
Livigno 2010



2

Bereits kurz vor dem Zeitpunkt steht unser Car vor dem Bikecorner. Direkt nach dem 
Eintreffen aller Biker, wird der erste Versuch gestartet, unseren Anhänger zu beladen. 
Doch es müssen zu viele Bikes und Koffer eingepackt werden. Erst beim dritten 

Samstag 21. bis Samstag 28. August 2010

Versuch, ist die richtige Packkombination 
gefunden und alles hat Platz im Anhänger.

Beim Kaffee und Gipfeli verabschieden wir 
uns vom Bikecorner.

Unser heutiges Tagesziel Livigno ist ca. 240 
Kilometer entfernt. Über den Hirzel Chur nach 
Tiefenkastel. Hier machen wir unsere erste 
und einzige Pause. Danach folgen Julier, 
Bernina und die Forcla di Livigno. 

Bereits auf der Fahrt werden Erinnerungen an das letzte Jahr aufgetaut. Hier sind wir 
hoch, oder da haben wir Markus und Ruedi verloren. Ein erster Schock für unseren 
Fahrer Willi folgt kurz vor der Grenzstation vor den Forcla di Livigno. Ein grosses 
Schild „Anhänger verboten“ ziert die Strasse. Doch schnell merkt der Profi, dass dies 
nur für Lastwagen gilt. Nach 5 Stunde in Livigno angekommen wird als erstes unser 
leerer Tank mit Diesel befüllt, bevor wir unsere Zimmer im Hotel Paré, leicht ausser- 
und oberhalb des Dorfes beziehen.

Samstag 21. August 2010
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Um 15.00 treffen wir uns zu einer ersten Einfahrrunde. Um Kräfte und Energie zu 
sparen, steigen wir die ersten Höhenmeter der Passstrasse Richtung Trepalle. Weiter 
über eine Kiesstrasse hinauf bis zum Beginn eines Singeltrails, der sich der ganzen 
Talflanke entlang zieht. Ca. 1 Meter breit, immer wieder mit kleinen aber saftigen 
Steigungen, vorbei an kleinen Alphütten mit einer lässigen Abfahrt hinunter ins Val 
da Mine. Kurz vor der Kiesstrasse haut es Olivier bei einer Durchfahrt eines Baches 
auf die Schulter. Sein Vorderrad ist im Kies des Bachbettes einfach eingesunken. 
Sein Oberarm ist leicht geschwollen und beginnt sich bereits zu verfärben. Mitte der 
Woche wird sein Arm eine schöne Blauschwarze Farbe angenommen haben. 585 
Höhenmeter, 16.1 Kilometer unsere heutige Tagesausbeute. 

Unsere Bikes verladen wir gleich nach der Rückkehr wieder in den Anhänger. 
Dies geht um einiges schneller da Samanthas E-Bike und Ruedis Rennvelo nicht 
mitkommen werden. 

Im Speisesaal des Hotels wurde ein extra Ecken nur für uns gedeckt. An zwei 
grossen Tischen konnten wir unser italienisches Dreigang Menü geniessen. Nach 
dem Dessert haben wir an der Bar noch auf den gelungenen Start angestossen. 
Schon früh sind die ersten Biker verschwunden, In Vorahnung, dass morgen ein 
harter Tag auf alle wartet.



4

Bereits um 6.30 erwartet uns das italienische Frühstücksbüffet. Nicht alle Biker 
konnten sich an den frühen Termin halten. Um 7.00 durfte ich einen Fehlenden aus 
den Federn telefonieren. 17 Lunchpakete standen zum einpacken bereit und alle 
machten sich für den Tag startbereit. Mit 15 bis 20 Minuten Verspätung konnte uns 
unser Willi zur Bernina hoch shutteln. 

Die Fahrzeit dauerte auch hier wieder etwas länger als von mir optimistisch berechnet 
und die Abfahrt von der Bernina dauerte auch wieder leicht länger als erwartet. Eine 
kurze aber heftige Singletrailpassage bringt uns schnell hinunter zum Lago Bianco, 
an dessen Seite wir Richtung Süden weiterfahren. Ein breiter einfacher Trail bringt 
uns hinunter zur Alp Grüm. Eine Sensationelle Aussicht über das ganze Tal erwartet           

Sonntag 22. August 2010 
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uns beim Restaurant Bellevue. Hier führt der Trail direkt über die Sonnenterasse des 
Restaurants. 
Nach der Station Grüm beginnt der erste steilere Trails. Doch bereits nach wenigen 
Fahrminuten erreicht uns die Nachricht eines platten Reifens. Nach etwas mehr als 
20 Minuten Wartezeit erfahren wir, dass 2 Durchschläge „Snake Bites“ eingefahren 
wurden. Diese entstehen durch Fahrfehler beim Überfahren von Stellriemen oder 
Steinplatten. 

Wasserfassen und weiteren Minuten Verspätung beginnen wir mit dem 1400 
Meter Anstieg zum Passo die Val Viola mit bereits 2 Stunden Rückstand auf die 
Marschtabelle. 

In Cavaglia besichtigen wir die 
imposanten Gletschermühlen und 
handeln uns natürlich auch hier eine 
kleine Verspätung ein. 
Was nun folgt ist Biken von der feinsten 
Seite. Von Cavaglia bis Poschiavo folgt 
ein Singletrail Freeride von der harten 
Art. Verblockte Passagen gefolgt von 
flowigen Trailstücken. Spitzkehren 
gespickt mit Stufen und Steinen. 

Unsere Gruppe wird gewaltig in die 
Länge gezogen. Immer wieder wartet die 
Spitze auf die Kollegen. Ein echt hartes 
Stück Arbeit dieser Trail. Wir sind uns 
alle einig, dass dies bereits ein echtes 
Highlight ist. 

Auf dem Dorfplatz von Poschiavo 
geniessen wir die Sonne und den 
Capucchino. 
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Über das Val da Camp erreichen wir den Lagh da Val Viola auf 2152 Metern. Hier 
geniessen wir bei strahlendem Sonnenschein unseren Lunch. Obwohl „Geniessen“ 
bei diesem Sandwich etwas übertrieben sei. 

Den Pass da Val Viola überqueren wir auf 2466 Meter nach einigen Schiebepassagen. Bis nach Arnoga hinunter lassen wir auf schmalen Strassen unsere Bikes 
hinunterschiessen. Immer wieder unterbrochen durch die vielen italienischen 
Wanderern, die vom nahen Parkplatz die wenigen Meter zum Refuggio hoch 
gewandert sind. Unser freundliches „Salve“ lässt uns immer passieren. 
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In Arnoga wählen Ruedi und Rolf, der von Krämpfen im Bein gezwickt wird, die Route 
über die Passstrasse. Wir folgen dem Höhenweg weiter bis zum Punkt Trela. Hier 
folgt der extrem steile Anstieg hinauf über einen kleinen Pass zur Alpe di Trela. 

Hier informiere ich unser Hotel, dass wir heute etwas später zum Nachtessen 
erscheinen und buche das Essen auf 8.30 Uhr. 250 Höhenmeter bis zum Passo 
die Trela auf 2295 Metern. Danach folgt ein echt wahnsinnig flowiger Trail. Leichte 
Anstiege, Sprünge, Kurven gefolgt von Steinplatten. Bis hinunter zum Lago di Livigno. 

Die Höhenmeter hinauf zum Hotel werden auch noch gepackt. Trotz 11 Stunden 
Gesamtzeit und 72 Kilometern mit 2146 Höhenmetern konnte das Grinsen auf den 
meistern Gesichtern bis nach dem Nachtessen nicht entfernt werden. 
Heute darf ich mit Stolz sagen: Eine meiner härtesten und schwierigsten Biketouren, 
die ich je gefahren bin. Ich kann mir keine besseren Begleiter als Euch für diese Tour 
vorstellen. 
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Ausschlafen: Frühstück erst um halb Acht. Eine gesunde Müdigkeit von den gestrigen 
Strapazen ist noch allgemein sichtbar. Aber auch eine latente Skeptik über das 
Programm des heutigen Tages. Heute ist unser Downhill-Tag.
Nach dem Frühstück fährt uns Willi um 10 vor 9 hinunter zur Talstation des Mottolino. 
Die Bikes und Schutzausrüstung sowie die Guides sind bereits Vorreserviert. Doch wir 
müssen länger anstehen, das es die Jungs in der Materialausgabe nicht besonders 
eilig haben. Einfach Italien. 

Montag 23. August 2010
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Alle erhalten Schutzpanzer und Integralhelm und ein schweres Downhillbike. Auf 
dem Mottolino teile ich 2 Gruppen nach Fahrtechnik und können / wollen ein. Unsere 
2 Guides nehmen uns auf eine erste Runde auf der blauen Piste mit. Das erste mal 
runter schauen sie nur auf unsere Fahrtechnik und wir können uns bereits ein wenig 
an die Bikes gewöhnen. Bereits in der zweiten Runde wird uns das Downhill Biken 
näher gebracht. Kurventechnik, Bremsen und schauen. Wichtige Grundlagen für den 
ganzen Tag. Auch die ersten Sprünge können versucht werden. Obwohl ich auch von 
mir sagen muss, dass die Sprünge nicht hoch waren. 

Beim dritten Ride hinunter konnten wir lernen wie Nordshore und die Steilwandkurve 
gefahren wird. Nur 3 Abfahrten und alle waren echt gefordert und müde. Die Skeptiker 
des Morgen konnten zum grössten Teil überzeugt werden und hatten auch ihren 
Spass. Auf dem Mottolino haben wir unser wohlverdientes Mittagessen genossen. 

Am Nachmittag haben wir uns in kleinere Gruppen eingeteilt und den Park zusammen 
genossen. Immer besser hatten alle die Maschinen im Griff. Die Sprünge wurden 
frecher und höher. Nach 3 weiteren Runs haben wir aber der Vernunft folgend 
entschlossen aufzuhören. Jedoch die Sprungmatte an der Talstation lies uns nicht 

los. Paul brachte als erster den Mut auf über 
diesen Sprung zu fahren. Ca. 20 Höhenmeter 
Anlauf, über eine 2-3 Meter hohe Stahlrampe, 
senkrecht hoch in die Luft. Paul meistert 
diesen Sprung wie ein Profi, landet auf beiden 
Rädern und kann sogar das Kissen ohne 
Sturz, fahrend verlassen. Natürlich kann ich es 
nicht auf mir sitzen lassen und versuche den 
Sprung auch. Nur bereits die Abfahrt aus der 
steilen Startrampe erfordert etwas Mut. Nicht 
wunderlich, dass oben 10 junge Riders stehen 
und sich nicht runter trauen. 3 mal nacheinander 
springe ich über den Kicker. Lande aber immer 
mit zuviel Druck auf dem Vorderrad und kippe 
bei der Landung immer nach links weg. 

Ein echtes Spassgerät diese Sprunganlage.
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Noch vor dem Nachtessen fahren Samantha und Urs mit Frank hinunter ins „Spital“. 
Bei einem Sturz hat er sich seinen Zehen angeschlagen. Immer blauer und grosser 
wird dieser. Nein, nicht Frank, nur sein grosser Zeh. Erst spät kommen die 3 
zurück. Samantha mit einem ausgewachsenen Hunger und Frank mit einer Spritze 
im Allerwertesten und Tabletten. Geröntgt wurde nicht, da keiner da war, der dies 
konnte. Am nächsten Tag hat Frank um 9 einen Termin bekommen.
Nach dem Nachtessen folgte noch das Briefing für den nächsten Tag und die 
schmutzigen Bikes von gestern wurden noch gewartet.
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Passo di Trela, Acqua delle Gallo, Passo del Gallo, Val Mora, Albisella

Heute treffen wir uns bereits um 7.30 zum Frühstück. Etwas später als geplant, 
da die Bahn erst um 9 fährt. Christiano unser Hotelmanager wird mich deswegen 
etwas rügen, da 2 Personen extra für uns früher aufgestanden sind, um Frühstück 
vorzubereiten. 

Dienstag 24. August 2010

Um 9 Uhr fahren wir mit den ersten Gondeln hoch zum Mottolino hinauf. Der blauen 
Piste folgend, nehmen wir die ersten Downhillmeter bis hinunter nach Eira. Oberhalb 
von Trepalle querend erreichen wir die Passstrasse beim Eingang zum Valle 
Vallaccia. Hier verlassen wir die Zivilisation auf dem Trail hinauf zum Passo di Trela. 
Steile Stufen gefolgt von sanften Anstiegen begleiten uns auf 2295 Meter dem Pass 
entgegen. 
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Zu erwähnen gibt es noch Philipps Abflug auf einem Steilstück, bei dem er versucht 
hat, dem vor ihm laufenden zu überholen. Glücklich landet er auf einem kleinen Absatz 
unterhalb des Trail. 50 cm weiter und sein Flug hätte etwas länger gedauert und tief 
unten im Bach geendet. Auf der Alpe di Trela verzichten wir auf den Kaffeehalt, da 
ich heute keine grosse Verspätung einfahren will. Die extrem steile Abfahrt auf einer 
Schotterstrasse hinunter zum Lago di San Giacomo lässt unsere Bremsen glühen. 

Einem richtigen Wegweiser zu früh gefolgt, bringt uns 100 Höhenmeter mehr. Aber 
auch eine kleinere Abfahrt durch eine wunderbare Landschaft zusätzlich. Unten am 
Lago di Livigno, bei der Brücke vermissen wir den Schluss unserer Gruppe. Nach 
einer längeren Wartezeit schicke ich Paul und Stefan los, um zu schauen was 
passiert ist. Nach 5 Minuten kommt Paul mit der Meldung eines weiteren Platten zu 
uns zurück. Aber 20 Minuten später können wir weiterfahren. 
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Leider haben 2 Biker nicht am angegebenen Platz gewartet und ich konnte den 
nächsten, geplanten Rastplatz nicht angeben. Vorbei am See über mächtige 
Kiesfelder. Schmal und teilweise fast abgebrochen, fast kletternd, manchmal 
schiebend erreichen wir einen superlässigen Lärchenwald. In sanften Serbentienen 
steigen wir an Ruinen alter Alphütten vorbei bis knapp unterhalb des Passes. 

Hier machen wir unsere Mittagspause. Vor 3 Jahren habe ich hier per Zufall direkt vor 
meinen Füssen ein Edelweiss gefunden. Gisela macht es mir heute gleich. Direkt vor 
ihrem Rastplatz wächst eines dieser seltenen Blümchen. 
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Die Abfahrt die ich noch als extrem schwierig fahrbar kenne, wurde im letzten Jahr 
saniert. Immer noch sehr steil, aber ohne Geröll und Steine. Heute mache ich 
aus Sicherheitsgründen den Schluss der Gruppe. Leider verpasst die Spitze den 
Angegebenen Punkt, wo gestoppt werden soll. 
(Definition = zuerst ganz steil bis hinunter. Beim ersten „Flach“ warten).
Durch diesen kleinen Verfahrer haben wir 2 km Umweg mehr und einen Singletrail 
weniger. Doch alles kein Problem. 

Über die Alp Mora als kleiner Umweg erreichen wir auch unser Ziel. 
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Im technisch etwas schwierigeren Teil des unteren Val Mora schliessen wir auf 
eine andere Gruppe Biker auf. Eindeutig trifft unser Fazit auf diese Biker zu. Ihnen 
würde wohl ein Fahrkurs sehr gut tun. Wir lassen ihnen immer wieder einen kleinen 
Vorsprung, da wir sonst immer wieder auffahren würden. 

Über den Alpisella erreichen wir den Lago di Livigno und etwas später auch unser 
Hotel.

Vor dem Nachtessen das Briefing für den nächsten Tag. Da der nächste Tag als 
Freiertag definiert ist können sich alle entscheiden, was sie wählen.
Samantha widmet sich Urs, Anita und Frank machen auch etwas alleine zusammen. 
Einige entschliessen sich zu einer Pause. Als Alternative biete ich eine Rundfahrt 
mit ca. 2000 Höhenmetern und ca. 35 Kilometern. Wobei die meisten Höhenmetern 
mit der Bahn bewältigt werden. 
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Nach dem Frühstück fahren wir bei Dunst und Nebel hinunter zur Mottolino-Station. 
Oben herrscht immer noch dichter Nebel und ich lasse als erstes eine Kaffeepause 
machen. Bereits um halb 10 lichtet sich der Nebel und die Sonne stösst leicht durch. 

Mittwoch 25. August 2010
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Direkt nach der Bahn folgen die ersten 100 Höhenmeter die wir bewältigen müssen. 
Mit kalten Muskeln kein zuckerschlecken. Doch der 400 Meter lange Flow-Trail von 
Hans Rey belohnt unsere Anstrengungen. Steilwandkurven und kleine Sprünge 
machen einfach Spass. So eine Strecke bei uns in Baar und alle Biker müssten oben 
immer anstehen. 

Den Schlussteil des gleichen Trails wie am Sonntag folgend, erreichen wir nach kurzem 
Anstieg die Alpe de Mine. Hier geniessen wir mit Samantha und Urs zusammen die 
Mittagspause. Nach dem Mittagessen folgt der neue Singletrail hinunter ins Tal. Nur 
am Schluss muss Samantha einige Höhenmeter absteigen. Sie bringt ihren Bauch 
einfach nicht genug weit hinter den Sattel.
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Im Tal trennen wir uns von der Gruppe, die im Schwesternhotel Lac Salin ein Wellness 
Programm gebucht hat. Zu fünft fahren wir mit der Bahn den Carusello 3000 auf 2740 
Meter hoch. Hier folgen wir dem neu gebauten Trail hinunter ins Val Federia hinunter. 
Vorbei am berüchtigten Pass Chaschauma hinunter ins Tal.    

In Livigno treffen wir einen Teil unserer Gruppe die ihre Bikes zum Mech. bringen 
wollten, aber länger warten mussten da die Geschäfte längere Mittagspause machen. 
Die Gelegenheit eine Gelateria zu besuchen lasse ich mir natürlich nicht entgegen.
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Nach frühem Frühstück um 7, starten wir unsere Tour um 8.00 Uhr. Ebenfalls 8.00 
zeigt das Thermometer, aber nicht Uhr sondern Grad. Als Aufwärmteilstück folgen wir 
dem Tal südwestlich dem Forcla die Livigno entgegen. Auf der direkten Verbindung 
zum Pass lasse ich die Spitze mit der Bemerkung ziehen, dass sie unserem Weg 
vom letzten Jahr folgen soll und das dieser Weg neu gebaut worden ist. Die Spitze 

Donnerstag 26. August 2010

folgt jedoch dem Track vom GPS und muss über einen Abhang den Fluss queren 
um wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Nur eine kurze Pause machen wir 
auf der Forcla. Einerseits um Willis Bauch zu beruhigen und auch Danielas Lungen 
wieder mit Sauerstoff zu füllen. Ein kurzes Stück der Passstrasse hinunter folgend. 
Hier müssen wir meine „Angstbrücke“ überqueren. Ich weis nicht genau wieso, 
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aber auch bei der dritten Überquerung dieser schmalen Holzlatte kann ich mein 
Gleichgewicht nicht halten. Ich werde wohl dem Rat meiner Kollegen folgen und 
in meinem Garten eine Slackline aufstellen. Obwohl ich an der Spitze fahre wird 
mein Stopp von einem Teil der Gruppe nicht gehört und sie machen 100 Meter 
weiter vorne Pause. So bekommen Sie die nächsten Streckenerklärungen nicht mit. 

Um Kräfte zu sparen folgen wir der Passstrasse hinauf zur Bernina, wo wir unsere 
Wasserflaschen füllen, unsere Wasserbäuche leeren und ein erstes Gruppenfoto 
schiessen. Über den Staudamm des Lago Bianco am Lej Nair vorbei nutzen wir 
die Alpentrails bis zur Diavolezza-Bahn. Hier überqueren wir die Passstrasse und 
beginnen mit der Steigung hoch hinauf ins Val da Fein. Die Heuballen am Taleingang 



21

machen die Übersetzung relativ einfach = Heutal. Auf der Alp la Stretta machen wir 
unsere Mittagspause in heisser Sonne. Nur 15 Minuten ohne Shirt und die Haut 
beginnt sich zu röten. Anschliessend nehmen wir den flachen Aufstieg zum Pass 
la Stretta auf 2476 Meter unter die Räder. Doch an eine Abfahrt ist noch nicht zu 

denken. Serpentinen führen unsere Bergwandergruppe zu Fuss weiter dem Himmel 
entgegen. Kurve um Kurve folgend, den Bergspitzen entgegen. Auch nach einer 
Kletterpartie über steile Felsstufen sind noch nicht das Ende der Quälerei. Diese 
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wird aber durch 3 Steinböcke belohnt die wir von weitem entdecken. Alle Wanderer 
die uns entgegengekommen sind haben einen fragenden Ausdruck im Gesicht. Frei 
nach dem Motte „Die spinnen die Biker“. Auf 2792 Meter ist aber Schluss. Schluss 

mit der Steigung, aber nicht Schluss für alle mit dem Fussmarsch. Nur die technisch 
Stärksten können fast alles bis zum Lago del Monte auf 2606 Meter hinunter fahren. 
Für die Italiener, die am See Picknicken eine gewaltige Abwechslung. Die Abfahrt ins 
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Val del Monte ist auf der Singletrailkarte in Schwarz gekennzeichnet. Vorne weg mit 
10cm Federweg über tiefe Kies und Sandfurchen, über Steine und Absätze um steile 
180 U-turns bis hinunter auf 2200 Meter. Ohne grösseren Stürze (o.K. Paul du bist 
abgestiegen und nicht gestürzt) erreichen wir den oberen Teil des Val Monte. Nach 
kurzer Wartezeit, bis alle heil unten angekommen sind fahren wir dem Talausgang 

entgegen. Nicht ohne wieder auf einen platten Reifen mit Durchschlag zu warten. Ich 
muss aber sagen, dass die Strassenbauer hier echt gemein mit gestellten Platten als 
Regenrinnen arbeiten. Für einen sauberen Bunnyhopp oder genaue Linienwahl aber 
absolut fahrbar. Tagesbeute heute = 1 Maus, 1 Schlange, 3 Steinböcke, 100 Munggen 
und 1 Platten. Nach 53 Kilometern und 1523 Höhenmeter und einer Gelattipause J 

erreichen wir unser Hotel. 
Hier werden die Bikes nach kurzem schmieren und Ölen wieder in den Anhänger 
verpackt. Um 19 Uhr folgt das Briefing für die Abschlusstour vom Freitag. 
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Erstens kommt es nicht so wie man denkt und zweiten kommt es anders!

Nach dem Frühstück um 6.30 ist die Abfahrt auf 7.30 geplant. Doch ein Biker kommt 
einfach nicht, obwohl pünktlich beim Frühstück. Nach langer Gruppenwartezeit fahren 

Freitag 27. August 2010

wir ohne Ruedi ab. Die Fahrt über  den Passo di Foscagno nach Bormeo und auf den 
Umbrail erweist sich trotz nur 40 Kilometer als ein Ausflug von mehr als einer Stunde. 
Bei starkem Nebel und nicht sehr freundlichen 10 Grad nehmen wir den Trail auf die 
Boccheta unter die Räder. Bald reissen die Nebelschwaden auf und der Blick wird 
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auf den Stelvio und das Ortlermassiv freigegeben. Nur eine kurze Pause gönne ich 
den Biker auf dem Pass. Bald steigen wir in den nächsten Trail über ein Geröllfeld auf 
den Boccheta di Bedenolo. Ab hier folgt eine rasante Abfahrt der alten Militärstrasse 
folgend. Im steilsten Teilstück werden die Tempos immer geringer und die Ansprüche 



28



29

an die Fahrer steigen. Einfach kein Fehler machen. 2 Meter in die falsche Richtung 
ergeben einen Flug von 50 Metern und mehr. Alle Biker sind nach der Abfahrt echt 
beeindruckt. Am Lago di Cancano folge ich leider dem Votum einiger Biker, entgegen 
meiner Ansage der geplanten Pausen, bereits hier Mittag zu machen. Diese führte 
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leider zu einigen Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten. Hier treffe ich auch 
meinen Entscheid, nie mehr so eine grosse Gruppe. Die Gruppe wollte jetzt zu Mittag 
essen und da ich nur ein Restaurant in einer Richtung kannte, führte ich die Gruppe 
in dieser Richtung. Beim Mittagessen lasse ich der Gruppe die Entscheidung, über 
welchen Pass wir zurückfahren. Im Verlauf der Mittagspause musste ich bei einer 
Kontrolle im Freien feststellen, dass die Temperaturen um mehrere Grade gefallen 

sind und das Wetter umschlägt. Ich habe den Mehrheitsentscheid der Gruppe 
umgestellt und den Alpisella als Übergang für alle definiert. Wir haben anschliessend 
drei Gruppen mit ungefähr gleichen Stärken gebildet. Dies mit dem Ziel die Alpisella 
ohne Pausen (Kälte und Regen) zu überqueren. Ich habe entschieden mit der letzten 
Gruppe zu fahren um alle Biker sicher und ganz zurück ins Hotel zu bringen. Nach 
Rücksprache mit dem Wirt haben wir uns entschlossen nicht mehr länger zu warten, da 

Regenradar und Internet keine Beruhigung der Wettersituation voraussagen liessen. 
Erste Gruppe in die Regenklamotten und weg. Zweite Gruppe in die Regenklamotten 
und weg. Die Dritte folgte ebenfalls im 5 Minuten Abstand.
Stefan voraus, in gewohnt gleichmässigem Tempo die Alpisella hoch. Ich dann 
hinunter voraus, immer schön langsam. Im Hotel kontrolliert und alle komplett und 
ganz wiedergefunden. Die Dusche und Sauna wurde von fast allen als Wärmespender 
benötigt.

Um 19.00 haben wir uns zum Briefing des Abreisetags getroffen. Nachtessen mit 
Osobucco war nicht für alle ein Festessen. Aber gegessen wurde trotzdem. Heute 
haben sich nach Geschichten die erzählt werden, einige Biker länger als sonst an 
der Bar aufgehalten.
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Frühstück für einmal individuell nach eigenem Gutdünken.
Um 8.15 haben wir begonnen den Car zu beladen, nach 30 Minuten war alles 
eingepackt. Pünktlich um 9 konnte unser Willi losfahren und nach 200 Metern wieder 

Samstag 28. August 2010
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anhalten. Nein, vergessen haben wir nichts. Doch der Tank musste noch einmal mit 
günstigem Diesel vollgetankt werden. Nach einer Pause im Heidiland mit 1‘000enden 
anderen haben wir unsere Homebase den Bikecorner wieder erreicht. Nach dem 
Ausladen noch einen Kaffee und die Verabschiedung von allen Bikern.

Für Willi unseren Chauffeur ist der Tag 
noch lange nicht zu Ende. Er muss 
den Car noch nach Dagmersellen 
zurückfahren und abgeben. Sicher 
wird er erst zurück sein, wenn der Rest 
schon geduscht ist und alle Sachen 
erledigt hat.

Willi, 
Herzlichen Dank für 
die perfekte Fahrt!

Zuhause heisst es die Waschmaschinen zu 
starten und die Bikes vom Staub, Schlamm 
und Sand zu befreien.


