
oland Stauder hat auf seinem 
Mountainbike alles gewonnen.  
Zu Hause in Niederdorf im  
Pustertal platzt sein Trophäen- 

zimmer aus allen Nähten. Im Jahr 
2000 erhielt er den Ritterschlag 
und wurde fortan von Red Bull ge-
sponsert und im Leistungszentrum 
Thalgau professionell betreut und ge-
coacht. 2003 gewann er den Gesamt-
weltcup und konnte sogar die knüp-
pelharte Crocodile Trophy in Austra-
lien für sich entscheiden. Das 1800 
Kilometer lange Rennen von Cairns 
zum Cape Tribulation im Nord- 
osten von Down Under gilt als eines  
der entbehrungsreichsten Rennen der 
Welt. Siege beim Dolomitenmann, 
der TransAlp Challenge und dem Red 
Bull Giants of Rio – Roland war einer 
der weltweit erfolgreichsten Moun-
tainbiker der letzten zehn Jahre.

Im Herbst 2009 hat er seine Profi-
karriere an den Nagel gehängt. Aber 
von wegen Füße auf die Couch und 
Glotze an, Frührente oder jahrelang 

kein Rad mehr anschauen können. Ro-
land hat lange überlegt, wie er die Es-
senz des Radsports – Herausforderung, 
Spaß und Naturerlebnis – „erfahrbar“ 
machen kann. Auch wollte er seiner 
Heimatregion für die langjährige Un-
terstützung vom Amateur zum Profi  
danken. Das Ergebnis heißt „Stone-
man-Trail“, eine Traumrunde mitten 
durch einen der zweifellos schönsten 
Flecken der Dolomiten, die seit 2009 
UNESCO-Weltnaturerbe sind. 

Archaischer Ansatz
Die Strecke bietet ständig bestes 

Berge-Kino, schrammt sie doch an 
den Gipfeln der  Sextener Sonnenuhr, 
der Rotwand, dem Zwölferkofel, dem 
Einser entlang und führt auf dem Kar-
nischen Höhenweg des Alpenhaupt-
kamms über die Sillianer Hütte zu-
rück. Die gigantische Aussicht ent-
schädigt reichlich für die Strapazen. 
Nach dem Trail sind die Beinmuskeln 
müde, dafür läuft der Glückshormon-
speicher über. 

Das Konzept ist einfach genial – 
und für alle, die sich daran versuchen 
wollen, ebenso genial einfach. Ro-
land reiht die schönsten Trails seiner 
Heimat auf und markiert die gesamte 
Route mit Steinmännern. Im Zeital-
ter von Navi-Chips, GPS und Routen-
finder-App auf dem iPhone ein eben-
so archaischer wie anarchischer Denk-
ansatz. Auch das Handling hat Roland 
kongenial organisiert. Mit einem spe-
ziellen Armband ausgerüstet, können 
fitte Biker von Sexten, Toblach, Sillian 
oder Padola aus durchstarten. Auf den 
höchsten Punkten, dem Markinkele 
(2545 m), der Sillianer Hütte (2447 m), 
dem Passo Silvella (2329 m), dem Val-
grande (1362 m) und der Rotwandwie-
senhütte (1900 m) sind Stempelstel-
len installiert. Dort stanzen die Biker 
selbst Kontrollmarken in ihre Arm-
bänder. Wer die Runde an einem Tag 
packt, bekommt einen Stoneman in 
Gold, wer zwei Tage dafür benötigt, 
erhält Silber. Wer mit gut 1500 Höhen-
metern täglich bedient ist – und dieses 

Bergradeln auf 
   Steinmandls Spuren 

Stoneman-Trail in den Sextener Dolomiten

Ein besonderes Erlebnis für Sattelfeste hat  der Ex-Mountain-
bike-Profi Roland Stauder im Hochpustertal neu geschaffen. 
Über 120 Kilometer und 4560 Höhenmeter hat er die besten 
Routen ausgewählt, mit Steinmännern markiert und sich mit 
seinem „Stoneman-Trail“ einen Traum erfüllt.

Text und Fotos von Norbert Eisele-Hein
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Pensum sorgt bei Normal- 
Bikern durchaus schon für angesäuerte 
Waden – bekommt Bronze. So indivi-
duell wie das Projekt sind auch die Tro-
phäen. Vom ideellen Wert mal abgese-
hen, eine simple Messingmedaille wür-

de nicht zum Stoneman-Trail und 
schon gar nicht zu Rolands ganzheit-
lichem Denken passen. Die Steinmän-
ner werden von Roland handgefertigt.  
Vier bis fünf faustgroße Kalksteine aus 
den Dolomiten, mit einem Spezial-

kleber zum Steinmann aufgerichtet,  
ruhen auf einem gehobelten, schwarz 
lackierten Holzsockel. Die Spitze des 
Steinmanns wird je nach Leistungs- 
und Leidensbereitschaft der Biker gol-
den, silber oder bronze lackiert.  

Trainingsrunde mit  bester 
Aussicht – Roland Stauder 
vor der Dreizinnen-Hütte
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er Bikejournalist und Fotograf  
Norbert Eisele-Hein hat sich für 
DAV Panorama im Selbstver-

such an den Stoneman gewagt. Und 
weil er von Roland nicht immer nur 
eine Staubwolke sehen wollte, hat er 
sich mit zahlreichen Fragen ein paar 
dringend nötige Verschnaufpausen 
verschafft.

Wie bist du eigentlich zum Bike-
sport gekommen? Über das Berg-
steigen oder über Straßenrennen?
Sowohl als auch. Rings um Sexten ha-
be ich schon in meiner Schulzeit und 
später während meiner Ausbildung 
zum Tischler so gut wie alle Gipfel be-
stiegen. In den Ferien jobbte ich oft 
im Schwimmbad. Eine junge Bade-
meisterin kam damals täglich mit dem 
Rennrad von Niederdorf nach Sexten. 
Mit einem richtig coolen Rennanzug. 
Das hat mir mächtig imponiert und so 
bin ich eigentlich auch zum Radsport 
gekommen und später dann hängen 
geblieben. Zunächst war ich auch vom 
Gleitschirm- und Drachenfliegen völ- 

lig fasziniert, habe beide Pilotenschei- 
ne gemacht. Meine große Leiden-
schaft neben dem Biken war und ist 
aber das Skitourengehen. 

Das ist ja bestimmt auch eine gute 
Trainingsergänzung im Winter?
Leider nicht. Im Thalgauer Leistungs-
zentrum habe ich im Winter oft 
14.000 Kilometer hinter Glas abge-
spult und sehnsüchtig auf 
die Berge gestarrt. Das 
war schon hart. Leider 
hängt der Trainingser-
folg stark vom Laktatwert 
ab. Auf Skitour konnte 
ich den lange Zeit kaum 
kontrollieren. Erst als ich 
ein vernünftiges Messge-
rät mitnahm, waren mei-
ne Trainer halbwegs zu-
frieden. Allerdings muss- 
te ich mich dann alle 
zwanzig Minuten in das  
Ohr pieksen, um meinen 
Laktatwert im Blut zu er-
mitteln. 

Was hat dich dazu bewogen, den 
Stoneman zum Leben zu erwe-
cken? Ging es dir in erster Linie 
um „Back to the roots“?
Nein, nicht nur. Ich denke mal, dass es 
für viele Biker sehr spannend ist, ei-
ne große Herausforderung ohne Renn-
stress und ohne fixen Termin absolvie-
ren zu können. Es ist generell wichtig, 
im Leben Ziele zu haben und diese mo-

tiviert zu verfolgen. Der 
Stoneman kann so ein 
Ziel sein. Zudem bedarf 
es dabei keinerlei tech-
nischer Geräte. Biker kön-
nen sich voll und ganz auf 
den Trail und die großar-
tige Landschaft konzen-
trieren. Ohne ständig ei-
ne Karte zu wälzen, ein 
GPS-Gerät oder gar ande-
re Rennfahrer im Auge zu 
behalten. 

Auf welche Schwierig-
keiten bist du bei der 
Realisierung gestoßen?

Roland Stauder (38) fährt seit 
1988 Mountainbike; größte  
Erfolge: 1. Rang TransAlp  
Challenge 2001, 1. Rang UCI-
World-Series Marathon 2003,  
1. Rang Crocodile Trophy 2003,  
7 x Sieger Dolomitenmann, Vize-
Europameister Marathon 2004

„ Es ist wichtig, Ziele zu haben“

Interview mit Stoneman-Trail-Erfinder Roland Stauder
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Die meisten standen dem Projekt 
von Anbeginn sehr aufgeschlossen  
gegenüber. Natürlich gibt es auch  
Skeptiker oder Leute, die einen gleich 
für verrückt erklären. Die Route führt 
ja durch viele Gemeinden und ver-
läuft am Karnischen Höhenweg auch 
auf der österreichischen Seite. Wege-
rechte und Versicherung sind dabei 
immer ein heikles Thema, aber zum 
Glück gewährte mir Alfred Prenn, 
der Tourismusdirektor des Hoch- 

pustertals und selbst passionierter 
Biker, professionelle, höchst kom-
petente und enthusiastische Unter-
stützung. 

Deine Kontrollstellen fügen sich 
höchst harmonisch in die Land-
schaft, obwohl rostiges Eisen 
sonst häufig kalt und abweisend 
wirkt. War da ein Design-Team am 
Werk und wie habt ihr das Mate- 
rial auf den Berg gebracht?

Das Design stammt von mir. (Anm.  
d. Autors: Roland schmunzelt!). Ich  
habe versucht, so reduziert und klar 
wie möglich zu gestalten. Die Stationen 
habe ich zusammen mit einem Freund, 
der Schmied ist, aus zehn Millimeter 
starken Eisenplatten konstruiert. Die 
drei Meter hohen Säulen mussten wir 
mit dem Plasmaschneider bearbeiten. 
Das Aufstellen war eine unglaubliche 
Schinderei. Die massive Station auf 
dem Markinkele habe ich alleine aufge-

Hier lässt sich Tempo und Strecke 
machen – Schotterpiste auf dem 
Markinkele; rechts oben: extrem 
steile Auffahrt zur Sillianer Hütte;
rechts unten: Traumtrail auf den 
Rotwandwiesen
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4560 Höhenmeter, 120 Kilometer Länge, 
durchgehend markiert mit Steinmännern, 
fünf Checkpoints. Konditionell anspruchs-
volle Anstiege, technisch herausfordernde 
Downhills, der Singletrail am Karnischen 
Höhenweg und die berüchtigte Demut-Pas-
sage sind nicht für MTB-Neulinge geeignet.  
An den folgenden vier Orten kann man das 
Stoneman-Paket mit Stempelarmband, Karte 
mit Höhenprofil und Teilnehmergeschenk  
erwerben und in den Trail einsteigen: 
n Sexten, Kletterhalle (geöffnet 9-23 Uhr)
n  Toblach Bahnhof, Globo Alpin (geöffnet 

8-12.30 Uhr werktags)
n  Sillian, Gesundheitswelt (geöffnet 17-19 

Uhr werk- und feiertags) 
n  Padola, Tourismusbüro (durchgehend ge-

öffnet). 

Auf dem Stempelarmband befindet sich eine 
Nummer, die vor dem Start in einer der vier 
Ausgabestellen registriert werden muss. Ab 
dem Startdatum hat man maximal drei Ta-
ge Zeit, um alle Stempelstellen zu erreichen 
und eine der Trophäen zu gewinnen. Zur 
Endkontrolle und zur Prämierung muss man 
zur Ausgabestelle zurück. 
Die fünf Stempelstellen befinden sich an 
herrlichen Panoramaplätzen: 

n Markinkele 2545 m
n Sillianer Hütte 2447 m 
n Passo Silvella 2329 m
n Valgrande 1362 m
n Bergstation Rotwandbahn 1900 m

Tipps
Um den Stoneman-Trail in drei Tagen zu be-
wältigen, sollte man Tagesetappen mit 1500 
Höhenmetern bewältigen können. Der drei  
Kilometer lange Anstieg zur Sillianer Hütte  
ist extrem steil! Die zehn Kilometer lange De-
mut-Passage ist der technisch schwierigste Teil. 
Spezialisten werden ihre Freude daran haben, 
weniger Versierte ihr Rad schieben oder tragen.
Genussbikern empfiehlt Roland Stauder  
folgende Variante in drei Tagesetappen ab 
Sexten ohne Demut-Passage.
1. Tag : Sexten – Innichen – Toblach – Lach-
wiesenhütte – Silvesterplatz – Markinkele – 
Hochrast – Winnebach – Innichen – Sexten 
(ein Stempel)
2. Tag: Sexten – Innichen – Winnebach – Sillian 
– Leckfeldalm – Sillianerhütte – Hornischegg – 
Klammbachalm – Moos – Sexten (ein Stempel)

3. Tag: Sexten – Moos – Nemes- 
alm – Passo Silvella – Col Roson – Do- 
soledo – Padola – Valgrande – Kreuzbergpass – 
Rotwandwiesen – Moos – Sexten (drei Stempel).

Links
www.stoneman.it: Übersichtskarte, Infor- 
mationen und Links zu Partnerhotels und  
Bikeshops, Checkliste und wichtige Telefon-
nummern.
www.hochpustertal.info 

Roland bei einer typischen Hand-
bewegung – er hat unzählige 
Steinmänner aufgerichtet; rechts: 
auf der alten Militärstraße zum 
Markinkele, im Hintergrund die 
Gipfel der Sextener Sonnenuhr

Rolling Stoneman-Trail 

Italien

Österreich

Sextner Dolomiten

Demut-Passage
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stellt. Dazu habe ich zuerst eine Eisen-
stange in einen Kübel einbetoniert. An 
einem Sonntagvormittag fuhr ich da-
mit illegal die alte Militärstraße hoch. 
Nach mehrfachem Aufsitzen meines 
alten Vans kam ich schon schweiß-
gebadet an. Ich habe dann ein tiefes 
Loch gegraben und darin den Beton- 
kübel versenkt, das Loch mit Steinen 
zugemacht, die Schiene im Lot aus-
gerichtet, zum Schluss die 70 Kilo 
schwere Stahlplatte drangeschraubt. 

Bei der Abfahrt von der Demut 
(2592 m) hast du an einem sehr 
großen Steinmann auch Gebets-
fahnen installiert. Hat der Stone-

man für dich auch spirituelle oder 
religiöse Bedeutung?
Die Gebetsfahnen habe ich von einer 
guten Freundin, die oft nach Tibet  
reist. Dieser Platz heißt tatsächlich  
Steinmann, steht auch so in allen 
Landkarten. Ich möchte das nicht  
buddhistisch oder religiös verklären, 
aber genau dort lässt sich die Natur ganz  
intensiv spüren. Keine Menschen, kei-
ne Straße, keine Lifte weit und breit. 
Nur das Pfeifen der zahlreichen Mur-
meltiere. Ein Platz zum Innehalten. So 
wie die Gebetsfahnen mit dem Wind 
Gebete in die weite Welt tragen, kann 
hier jeder ein wenig über den Ho- 
rizont blicken, sich seine Gedanken  

machen, Zufriedenheit finden. Ich ha-
be dort oben eine ganze Woche Steine 
aus dem Trail geklaubt, war völlig allei-
ne und habe die harte Arbeit trotzdem 
fast schon als Meditation empfunden. 

Im späten Frühjahr wird der Stone- 
man noch mal eine Menge Arbeit 
erfordern, oder?
Ja, natürlich. Ich werde noch zusätz-
liche Steinmänner bauen und die vor-
handenen, falls ihnen der Schnee zu-
gesetzt hat, wieder auf Vordermann 
bringen. Ich habe mir auch eine Scha-
blone mit dem Stoneman-Logo ge-
bastelt und werde auf Straßen, We-
gen und Steinen, wo immer notwen-
dig, noch Markierungen aufsprühen. 
Dabei helfen mir aber etliche Hütten-
wirte und Freunde. Dann hänge ich 
nur noch die Stanzzangen an die Kon-
trollstellen und es kann losgehen. 

Was wünscht du deinen Gästen 
auf dem Stoneman-Trail?
Ich hoffe, dass alle Biker nach einem 
spannenden Mix aus intensivem Na-
turerlebnis und dem Ausloten ihrer 
sportlichen Grenzen positive Emoti-
onen und eine gute Portion Zufrieden-
heit mit nach Hause nehmen können. 
Ja, Zufriedenheit,  genau das ist es!

Vielen Dank für das Interview. Al-
les Gute für dich und deine Fami-
lie und viel Erfolg mit dem Stone-
man. o

Norbert Eisele-Hein, freier Fotojournalist und Moun-
tainbiker seit vielen Jahren, war von der Schlichtheit 
des Konzepts, der Schönheit der Landschaft und den 
vielen Singletrails absolut überzeugt.

Demut-Passage

BUCHUNGSANFRAGEN:

A-6543 Serfaus · Tirol
T. 00 43 / 54 76 / 62  0 9-0  F. DW 48
info@lifehotel-posthotel.com

DIE BESTEN  für alle Biker am Sonnenplateau von Serfaus

w w w . l i f e h o t e l - p o s t h o t e l . c o m

2 HOTELS – EINE BIKER-URLAUBSPHILOSOPHIE!
Für Biker und Geniesser sind das Life- & Posthotel die idealen 
Hotels. Die erstklassige Küche mit speziellen Bikermenüs bis hin zu 
Wellnessangeboten bereichert den Urlaub. 

ab EUR 551,– / Person & Woche im DZ mit Balkon

BIKEWOCH EN CL ASSIC  |   12.06.16.10.2010
   7 Tage Inklusivpension im Life-/Posthotel inkl. Ortstaxe
   Inkl. 7 Seilbahnen & Wanderbus (Super-Sommer-Card)
  6 geführte Touren/Woche, davon 5 Touren in 2-3 Leistungsgruppen 
    6 x Energiepaket von Maxim
     Topservice für alle Mountainbiker (Wäscheservice, Fahrtechnik-

training, Tourenkarten, Protektoren, Tipps für Bikereparaturen)
    2 Teilmassagen
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