20 Km leicht bergab auf einem Radweg nach Molina wo wir auch zu 

Mittag gegessen hatten. 

  

 

Nach der Mittagspause standen uns gleich mal 1400 Hm Anstieg bevor, von denen ca. 900 Hm 

fahrbar waren und die restlichen 500 Hm schiebend und tragend bewältigt werden mussten. Auch 

hier oben ist es landschaftlich wieder einmalig und wir haben jetzt auch unsere Tragetechnik schon 

verfeinert. Oben am Übergang angekommen freuten wir uns schon auf eine schöne Trailabfahrt, aus 

der leider nur teilweise was geworden ist. Die ersten 300 Hm konnten wir nur immer kurze 

Abschnitte im Sattel verbringen - einen Teil mussten wir leider schieben. Die Komplette Abfahrt ging 

aber 2000 Hm ins Tal Richtung Rifugio Carlettini, Spera, Agnedo und schließlich zu unserem Zielort 

Selva hinunter. 



  

  

 

 In Selva angekommen stellten wir fest, dass dies nur ein Nest mit 5-6 Häusern war. Unsere Kräfte 

waren ziemlich verbraucht (100 km und 2517 Hm) in den Beinen - aber wir mussten ja noch ein 

Quartier suchen „half nicht´s“. Nach weiteren 5 km kamen wir in Grigno an, wo wir auch ein Hotel 

(Albergo Conca DÓro) fanden. Zum Essen bekamen wir dann ein Drei Gänge Menü vom Koch 

(Nudeln-Meeresfrüchte-Salat-gegrillte Zucchini). Den Abend genossen wir dann auf italienische 

Weise, vor dem Hotel auf der Straße mit Wein. 

   



 

Tag 7:  07.08.2013 Dienstag 

 

Start 7:45 Uhr, 65 Km, 2356 Hm, 7:45 Stunden Fahrzeit, Wetter sonnig 

 

Grigno – Selva – Rifugio Barricata – Piazza delle Saline – Erzherzog Eugen Denkmal– Forte Verle – 

Ssotto – Kaiserjägerweg  

 

Nach dem Start versorgten wir uns noch in einem Tante – Emmaladen mit Frischwasser und Saft! 

  

Nun mussten wir die 5 km wieder zurück nach Selva fahren um in unsere geplante Tour wieder ein 

steigen zu können. Ab Selva mussten wir einen Anstieg von 1800 Hm am Stück ins Auge sehen, da 

mir mein Knie gestern schon Probleme gemacht hatte, ahnte ich nicht´s gutes. Die ersten 1000 Hm 

waren noch gut auf Asphalt zu fahren, aber ab dem Rifugio Barricata (1326 Hm) begann ein grober 

Schottrieger Weg, der uns die nächsten 800 Hm begleitete. 

  

  



 

Zu allem Übel machte mein Knie jetzt nicht mehr mit und ich konnte nur noch schiebend den Rest 

bewältigen. Dieser Abschnitt war wie ausgetrocknet keine Brunnen oder Bäche zum Wasser 

nachfüllen, wir waren jetzt schon ca. 2,5 Stunden ohne Wasser unterwegs. Aber so trostlos die 

Gegend auch war es kamen uns immer wieder Wanderer und Biker entgegen „was die hier wohl 

machten???“. Endlich nach langer Zeit ein Brunnen mit einem kleinen Rinnsal-Wasser, wir füllten 

unsere Flaschen und bewältigten noch die restlichen Höhenmeter und das lange auf und ab auf der 

Kaiser Karl Strasse  und über das Erzherzog Eugen Denkmal.  

  

Nach einer Schottriegen  Abfahrt kamen wir am Kaiserjägerweg an und ich überlegte hier schon ob 

ich die Tour abbrechen sollte da mein Knie trotz Schmerzmittel nicht mehr wollte. Nach einer 

Beratung mit Bernd und Martin packte mich aber der Ehrgeiz und ich machte weiter. Jetzt nur noch 

nach Bertoldi und im Hotel Cimone einquartiert. 

  

 

Beratung 



Tag 8:  08.08.2013 Dienstag 

 

Start 8:30 Uhr, 55 Km, 1003 Hm, 4:00 Stunden Fahrzeit, Wetter sonnig 

 

Bertoldi – Carbonare – Passo Sommo – Serrada – Monte Finonchio– Moietto – Rovereto – Mori – 

Passo San Giovanni – Nago – Torbole 

 

Unser letzter Tag bricht an “Leider, aber auch gut so” Wir Starten nach dem Frühstück von Bertoldi 

aus nach Carbonare um dann einen unserer letzten Anstiege den Passo Sommo zu erklimmen. Der 

letzte Tag war schon absichtlich so geplant, dass wir den Gardasee um die Mittagszeit erreichen 

werden. Nach 255 Hm war der Passo Sommo schon Geschichte  

 

 

 

 

Da wir aber auch nicht zu früh den Gardasee erreichen wollten, machten wir am Passo Sommo noch 

mal gemütlich Kaffeepause und Bernd genehmigte sich sein lang ersehntes Gelato. 

 

 



 

 

 

Nun ging es noch mal kurz bergab und wir standen unseren letzten 400 Hm zum Monte Finonchio 

(1568 Hm) gegenüber. Eigentlich genossen wir diese Auffahrt da wir wussten dass dies die letzte 

größere Steigung für diesen Tag sein würde. Oben am Monte Finonchio machten wir noch einige 

Gruppenfotos um dann einen Traum Trail der sich 1000 Hm hinunter nach Rovereto schlängelte. Der 

Trail ist sehr empfehlenswert er ist Anfangs flowig wird dann teils ausgesetzt mit Spitzkehren und am 

Schluss wieder flowig bis hinein nach Rovereto. So hab ich mir den Abschluss vorgestellt. 

 

 

 

 

 

Kaffeepause am Passo Sommo 

Monte Finonchio 1568 Hm 



Von Rovereto aus haben wir noch 15 Km auf einem Radweg  mit einem kleinen gegenanstieg, den 

Passo San Giovanni bis nach Nago und schließlich nach Torbole zurückgelegt. Unseren ersten Blick 

auf den Gardasee bekamen wir von Nago aus. 

 

 

Wir genossen die Fahrt hinunter nach Torbole und am Strand entlang bis zum Hotel Baya Azura – das 

traditionell unser Anlaufpunkt zum Transalp Abschluss ist. Und auch wie jedes Jahr gab´s gleich mal 

ganz entspannt 3-4-5 frische Weißbier in der Loge mit Blick am Strand. 

 

Blick von Nago zum Gardasee 

Martin 

Ich 

Bernd 



 

 

Auch unser Fahrer Guido hatte uns schon erwartet und feierte mit uns unsere erfolgreiche 

Alpenüberquerung bis spät in die Nacht hinein. Unser diesjähriges Hotel war wiederum das Hotel 

Angelini in Torbole. 

 

 

Der Ausklang wie sollte es auch anders sein war im Moby Dick in Torbole 

Am nächsten Morgen machten wir uns nach dem Frühstück wieder zur Heimreise auf. 

 

Zum Abschluss war dies wieder mal eine Super Alpenüberquerung mit einem Super Team! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


