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690km und 15.500hm 

 
mit  

Bernd & Marco Hopfinger  
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Heuer wollen wir uns, zumindest was die Routenwahl anbelangt, zurück in die Vergangenheit 
begeben: im Sommer 2004 sind wir schon einmal Uli Stanciu’s Routenvorschlag der „Himmelfahrt“ 
gefolgt. Damals allerdings bei bescheidenem Wetter und erst mit Start in Gossensass. Beides soll 
heuer besser verlaufen: gestartet wird direkt von meinem Fahrradshop in Forstern und auch das 
Wetter soll uns heuer freundlicher gesonnt sein :) 

 

 

  

#TransAlp #Trikot #VauDe #designed by Max 
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Als Einstieg unsere diesjährige Route von zu Hause bis zum Gardasee aus der Vogelperspektive: 

  

#Satellit #Route #TransAlp #Himmelfahrt #reloaded 
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TAG 1: MOOS - WOLFRATSHAUSEN 

DONNERSTAG, 30.07.2015, 7.30 – 19 UHR 
190KM, 600HM, 8,5H FAHRZEIT, SCHNITT 22KM/H  

Für Max startete die Tour verheißungsvoll, denn 
Vreni hätte ihm fast noch ein Abschieds-Bussi 
aufgedrückt als wir Bernd abholten und sie ihn 
mit ihrem Papa verwechselte. In Wallerdorf 
sammelten wir noch die beiden Bruckes auf und 
Rix Hans kam mit dem Radl angereist, so dass 
wir uns um 7 Uhr noch zu einem kleinen 
Frühstück in Forstern trafen.  

Nach dem obligatorischen Gruppenfoto starten 
wir bei leichtem Nebel und kühlen Temperaturen 
Isar aufwärts.  

Nach 17km dann schon der erste Schockmoment: Rixinger Hans wollte kurz vor Niederpöring einer 
Wasserlake ausweichen und ist dabei nach vorne über den Lenker abgestiegen. Das ganze geschah 
völlig unbemerkt und erst bei einem kurzen Halt am Niederpöringer Fussball- und Radlstadion 
bemerkten wir, dass einer fehlt. Hans biss zunächst aber auf die Zähne und so trafen wir um 11.45 
Uhr in Landshut zur Mittagspause ein.  

Kurz zuvor hatte Bruckmeier Hans auch noch einen kleinen, aber wie sich herausstellen sollte 
folgenschweren Crash, als er mit einer Radlerin auf Höhe eines Lichtmastens kollidierte. Eines ist jetzt 
schon klar: die Tour steht für unsere beiden Hänsn‘s unter keinem guten Stern.  

  #Frühstück #Pensione Hopfinger 

  #Startfoto #Starting Six           #Isarradweg #Isarmünd 
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Nach Landshut haben wir mit Gegenwind zu kämpfen und das Wetzen auf dem Sattel beginnt. Ab 
Moosburg wird der Isarradweg auf Schotter aber wieder abwechslungsreicher. Die letzten Kilometer 
bis München, Tages-km-Stand 150, ziehen sich trotzdem.  

Im Englischen Garten kehren wir kurz im 
Biergarten ein und stärken uns für die letzten 
40km des heutigen Tages. Zunächst geht es raus 
aus München, vorbei an den unzähligen 
Grillplätzen der Isar. Bei der Durchfahrt durch 
Grünwald wird Max noch von Xavi Alonso 
gegrüßt, der gerade seine Kinder vom 
Kindergarten abholt.  

Um kurz vor 19 Uhr erreichen wir das Gasthaus 
Aujäger, das wir vorab reserviert haben. Unsere 
Hintern schmerzen nach 9h Fahrzeit. Im 
Wirtshaus nerven uns neben den unglaublich 
vielen Fliegen auch noch die Gesellschaft vom 
Nachbartisch, allen voran die emanzipierte 
Dame. 

  #Isar #auf dem Weg nach Minga          #Landshut #Mittagspause 

  #Pause #Isarradweg #Schotter 

#Minga #Englischer Garten #40 to go 
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TAG 2: WOLFRATSHAUSEN – HALLERANGER ALM 

FREITAG, 31.07.2015, 8.15 – 18.30 UHR 
115KM, 1.800HM, 6,75H FAHRZEIT, SCHNITT 17KM/H  

Beim Aufbruch zur zweiten Etappe heißt es 
zunächst mal Abschied nehmen, denn Rix kehrt 
um und radelt zurück in Richtung München. Ein 
besonders bitterer Moment, denn Hans hat die 
letzten drei Jahre beim Alpencross aussetzen 
müssen, da ihn ein Fersensporn geplagt hat.  

In Geretsried teilt 
uns dann auch 
Brucke Hans mit, 
dass er uns nur 
noch bis Bad Tölz 
begleitet und dann 
in die BoB steigt 
und in Richtung 
Heimat zurück 
reist.   

 #Startfoto #Aujäger #Etappe 2 

 #Rix leaving 

 #Floßbauer #Wolfratshausen 

 #Brucke leaving #Ausscheidungsrennen 

 #verbleibendes Quartett 
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Uns hingegen erwartet zwischen Tölz und 
Lengries sicherlich der schönste Abschnitt des 
Isarradwegs. Immer wieder zieht das Brauneck 
und die Thermik suchenden Paragleiter unsere 
Blicke auf sich. Endlich sind die Berge zum 
Greifen nah. Unsere heutige Mittagspause legen 
wir um 12.15 Uhr in Vorderriß ein.  

Ab hier fahren wir nur kurz auf der Mautstraße 
und wechseln dann das Isarufer, um der 
Forststraße in Richtung Wallgau zu folgen. Die 
Kulisse vom Sylvensteinstausee bis Wallgau 
erinnert uns an Kanada und so ist es nicht 
verwunderlich, als uns Max erzählt, dass hier im 
Winter mit der Kanadaloipe eine sehr beliebte 
Langlaufstrecke verläuft.  

Nach Mittenwald überqueren wir die 
Landesgrenze nach Scharnitz, wo wir uns noch 
kurz an einem Supermarkt stärken. Kurz vor 16 
Uhr greifen wir den Anstieg auf die Halleranger 
Alm  an. Schweren Herzens zeigt uns Max den 
Abzweig zu seiner Lieblingshütte, die wir heute 
leider links liegen lassen. Es folgen ständig 
Fotopausen, bis wir zunächst den Isarursprung 
und später die Kastenalm erreichen.  

Hier pausieren wir nochmals kurz und haben 
dabei eine nette Unterhaltung mit Mittenwalder 
Wanderer während die Kühe unsere salzigen 
Lenkergriffe ableckten.  

 #Sylvensteinstausee #Isar  

 #Sylv #CAN-Style 

 #junge Isar #Vorderriß 

 #Gleichgesinnte #Mulis 

 #Isarursprung #Karändl
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Ab der Kastenalm stellt sich der Weg extrem auf. 
Teilweise schiebend geht es in ein sehr schönes 
Hochtal mitten im Karwendel.  

Kurz vor der Ankunft am Halleranger zeigt uns 
Max bereits die Schiebepassage aufs Lafatscher 
Joch, die uns morgen früh erwartet. Zunächst 
genießen wir aber den traumhaften Sonnenuntergang bei einem Weißbier auf der Sonnenterrasse der 
Hütte.  

 #Pause #Kastenalm #finaler Anstieg #steil 

#Hauptsache steil #Ghost #Riot 

#Blick zum Lafatscher Joch #Speckkarspitze 

#Bergankunft #Halleranger #stage 2 

#Abendstimmung #Halleranger #sundowner #kleiner Lafatscher #Karändl #und do binne dahoam 
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Leider haben wir nur noch Plätze im großen Schlaflager bekommen, der angenehmen 
Hüttenatmosphäre mit den authentischen Wirtsleuten tut dies aber keinen Abbruch. Im Gegenteil – vor 
allem Wirt Horst strapaziert seine und unsere Lachmuskeln.  

Max hat ab heute einen blinden Passagier im Rucksack - er hat im Schlaflager wohl einen Flo 
eingesammelt, den er die kommenden Tage über die Alpen fährt und der ihm dafür ein paar juckende 
Stellen beschert. 

#Halleranger #Lager         #Schlafplätze #Lager #Halleranger 

#Hüttenatmosphäre #Halleranger #Betthupferl #Bergankunft #Karändl 
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TAG 3: HALLERANGER ALM – STERZING 

SAMSTAG, 01.08.2015, 8 – 19 UHR 
95KM, 2.900HM, 7,25H FAHRZEIT, SCHNITT 13KM/H  

Die Nacht im Lager war frisch und trotzdem 
gefühlt zu kurz. Wir frühstücken so früh wie 
möglich, weil heute eine richtig harte Etappe 
ansteht. Nach der morgendlichen Stärkung 
starten wir also bereits um 8 Uhr in die 
Schiebepassage hoch auf das knapp 2.100m 
hohe Lafatscher Joch, einem alpinen Übergang 
aus dem Karwendel ins Inntal.  

Der untere Teil führt in engen Serpentinen über 
ein loses Geröllfeld, oben raus wird es ein 
angenehm zu schiebender Weg.  

#Startfoto #Halleranger #stage 3 

#Mein treuer Begleiter #Ghost #Riot 

#Schiebepassage #Lafatscher Joch
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Wir legen die 300hm zügig zurück, da uns vom 
Wirt Horst für Nachmittag Gewitter und 
Wetterverschlechterung vorausgesagt werden. 
So kommt es auch nicht überraschend, dass 
auch die Wanderer unser Aufstiegstempo 
akzeptieren indem uns niemand überholt.  

Am Joch angekommen ziehen über dem Inntal 
auch schon erste dunkle Wolken auf. Wir halten 
uns also nicht lange auf und starten gleich in den 
super Trail ins Halltal. Diesen können wir fast 

komplett fahren, so dass wir um 10 Uhr bereits in 
Hall in Tirol ankommen.  

Hier überqueren wir auch den Inn und beginnen 
den Anstieg in Richtung Tulfes, wo wir in einer 
Bäckerei noch eine kurze Kaffepause einlegen. 

Das Gesprächsthema Nummer eins mit den 
Einheimischen bleibt auch hier das schlechte 
Wetter und die weitere Prognose.  

Auf unserem weiteren Weg hanteln wir uns 
entlang des Patscherkofels. Wir passieren dabei 
auch die Olympia-Eisrodelbahn von Igls. Als wir 
wieder in südlicher Richtung unterwegs sind, 
haben wir bis nach Steinach am Brenner noch 
viele kleinere Steigungen zu absolvieren. Unsere 
Blicke wechseln dabei häufig schon die Talseite, 
wo die Brennerautobahn verläuft.  

Um 13 Uhr erreichen wir endlich den offiziellen 
Startort der Himmelfahrt, der zweieinhalbtägige 
Prolog ist also hier beendet.  

#Lafatscher Joch #Blick zurück #Karändl 

#Blick in Richtung #Inntal #Zillertaler Alpen 

#InnValley crossing #check ✔ 

#Lafatscher Joch #ready to go 

#Weg nach Steinach a. B. 
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Nach der verdienten Mittagspause starten wir 
um 14 Uhr in den Anstieg nach Vinaders, wo wir 
von dunklen Wolken begleitet werden. In 
Vinaders biegen wir nach der Kirche nicht wie 
üblich links ab, sondern unser Track lotst uns 
weiter geradeaus taleinwärts. Wir folgen unseren 
Garmin GPS-Geräten, was sich nachträglich als 
Fehlentscheidung herausstellen wird: durch die 
neue Routenführung von Uli Stanciu haben wir 
eine sehr harte Tragepassage hoch zum 
Brenner Grenzkamm zu bewältigen.  

Am Brenner Grenzkamm erwarten uns neben der 
schaurigen Stimmung durch die Bunkeranlagen 
auch noch kühle Temperaturen um 10°C. Zum 
Glück ist es aber immer noch trocken.  

Da es schon 17.30 Uhr ist, entschließen wir uns 
gegen die Variante des Portjochs, sondern folgen 
der originalen Strecke der Himmelfahrt hinab 
nach Gossensaß.  

Um 19 Uhr erreichen wir schließlich das heutige 
Etappenziel Sterzing, wo wir im Hotel Maibad 
einchecken. Noch vor dem Duschen gönnen wir 
uns ein Weißbier an der Hotelbar, ein Tag ohne 
weitere Ausfälle muss gefeiert werden.  

Den Abend verbringen wir dann in einer Pizzeria. 
Zum Glück ist es von hier nicht weit bis ins Hotel, 
denn während der Abendstunden hat es sich 
eingeregnet. Damit ist uns auch die 
Entscheidung abgenommen, ob wir dem 
Stadtfest von Sterzing noch einen Besuch 
abstatten. 

#Alternative Route zum #Brenner Grenzkamm 

#Bernd kurz vorm Brenner Grenzkamm 

#Brenner Grenzkamm (2.200m) 

#Abfahrt vom #Brenner Grenzkamm 

#Pizzeria #Sterzing #Notizen
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TAG 4: STERZING – MOOS IN PASSEIER 

SONNTAG, 02.08.2015, 9 – 17.30 UHR 
42KM, 1.900HM, 4,75H FAHRZEIT, SCHNITT 9KM/H  

Wir starten mit einem sehr guten Frühstück in den vierten Tag unserer 
Alpenüberquerung. Im Gegensatz zu gestern haben wir heute auch keinen 
Zeitdruck. Mit der 2.600m hohen Schneebergscharte steht nur ein Anstieg 
bevor, den wir -mit Ausnahme von Johannes- alle aus vorangegangenen 
Transalps kennen.  

In der Nacht regnete es 
noch heftig. Als wir uns 
um 9Uhr in die Sättel 
schwingen, hat es zum 
Glück aufgehört. 
Trotzdem sind wir uns 
noch nicht sicher, ob 

wir heute trocken 
bleiben. Wir verlassen 
Sterzing in westlicher 
Richtung hinein ins 
Ridnauntal, wo wir auch 
ohne Sonne schnell ins 
Schwitzen kommen. 
Nach dem vielen Regen der vergangenen Stunden herrscht eine brutale Luftfeuchte.  

Nach einer kurzen Pause im Talschluß Maiern 
begeben wir uns auch schon in den Anstieg, der 
uns zunächst auf Schotter zur Moarerbergalm auf 
2.113m führt.  

  

#Ridnauntal am Morgen #Talschluß 

#leaving Sterzing 

#Maiern #Bergbaumuseum #Blick zurück 

#on the road to #Moarerbergalm 
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Bis hierher liefert sich ein Transalpler-Pärrchen ein Rennen mit uns. Im Gegensatz zu ihnen kehren 
wir aber in der Alm ein und wärmen uns auf. Aufgrund des eigenartigen Geruches möchten wir hier 
aber keine Nacht verbringen.  

Frierend beginnen wir die nun anstehende 
Schiebe- und Tragepassage über 500hm hoch 
auf die von Wolken umhangene 
Schneebergscharte. Wir erreichen das Joch 
gegen 15 Uhr und halten uns aufgrund des 
ungemütlichen Wetters nur kurz auf.  

Der Trail hinab ins Schneeberghaus ist für uns 
zunächst nicht fahrbar. Nach den ersten Kehren 
wird’s aber besser, so dass wir schnell die 
frühere Unterkunft für Bergwerksarbeiter 
erreichen. Hier kehren wir auf einen Kaffee und 
ein riesiges Stück Schokokuchen ein. Generell 
hinterlässt das Schneeberghaus einen 

sympathischen Eindruck, den man von außen erstmal nicht vermutet.  

#Bernd auf dem Weg zur #Moarerbergalm (2.113m) #Wolken 

#Beginn der Schiebepassage #Blick zurück 

#Tragepassage #Schneebergscharte 

#Bernd #Schneebergscharte #Liteville 

#Teamfoto #Schneebergscharte #check ✔ 
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Während der Himmel aufreißt, geht es für uns in 
einer super Abfahrt weiter hinab nach Moos im 
Passeier Tal.  

Hier hat Max ein Zimmer in der Pension Maria 
reserviert. Leider bekommen wir nicht, wie er in 
einer früheren Transalp, das Apartment, sondern 
lediglich ein Doppelzimmer mit zwei Zustellbetten.  

Bevor wir das Zimmer beziehen, werden aber 
erst einmal die Bikes gewaschen und ein Bier auf 
der Terrasse des Cafe’s getrunken. Hier nerven 
uns unglaublich viele Fliegen, ähnlich zu 
unserem ersten Stop in Wolfratshausen. Um den 
Gestank als Ursache für die Fliegenplage 
auszuschließen, waschen wir parallel zur 
Körperpflege heute auch die Radklamotten.  

Den Abend verbringen wir in der Pizzeria in der 
unmittelbaren Nachbarschaft zu unserer Pension.

#Trailabfahrt #Schneebergscharte #Schneeberghaus 

#Schneeberghaus #Bergwerksunterkunft 

#Abfahrt #Wetterbesserung 

#Ankunft #Pension #Moos in Passeier 

#Cafe Maria #Moos in Passeier 
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TAG 5: MOOS IN PASSEIER – NATURNS 

MONTAG, 03.08.2015, 8.30 – 18 UHR 
50KM, 2.000HM, 5H FAHRZEIT, SCHNITT 10KM/H  

Am heutigen Tag erwartet uns Traumwetter und 
das Mähen der Bergbauern auf dem Weg nach 
Pfelders deuten wir zudem als sicheres Zeichen 
für Hochdruckeinfluss. Bis nach Pfelders 
(1.630m) befinden wir uns auf Teer, 
anschließend geht es noch kurz auf Schotter bis 
zur wunderschönen Lazins Alm auf 1.882m, wo 
wir um 11 Uhr zur vorgezogenen Mittagspause 
einkehren.  

Um 12 Uhr nehmen wir frisch gestärkt die 
Schiebe- und Tragepassage aufs Eisjöchl, dem 
Dach unserer Tour, in Angriff. Max und Johannes 
erreichen in einer rekordverdächtigen Zeit um 
14.15 Uhr das 2.900m hohe Joch, Bernd und ich 
lassen es etwas gemütlicher angehen und nutzen 
die herrliche Kulisse für einige Fotostops.  

#Start #Traumwetter 

#Auf dem Weg nach #Pfelders 

#Bernd kurz vor der #Lazins Alm 

#Mittagspause #Lazins Alm, dahinter #Eisjöchl 
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Um 15 Uhr erreichen auch wir das Eisjöchl und 
sind überwältigt von dem beeindruckenden 360°-
Panorama, das seinesgleichen sucht.  

  

#a Hopfinger-Bua schiabd ned gern 

#Schiebepassage #Eisjöchl 

#Trinkpause mit #Panorama 

#Bernd #Vertrider-Style #Liteville 

#Bernd #Shooting #VauDe #Maloj 

#Letzte Kehren #Stettiner Hütte #Eisjöchl 
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Die Abfahrt ist für uns fast komplett fahrbar und 
wird nur durch einen Bootschn von Bernd und 
zwei weiteren von Johannes ausgebremst.  

#Eisjöchl (2.879m) #Teamfoto #Transalp #Poster #Traumwetter #ohne Trikot 

#Eisjöchl #Blick zurück #Stettiner Hütte        #Blick voraus #Pfossental #Eishof 

#Bootschn #Bernd #Trailhunter         #Vertrider #Liteville 
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Als wir im Eishof auf einen Apfelstrudel und eine 
Buttermilch einkehren, schwenken unsere Blicke 
immer wieder zurück auf das gewaltige 
Bergpanorama.  

Der weiteren Abfahrt im Pfossental folgen wir der 
Schotterstraße, bis wir ins Schnalstal einbiegen. 
Die letzten km vor Naturns geht es auf Teer 
rasant bergab. Im Tunnel nutzen wir die guten 
Strömungsverhältnisse und stellen neue, 
persönliche Geschwindigkeitsrekorde auf als wir 
mit 80km/h ins Vinschgau einreisen. Die 
entgegen kommenden Autos blenden uns 
daraufhin auf, doch wir haben zum Glück die 
Sonnenbrillen auf.  

Der Temperaturunterschied im Vinschgau gegenüber dem 
Hochgebirge ist enorm. In der Touristinfo bekommt Max 
neben der Vermittlung der Pension Central, die er schon 
aus dem Ax 2’10 kennt, auch noch eine lang ersehnte 
Dynafit-Kappe geschenkt.  

Insgesamt war die heutige Etappe ein absoluter Traumtag in 
einer Traumgegend und bei Traumwetter. 

#Platten #Johannes #due 

#Blick zurück #Bergkullisse 

#Trail #Eisjöchl 

#Einkehr #Eishof #Apfelstrudel #Milch 

#Eishof #Pfossental  
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TAG 6: NATURNS – SPITZNER ALM 

DIENSTAG, 04.08.2015, 8.45 – 18 UHR 
50KM, 2.550HM, 5,75H FAHRZEIT, SCHNITT 8,2KM/H 

Das Frühstück ist heute erst ab 8 Uhr möglich – 
dafür reichlich und wir haben eine sehr nette 
Unterhaltung mit unserem Tischnachbarn, der 
Almer neben der Bamberger Hütte in der 
Kelchsau ist, wo Max vor ein paar Jahren ein 
Wochenende zum Skitourengehen verbrachte. 
Auch die Chefin der Pension Central bringt uns 
viel zum Lachen, scheinbar kennt sie ganz 
Naturns. Mit einem Schmunzeln und bei bestem 
Wetter rollen wir hinaus aus der Ortschaft und 
beginnen den Anstieg zur Naturnser Alm. Bis 
1.200m folgen wir dabei einer Asphaltstraße und 
wir zeilen uns förmlich übers Vinschgau empor.  

Gegen 11.30 Uhr treffen wir an der Naturnser 
Alm ein, wo wir unsere Mittagspause einlegen.  

  

#Aufbruch #Naturns #Vinschgau #stage 6 

#Blick zurück #Naturns #Schnalstal 

#Blick hinab #Vinschgau #Obstplantagen 

#auf dem Weg #Naturnser Alm 
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Anschließend brechen wir Richtung Vigiljoch auf, 
wo Bernd einen weiteren Platten am Hinterreifen 
hat. Während unserer Zwangspause treffen wir 
auf drei orientierungslose Österreicher, die per 
Smartphone „navigieren“.  

Wir hingegen verlassen an dieser Stelle bewusst 
die Route der Himmelfahrt, die vom Vigiljoch 
hauptsächlich auf Schotter hinab ins Ultental 
führen würde. Wir bleiben stattdessen auf dem 
Höhenzug und folgen einem 8km langen Trail, 
der uns ca. 1.000hm seitlich über dem Ultental 
entlang führt.  

Diese Passage ist jedoch für Mensch und 
Material sehr fordernd und zeitintensiv - 
wechselnd fahrend, schiebend und tragend.  

Max steigt dabei einmal unsanft talseitig ab, 
gefolgt von mehreren Seitwärtsrollen ;-)  

#Einkehr #Naturnser Alm 

#Aufbruch #Naturnser Alm #Blick zurück 

#Vigiljoch #Haflinger 

#Bernd #Bootschn #Schweiß 

#Trail #Vigiljoch #Traumpfade 

#Trail #Pause #Vigiljoch #Ultental 
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Schließlich erreichen wir die Außerfalkomaialm, 
wo uns die nette Almerin zur Einkehr überredet. Die Kemptnerin erzählt uns von ihrem beruflichen 
Ausstieg und somit dem zweiten Sommer auf der sehr gepflegten Alm auf knapp 2.200m.  

Wir genießen die Rast 
in der herrlichen 
Kulisse und verlassen 
sie nur schweren 
Herzens aufgrund 
unseres Zeitdrucks. Es 
folgt noch ein kurzes 
Schiebestück hinab zur 
Innerfalkomai, teilweise 
sogar am Seil.  

  

#Trail #kurz vor Außerfalkomaialm 

#Außerfalkomaialm (2.168m) #Traumkulisse #Ultental #place to be 

#Außerfalkomaialm #do bleibat ma 
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Ab der Alm wird es wieder durchgehend fahrbar 
und so machen wir wieder Strecke auf dem Weg 
hinab nach St. Walburg, wo uns jedoch beim 
Passieren des Zoggler Stausees schon dunkle 
Gewitterwolken empfangen.  

Gegen 16 Uhr beginnen wir den finalen Anstieg 
des Tages hoch zur Spitzner Alm - begleitet von 
leichten Regentropfen, Donner und Gewitter. 

Nach zwei Stunden haben wir die knapp 800hm 
bewältigt und trinken darauf erstmal ein kleines 
Bier auf der Terrasse der urigen Hütte.  

Bei den neuen Almern fühlen wir uns sehr gut 
aufgehoben und auch das neu umgebaute 
Bettenlager stimmt uns positiv.  

Nach der Körperpflege lassen wir den heutigen 
Transalptag in der gemütlichen Stube bei selbst 
zubereiteter Brotzeit und Likören ausklingen. 

#Abstieg #Innerfalkomai #Seilpassage 

#Zoggler Stausee #Ultental #Gewitter 

#Ankunft #Spitzner Alm 

#Bettenlager #Spitzner Alm 

#Brotzeit #Spitzner Alm #Ultental 

#Notizen #Spitzner Alm #Traumtag  
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TAG 7: SPITZNER ALM – RIFUGIO GRAFFER 

MITTWOCH, 05.08.2015, 8.15 – 18 UHR 
74KM, 2.500HM, 6,5H FAHRZEIT, SCHNITT 12KM/H 

Aufgrund des strahlenden Sonnenscheins 
frühstücken wir heute auf der Sonnenseite der 
Hütte und genießen dabei die Morgenstimmung 
auf 1.800m. Es war rundum ein Aufenthalt auf 
einer Alm wie man sich ihn wünscht und wir 
haben uns sehr wohl gefühlt. Somit fällt der 
Abschied von der Spitzner Alm natürlich schwer.  

Auf dem Weg zur Gampenalm haben wir noch 
ein paar Mal Gelegenheit zurückzublicken. Bis 

zur Gampenalm führt ein Pfad, der nochmals 
unsere Fahrtechnik fördert.  

An der Castrinalm ist dann auch zum ersten Mal unser Ziel, der Gardasee 
ausgeschildert.  

#Frühstück draußen #Sonnenanbeter 

#Panorama #View #Spitzner Alm #Ultental #Morgenstund 

#Morgenstimmung #Spitzner Alm #Ultental 

#Spitzner Alm #du wirst uns fehlen 
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Leicht wellig geht es auf Schotter weiter in 
Richtung Clozner Jöchl, wo uns nochmal eine 
kleine Rampe aufs Breznerjoch erwartet. 
Anschließend geht es geschottert rasant bergab 
nach Revo, die Brenta ist zum Greifen nah.  

Bis Mittag radeln wir dann schon wieder leicht 
ansteigend auf dem Radweg bis nach Male. Dort 
stärken wir uns für den noch ausstehenden 
Anstieg über 1.700hm. Bei 35°C schwitzen wir 
bei unserer Mittagspause sogar im Schatten. Mit 
vollen Getränkeflaschen starten wir schließlich in 
Richtung Madonna di Campiglio.  

Hier hat Johannes nicht nur Probleme mit einem 
schleichenden Platten, sondern auch die Hitze 
macht ihm zu schaffen und er muss einen 
Großteil des Anstiegs schieben.  

Um 16.45 Uhr beginnen wir den finalen Anstieg 
zum Rifugio Graffer, dem heutigen Etappenziel. 
Die kühl wirkende Hütte des Extrembergsteigers 
Roberto Manni erreichen wir gegen 18 Uhr.  

Nach unserer Ankunft genehmigen wir uns erst 
einmal ein Weißbier in den letzten 
Sonnenstrahlen.  

#Gampenalm #Trailhunters 

#Brenta #View  

#Lago Giustina #Abfahrt  

#Anstieg nach #Madonna 

#finaler Anstieg #Skigebiet #Rifugio Graffer 
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Im Vergleich zur gestrigen Übernachtung stellt die hektische 
und laute Hütte das krasse Gegenteil dar. Zu allem Überfluss 
sind wir in einem 25-Mann-Bettenlager mit italienischen 
Jugendlichen untergebracht, weshalb wir beschließen, so 
früh wie möglich von hier aufzubrechen. 

#reaching Rifugio Graffer #Bergankunft #Brenta #letzte Sonnenstrahlen #Rifugio Graffer  

#getting Bettschwere #Biros  

#Schlafraum #Rifugio Graffer  
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TAG 8: RIFUGIO GRAFFER – RIVA DEL GARDA 

DONNERSTAG, 06.08.2015, 7.30 – 14 UHR 
75KM, 1.700HM, 5,25H FAHRZEIT, SCHNITT 14KM/H 

Wie angekündigt verlassen wir schon um 6 Uhr 
den Schlafraum, eine halbe Stunde später sitzen 
wir beim Frühstück. Nach dem Motto ‚nix wie 
weg‘ starten wir bereits um 7.30 Uhr in den 
Vallesinella-Trail, der offiziell für Mountainbiker 
gesperrt ist. Der Trail ist oben aufgrund des 
morgendlichen Tau’s noch rutschig feucht. 
Trotzdem können wir den Großteil fahren und 
bleiben vor allem sturzfrei.  

Es folgt ein bekannter Anstieg auf Schotter hoch 
zum Lago di Val d’Agola und eine anschließende 
Schiebepassage zum Passo Bregn da l’Ors.  

Nun folgt eine lange Abfahrt über 1.200hm hinab 
nach Pez, wo wir uns in einem Supermarkt mit 
Cola eindecken.  

  

#Aufbruch #Rifugio Graffer #und wech 

#Vallesinella #Trail #Brenta 

#Morgenstimmung #Brenta #leaving  

#Lago di Val d‘Agola  
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Dann folgt der letzte Pass, der Passo Duron stellt sich mit 500hm in unseren Weg. Oben 
angekommen kratzen wir ein letztes Mal an der 1.000m-Marke. Über Campi geht es stetig bergab 
nach Riva del Garda, wo wir gegen 14 Uhr einrollen.  

Im Gegensatz zu uns, weiß Max noch nicht, 
dass seine Katrin zusammen mit Herbert bereits 
auf uns warten.  

Wir gönnen uns noch ein Eis in Riva und setzen 
anschließend traditionell hinüber nach Torbole 
ins Baia Azzur, wo wir heuer auch Nächtigen.  

  

#Lago del Garda #erster Blick #Ziel in Sicht  

#Ankunft #TransalpFinisher 2‘15 

#TransalpFinisher 2’15 #BaiaAzzur #Biros 

#TransalpFinisher #am Ziel einer langen Reise 
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Den Abend lassen wir in der Pizzeria 666 und 
anschließend in einer Cocktailbar ausklingen.   

 

#Abendstimmung #Gardasee #Crew #Teamfoto 

#Abendessen #Pizzeria #Abschluss #Top AX’ler out of the Hoad 

#Ausklang #Cocktailbar #Sitzsäcke #missing Mobba 
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Und bis man schaut, sitzen wir wieder im T5-Bus gen Heimat, ein flaues Gefühl im Bauch und im Kopf 
die riesen Leere, weil das Projekt, um das sich die ganzen Wochen über alles gedreht hat, 
abgeschlossen ist.  

Die Neuauflage der Himmelfahrt hat auf alle Fälle 
gehalten, was wir uns von ihr versprochen haben: unsere 
individuelle Erweiterung der Tour vorab mit dem 
Abstecher ins Karwendel und die Traumtage am Eisjöchl 
und der nächste Tag im Ultental mit der Übernachtung 
auf der Spitzner Alm werden uns sicher in Erinnerung 
bleiben. Zudem haben uns die Ausfälle an den ersten 
beiden Tagen gezeigt, dass eine Ankunft am Gardasee 
nicht selbstverständlich ist.  

 

Zum Abschluss noch etwas in eigener Sache: wir haben die Tour in Google Earth animiert, das Video 
könnt ihr euch unter folgendem Link anschauen: https://vimeo.com/134785100 

Den Liveticker unserer diesjährigen Transalp könnt ihr auf meiner Facebookseite nochmals 
durchstöbern: https://www.facebook.com/marcosfahrradshop/.  

Viel Spaß dabei und bis spätestens zum nächsten Jahr: never stop riding :) 

#Ausklang #gmiadliche Luid @the beach #Hopfal Buam #defining new goals 

#Merce Freint fürs Abholen 


