
bikespass zwischen Lagorai, 
Latemar und rosen garten

46     DAV  3/2013



 w elcome-Apero im Hotel 
mit einem Spritz in  
der Hand. Daniele Acler 
scharrt schon mit den 

Füßen. Der 35-jährige, drahtige Sports-
mann stimmt seine neuen Gäste ein, 
möchte am liebsten gleich mit der Grup-
pe losfahren. Daniele ist einer von vier 
Brüdern, die das von den Eltern über-
nommene Hotel Cristallo in Levico Ter-
me führen. Die Zeiten, als die gesamte 
touristische Infrastruktur auf Kurgäste 
eingestellt war, sind längst vorbei. Sind 
Geschichte, wie die Ortsnamen Löwen-
eck, Gallnötsch oder Fersental. Mit dem 
„Fin de Siècle“ kam auch das Ende der 
östereichisch-unga rischen Habsburger-
monarchie, zu deren Hoheitsgebiet das 
„Suganertal“ einst gehörte. Wandel ist 
auch gefragt, wenn man die großen Ho-
tels aus der Bäderepoche heutzutage 
über die Runden bringen will. Die Ge-
schwister flachsen, Daniele verbringe 

bikespass zwischen Lagorai, 
Latemar und rosen garten

Mountainbiken im östlichen Trentino

„Dolomiti Lagorai Bike“ heißt die neue 

Kampagne des Trentino für Moun-

tainbiker. Nach dem Gardasee und 

der Brenta-Dolomiten-Runde gilt  

das Interesse jetzt einer hierzulande 

weniger bekannten Region:  

den Trentiner Dolomiten östlich  

des Etschtales. Der Bike-Autor  

Traian Grigorian (Text und Fotos)  

hat sich vor Ort die schönsten  

Touren zeigen lassen.

Panorama-Biken zwischen 
Fleimstal und Primiero,  

vom Passo Lusia zur Malga  
di Bocche. Hinten die Gipfel 

der Pale di San Martino.
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mehr Zeit auf dem Bike als im Hotel. 
Doch das sei in diesem Fall nur zum Wohl 
der Gäste, meint dieser. Schließlich ken-
ne er jeden Pfad im Valsugana.

Das Valsugana ist quasi das Einfalls-
tor in den Trentiner Osten. Sanft anstei-
gend und dabei von beeindruckender 
Breite und Länge, ist es mehr Durch-
gangs- denn Gebirgstal. Ein geteerter 
Radweg begleitet die alte k. u. k. Bahnli-
nie, mit der man von Trient bis nach 
Bassano del Grappa, ja bis Venedig fah-
ren kann. Praktisch für all jene, die gro-
ße Höhenunterschiede weniger mögen 
und dafür lieber etwas Strecke machen 
wollen. Rechts und links der „ciclabile“ 
geht’s beschaulich zu, am Levico-See 
beispielsweise und am Lago di Caldo-

nazzo, wo „Dolce far niente“ auf Cam-
pingplätzen gepflegt wird und Kinder 
im Uferbereich planschen.

Sportliche Biker zieht’s dagegen auf die 
Berge, erzählt Daniele, über den berühm-
ten „Kaiserjägerweg“ beispielsweise hin-
auf auf die Cima Vezzena. Der Hotelbus 
bringt auch die konditionell weniger Fit-
ten zum Schauplatz schlimmster Kämpfe 
während der „Grande Guerra“, dem Ers-
ten Weltkrieg. Stolz präsentiert Daniele 
ein Helmvideo von der Abfahrt zurück ins 
Tal: Auf einem handtuchschmalen Trail 
angesichts schwindelerregender Ab brüche 
auf schotterigem Pfad braucht man ein 
stabiles Nervenkostüm und eine gute 
Fahrtechnik. Wo genau das denn sei, will 

ich wissen und schlage schon die Bike-
karte auf, die mir Sara, die Medienvertre-
terin des Tourismusvereins, mitgebracht 
hat. „Da nicht drauf zu finden“, winkt Da-
niele ab – ein nicht legaler Geheimtipp.

Sara Ganarin zuckt entschuldigend 
mit den Schultern und schenkt mir ihr 
gewinnendstes Lächeln. So sei das eben: 

Offiziell ist einiges verboten, und Wege, 
die schmaler als ein quer gestelltes Fahr-
rad sind, dürfen von Mountainbikern „in 
teoria“, wie man sich vorsichtig aus-
drückt, nur befahren werden, wenn da-
für eine Ausnahmeregelung von der Pro-
vinzverwaltung vorliegt. Aber in der 
Praxis, so versichern mir hier alle, würde 

Omar Ropelato scheut  

weder Höhenmeter noch  

ruppige Wurzelpfade.

48     DAV  3/2013



man sich wenig darum kümmern. Nur 
so ist zu erklären, dass in der gesamten 
Provinz bislang kaum Ausnahmerege-
lungen beantragt wurden für eine Direk-
tive, die seit 2006 in Kraft ist. Zum Aus-
gleich begleitet mich Sara auf dem Bike 
auf den offiziell erlaubten Routen rund 
um den Levico- und Caldonazzo-See und 
schenkt dieses Mal der Kamera ihr ge-
winnendstes Lächeln.

Für die anstrengenderen Touren in den 
Bergen hat Sara einen Bikeguide organi-
siert. Omar Ropelato scheut weder Hö-
henmeter noch ruppige Wurzelpfade. Er 
will mir die offizielle Biketour zum Cin-
que-Croci-Pass zeigen, die auf über 2000 
Meter hinaufführt. Mit dem Bike ist das 
an einem Tag allerdings nicht zu schaf-
fen. Mit dem Auto fährt Omar allein eine 
Stunde ab Levico, ehe wir den Ausgangs-
punkt im Val Campelle erreichen. Man 
bekommt eine erste Ahnung von den Di-
mensionen dieser Region. Als wir endlich 
nach vielen Fotopausen am Pass mit den 
fünf Kreuzen stehen, ist das Erstaunen 
groß: Von der spitz gezackten Cima 
d’Asta fällt der Blick über die eher sanft 
gewellte Horizontlinie des Lagorai-Ge-
birgskamms, die ihren vulkanischen Ur-
sprung kaum verbergen kann. Rostrot 
schimmert das Massiv aus Quarzpor-
phyr in der Mittagssonne und zeichnet 
einen für die Dolomiten recht untypi-
schen Farbtupfer unter den strahlend 
blauen Himmel. Die Pause in der Malga 
Conseria unter der Passhöhe kommt ge-
rade recht. Aus der Küche duftet es ver-
führerisch. Sennerin Rita kocht über 

dem offenen Feuer Preiselbeeren ein. Seit 
einigen Jahren, erzählt sie, würden auffäl-
lig viele Mountainbiker über den Cinque-
Croci-Pass fahren, aber kaum einer auf 
der Malga übernachten. Woran das lie-
gen könne, will sie wissen. Omar erklärt 
ihr, dass der Übergang auf einer beliebten 
Transalp-Route liegt und die Autoren der 
Führerliteratur die Etappen unterkünfte 
meistens in die Täler legen. „Na so was“, 
empört sich die Sennerin, die zwei üppig 

gefüllte Bratenteller samt Polenta auf-
tischt, „die wissen wohl nicht, dass wir 
den besten Arrosto weit und breit ma-
chen.“ Und zu mir gerichtet: „Schreib das, 
das muss sich ändern!“

Mit einem zufriedenen Grinsen im Ge-
sicht fahren wir weiter Richtung Rifugio 
Caldenave, unterhalb der Cima-d’Asta-
Fluchten. Ein ziemlich holpriger Wur-
zelpfad schüttelt uns durch, verblockte 
Felsen zwingen stellenweise zum Schie-
ben. Endlich kommt das Rifugio Crucolo 
in Sicht. Omar hat eine weitere Pause 
eingeplant. Der Grund heißt Parampam-
poli und ist ein teuflisches Likörgetränk 
in einer großen Kaffeetasse. Wie viel Al-
kohol darin steckt, erahnt man, wenn es 
der Hüttenwirt anzündet und die bläu-

lich lodernde Flamme über Minuten die 
Umgebung wärmt. Aber so lange wird 
man nicht warten dürfen. „Trink“, for-
dert mich Omar auf, „sonst ist der ganze 
gute Geschmack weg.“

Diego Bozzetta ist ein Kraftpaket. Wie 
sein Kollege Daniele aus dem Valsugana 
ist auch er mit zwei Geschwistern in 
eine Hoteliersfamile geboren worden, al-
lerdings bei Cavalese. Und auch Diego 
lässt keinen Zweifel daran, dass Sport 
sein Leben ist. Der 45-Jährige ist ein ex-
zellenter Skifahrer und Biker. Nach sei-
nem Lieblingssport gefragt, antwortet 
er: „Freeride, im Sommer wie im Winter“ 
und grinst schelmisch. Einer, der sich im 
Winter seine Route von den Bergen sucht, 

Aus der Küche duftet es  

verführerisch. Die Sennerin 

kocht Preiselbeeren ein.

Vielseitig unterwegs im Valsugana: 
auf der einfachen „pista ciclabile“ 

im Tal (u.), auf einem kniffligen 
Wurzeltrail im Val Campelle (l.), auf 
der La-Bassa-Hochebene mit Blick 

auf Adamello und Presanella (u. 
M.) oder am Cinque-Croci-Pass vor 

Cima-d'Asta-Panorama (ganz u.).
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wird sich auch im Sommer wenig an fes-
te Vorgaben halten. Beschilderte Bike-
routen und festgelegte Touren seien gut, 
aber die Philosophie eines echten Free-
riders sehe anders aus, meint er. Daher 
ist Diego auch mit den Hotelgästen oft 
auf Pfaden unterwegs, die nur der Local 
kennt. Und neuerdings führt er sie auch 
zur Alpe Cermis, wo es seit einigen Som-
mern einen kleinen Bikepark gibt. Kein 
Riesending mit unzähligen Liftanlagen. 
Man fährt 400 Höhenmeter gemütlich 
bergauf und hat dann vier knifflige Vari-

anten zum Bergabfahren. Gäste, die au-
ßerhalb der Hochsaison anreisen, be-
kommen die Tickets für die Liftanlagen 
im gesamten Fleimstal umsonst. Dafür 
hat Diego sich starkgemacht.

Auf dem heutigen Programm steht die 
Latemar-Umrundung, die Bike-Perle des 

Val di Fiemme. Wir nehmen die Gondel 
in Predazzo, schweben nach oben, stei-
gen in einen Sessellift um und blicken 
wenige Minuten später am Passo Feudo 
auf ein Dolomitenpanorama, das seines-
gleichen sucht. Gleich die erste inoffizi-
elle Abkürzung, die Diego hinunter zum 
Reiterjoch ansteuert, fordert Geschick-
lichkeit und ein gutes Gleichgewichts-
gefühl. Hingegen sei die offizielle Weg-
führung auf einer breiten Jeep-Piste gar 
nicht schön zu fahren, meint Diego: „Vol-
ler grober Steine und Löcher, zerstört 
von den Geländewagen, die hier fahren.“ 
Die Namen verraten es, wir bewegen uns 
auf Südtiroler Terrain. Über Obereggen 
geht es wieder hinauf zum Karerpass. 
Zähne, Zacken und Hörner zu beiden 
Seiten – inmitten Rosengarten und La-
temar machen wir uns abfahrbereit. Ein 
Stück weit geht es auf einer breiten 
Forststraße Richtung Moena dahin, 
dann zweigen wir bei der ersten Gele-
genheit auf einen schmalen, fahrtech-
nisch anspruchsvollen Singletrail ab. 
„Der ist auch offiziell freigegeben“, sagt 
der Guide.

Wenig später tauchen wir in Moena 
ein, dem sommers wie winters quirligen 
Touristenzentrum des Val di Fiemme. 

Auf dem Programm steht  

die Latemar-Umrundung, die 

Bike-Perle des Val di Fiemme.

Während ihrer Touren zwischen 
Latemar und Rosengarten im 
oberen Fleimstal finden Biker je - 
de Menge Postkartenmotive wie 
etwa die Rotwand. Der Pane-
veggio-Stausee liegt versteckt 
im Talschluss. Auch der Gaumen 
kommt nicht zu kurz, hier in einer 
rustikalen Wirtschaft bei Canazei.
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Mitte September hingegen haben wir 
bereits Mühe, ein geöffnetes Café zu fin-
den. Die Saison ist kurz in den Dolomi-
ten-Hochtälern. Wenn die italienischen 
Urlauber Ende August an ihre Schreib-
tische und Arbeitsplätze zurückkehren, 
werden hier wenig später die Terrassen-
stühle eingemottet und die Bürgersteige 
hochgeklappt. „So wird das nichts mit 
der Verlängerung der Saison“, maule ich, 
weil sich die Suche nach einer geöffneten 
Eisdiele schwierig gestaltet. „Ja“, meint 
Diego, „es wird eine Zeitlang dauern, bis 
das auch in den Köpfen unserer Anbieter 
angekommen ist.“

Weiter geht’s, und wieder hat Diego 
eine Liftstation im Visier, die uns zum 
Lusia-Pass befördern soll. Die hätte in 
Ermangelung von Kundschaft natürlich 
längst die Arbeit eingestellt, aber Diego 
hat uns angekündigt. Also harren die 
Angestellten der zwei Biker, die da noch 

kommen. Als wir oben aussteigen, hat 
jemand die 360°-Dolomiten-Kitschpost-
karten-Fototapete ausgerollt. Fehlt nur 
noch, dass ein Propellermaschinenpilot 

mit Rauchzeichen „UNESCO-Naturerbe“ 
in den stahlblauen Himmel zirkelt. Das 
ist wieder mal so gewaltig schön, dass es 
zum schnöden Biken fast zu schade ist. 
Also machen wir Fotos. Diego von links 
mit Latemar, Diego von rechts mit Lago-
rai, mit den Pala-Spitzen im Hinter-
grund, vor Rosengarten-Panorama, mit 

ausgestrecktem Zeigefinger Richtung 
Sellastock. Nur mit Mühe kann man sich 
von dem Anblick lösen und Richtung 
Pale von San Martino di Castrozza wei-
terfahren. Bis zur Malga Bocche rollen 
wir fast höhengleich über dem Val Vene-
gia dahin, immer die bleichen Dolomiten - 
zacken im Blick. „Hier zweigt die offiziel-
le Bikestrecke zum Paneveggio-See ab“, 
erzählt Diego und deutet auf eine Forst-
straßengabelung. „Aber ich hab was viel 
Besseres“, verspricht er, „einen alten, 
kaum noch begangenen Weg, halb Sin-
gletrail, halb verfallener Karrenweg. Er 
wird dir gefallen!“ Und richtig: Diego 
weiß, was Bikerherzen höherschlagen 
lässt: Nicht die offiziellen, auf bunte 
Kartenprospekte gedruckten Tourenvor-
schläge machen es aus, sondern Tipps 
des einheimischen Guides. Die Abfahrt 
ist einmal mehr anspruchsvoll, und man 
ist froh über eine gute Federung. Die 

Nicht die gedruckten Tourenvor-

schläge machen es aus, sondern 

Tipps des einheimischen Guides.
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stellenweise grob gepflasterte Trasse 
zeugt von früheren Zeiten, in denen 
Kühe über solche Steige auf die Alm ge-
trieben wurden. Doch das ist lange her. 
Nicht nur der Zahn der Zeit nagt an dem 
Trail, auch Unwetter haben ihm zuge-
setzt, und instand halten tut ihn offen-
bar schon lange keiner mehr.

Auch Michele Soraruf, Juniorchef des 
Hotels Cesa Tyrol in Canazei, ist Moun-
tainbiker. Doch anders als seine Kollegen 
im Valsugana und Val di Fiemme kann er 
sich nicht jeden Tag aufs Rad schwingen. 
Der strengen väterlichen Erwartung ent-

sprechend, verrichtet er Dienst an der Re-
zeption und freut sich über alle Gäste, die 
er mit Tipps zu den lohnendsten Touren 
versorgen kann. Hier im Fassatal beglei-
ten die offiziellen Bikeguides von Fassa-
Bike die Gäste. Sabino Savaris ist einer 
von ihnen, und er will mich mitten ins 
Herz der Rosengartengruppe zum Rifu-
gio Gardeccia führen. Der hauptberufli-
che Polizist hatte bis 3 Uhr Nachtschicht 
und ist dankbar für jeden Fotostopp. Und 
davon gibt’s im oberen Fassatal, das an 
die Sellagruppe stößt, jede Menge. Ir-
gendwie schaffen wir es, weiterzukom-
men und noch bis zur Vajolet-Hütte hin-
aufzukurbeln. Mächtig steil geht es auf 
den letzten Metern zur Sache, ganz an-
ders als noch die Tage zuvor im lieblichen 
Valsugana. Im Fassatal ist jeder Höhen-

meter ein Kampf gegen die Schwerkraft. 
Zum Genießen muss man anhalten.

Tags darauf bin ich mit Willi verabre-
det, einem Zwei-Meter-Schlacks, der sich 
hingebungsvoll den „Gravity“-Disziplinen 
widmet. Auf Deutsch: Willi ist Downhill-
Biker und betreibt mit gleichgesinnten 
Freunden den Bikepark oberhalb Cana-
zei. Willi, der mit Nachnamen Basilico 
heißt, drückt mir an der Pecol-Mittelsta-
tion einen gefühlten Zentner Schutzaus-
rüstung in die Arme: Beinprotektoren, El-
lenbogenschützer, Integralhelm und ge-
polsterte Bandagen für jedes erdenkliche 
Körperteil. Mit dieser Ritterrüstung soll 
ich nun vom Col dei Rossi bergab fahren. 
Ich schwitze schon jetzt. Auch für ein ge-
eignetes Bike hat Willi gesorgt. Es hat den 

Federweg eines Motocrossers und ist 
auch fast so schwer, nur der Motor fehlt. 
Ich winke dankend ab. Da ich ohnehin 
nur zum Fotografieren gekommen sei, 
bräuchte ich all diese Dinge nicht, winde 
ich mich aus der Mutprobe. Vorsichtig 
fahre ich in die von Künstlerhand ge-
schaufelten Anliegerkurven und steige 
bei jeder Vertikalpassage ab, vorgeblich, 
um mir eine gute Fotoposition zu suchen. 
Der Trick klappt. Willi und sein Kumpel 
schauen geduldig zu, warten, bis der Fo-
tograf Stellung bezogen hat und folgen 
dann mit Karacho, wobei sie Flugeinla-
gen vor Langkofel und Sellastock einle-
gen. Sehr fotogen, wahrhaftig.

Hier oben an Pordoi- und Sellajoch en-
det das Tal und mit ihm die Bikeregion 

Im Fassatal ist jeder Höhen-

meter ein Kampf gegen die 

Schwerkraft. Zum Genießen 

muss man anhalten.
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„Dolomiti Lagorai Bike“. Vom mediterra-
nen Flair des Valsuganer Thermentals 
bis zu den Gletschern der Marmolada 
spannt sich der weit gestreckte Bogen 
landschaftlicher Eindrücke und umfasst 
unbekannte Gebirgsregionen wie die 
Lagorai-Kette neben touristischen Dau-
erbrennern wie dem Rosengarten. Ziem-
lich viele unterschiedliche Eindrücke 
für eine kurze Bikewoche. Stellenweise 
vielleicht auch ein wenig zu viele unter-
schiedliche Charaktere in einem Pro-
jekt-Zusammenschluss, dessen gemein-
samer Nenner wohl das wenig Bekannte 
und Unerforschte ist. Immerhin gibt’s 
für Biker hier, im östlichen Trentino, viel 
Neuland zu entdecken. Sara, Daniele, 
Omar, Diego, Sabino, Willi und natürlich 
die Sennerin auf der Malga Conseria 
warten schon. 

regionsinfo 
„Dolomiti Lagorai Bike“ unter  

 dolomitilagoraibike.it

VaLsugana
 visitvalsugana.it

Sport & Wellness Hotel Cristallo am 
Levicosee***s, Levico Terme,  

 hotelcristallotrentino.it
Bike und Bahn: Im Valsugana kann man in 
der Sommersaison zwischen 1. Juli und 31. 
August im Bahnverkehr zwischen Pergine 
Valsugana und Bassano del Grappa sein Bike 
in 46 Zugverbindungen in einem speziellen 
Waggon mitnehmen;  
Fahrplan unter  trenitalia.it

VaL di fiemme 
 visitfiemme.it

Hotel Panorama ***, Panchià,  
 albergopanorama.com;  

Bikepark an der Alpe Cermis in der Nähe von 
Cavalese.

VaL di fassa 
 fassa.com

Hotel Césa Tyrol ***s, Canazei, 
 hotelcesatyrol.com

Fassa-Bike betreibt zwei Bikeparks in Cana zei 
und Pozza und stellt die Guides für ge führ te 
Touren im Fassatal,  fassabike.com, A.S.D. 
Fassa MTB, c/o Fassa Outdoor, Piazza G. 
Marconi, 5, 38032 Canazei, Tel.: 0039/331/ 
366 40 26. Mit der Kabinenbahn Belvedere  
in Canazei geht es zur Zwischenstation 
Pe col, wo man in die Sella Ronda Bike-Route 
einsteigen kann. Downhiller und Freerider, 
die eine Haftungsausschlusser klärung 
unterschreiben, werden in einem zweiten 
Abschnitt bis zum Col dei Rossi befördert,  
wo drei unterschiedliche Ab fahrtsstrecken 
starten.

bus-bike-serVice
Verkehrt vom 24. Juni bis zum 9. September 
dreimal täglich (außer Samstag) zwischen 
Molina di Fiemme (965 m) und Canazei 
(1465 m) mit großem Fahrradanhänger  
und wurde eigens geschaffen, um müde 
Radfahrer wieder bergauf durchs Val di 
Fiemme und Fassa zu befördern.  
Start in Molina di Fiemme um 9.15 Uhr, 
13.30 und 17 Uhr, entlang der Strecke 
werden 15 Haltestellen bedient. 
(€ 6,- pro Person, je Bike € 2,-, Kinder bis  
8 Jahre gratis); Fiemme-Fassa Bike Express, 
Tel.: 0039/0462/60 95 00, info@fassa.com

san martino di castrozza primiero  
e Vanoi 
Lagorai Bike School, Via Giare 93/95, 38050 
Mezzano di Primiero, Tel.: 0039/0439/72 51 
81, Bikepark am Passo Rolle, Funivie 
Seggiovie San Martino Bike Arena, Via Passo 
Rolle, 38054 San Martino di Castrozza,  
Tel.: 0039/0439/680 26, 

 sanmartino.com

trans trentino 
In Zusammenarbeit mit „Dolomiti Lagorai 
Bike“ bietet der DAV Summit Club einen 
neuen leichten Alpencross Trans Trentino 
vom Grödnertal zum Gardasee an, der in  
fünf Etappen durch die Täler des östlichen 
Trentino zum Gardasee führt. Es warten die 
faszinierende Landschaft der Lagorai-Ge-
birgskette und der Komfort der Mountain-
bike-Hotels; 6 Nächte im Hotel***/***+, 
Halbpension, Gepäcktransport, Busrück-
transfer, Versicherung und Bikeguide ab  
€ 995,-. Infos unter  

 dav-summit-club.de/RAMLAG 
Das Verkehrsamt Val di Fiemme bietet  
eine Dolomiti Lagorai Bike Grand Tour an, 
Infos unter Tel.: 0039/0462/24 11 11,  

 visitfiemme.it

bikeregeLung trentino
Aus Gründen der allgemeinen Sicherheit und 
des Naturschutzes regelt im Trentino seit 
2006 eine Verordnung die Nutzung von 
Mountainbikes in den Bergen. Danach sind 
alle Wege, die ein Gefälle von mehr als 20 
Prozent aufweisen oder schmaler sind als ein 
quer gestelltes Fahrrad, für Biker tabu. Dies 
kann durch Ausnahmegenehmigungen außer 
Kraft gesetzt werden. Leider existiert keiner - 
lei Übersicht, wo solche erlassen wurden. Auf 
der sicheren Seite sind Touristen, wenn sie 
mit örtlichen Tourguides unterwegs sind.

traian grigorian ist schon 
jahrelang als freiberuf licher 
Outdoor-Journalist tätig. Der 
DAV-Bikeguide und Moun-
tainbike-Spezialist kennt viele 
Ecken der Alpen und weiß, wo 
Radler gut aufgehoben sind.

Vor der Kulisse der Rosengarten- 
Spitzen bieten sich lohnende Bike- 

touren (l.). Am Pordoi-Joch und in  
Pozza im Fassatal kann man in zwei  

Bikeparks seine Downhill-Fähig- 
keiten unter Beweis stellen.
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