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Bike-express    
 zum espresso

Mit dem Mountainbike über die Alpen

Die neue Transalp-Route vom Kochel- bis zum Gardasee verspricht landschaftliche 

Vielfalt, wenig Verkehr, Singletrails und kaum Asphalt. MTB-Guide und Autor Traian 

Grigorian hat eine Direttissima über den Alpenkamm ausgetüftelt.

Text und Fotos von Traian Grigorian
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Alpencross Kochel – Riva unterwegs

 Das Pfeifen der Murmeltiere un
term Sattelberg ist schon von 
Weitem zu hören. „Was gibt’s da 
so aufgeregt zu warnen?“, fragen 

sich sechs Mountainbiker, die sich langsa
men Schrittes und in großen Abständen 
hinaufschleppen – die steile Rampe der 
Militärstraße aus dem Wipptal ist zum 
Fahren viel zu steil. Liegt es vielleicht dar
an, dass auf dieser Route über den Brenner 
nur selten Biker über die Alpen stoßen, 
was die Erdhörnchen in helle Aufregung 
versetzt? Zeit, Ausschau nach den Nagern 
zu halten und sich solchen Fragen hinzu

geben, besteht jedenfalls ausreichend auf 
dem Anstieg von der österreichischen Sat
telbergalm bis zu den ersten Festungsrui
nen am Südtiroler Grenzkamm.

Eine neue Route hat sich der Guide aus
gedacht. Und Florian, Horst, Rita, Udo 
und Frank sind die Testfahrer, ohne es zu 
wissen. Wobei von Fahren momentan 
kaum die Rede sein kann. Eigentlich ge
nauso wenig wie auf der gestrigen Etappe, 
kommt Florian in den Sinn, als eine vom 
Guide als „kurz und flach“ angekündigte 
Schiebepassage am Trinser Steig sich als 
einstündiges Gestolper über Wurzeln und 

umgefallene Bäume entpuppte. Ja, werte 
Leser, ich bin der Guide, von Horst re
spektvoll als „Sklaventreiber“ tituliert, der 
diese AlpencrossRoute erfunden, oder – 
wie es gerade scheint – „verbrochen“ hat.
„Gibt es nicht schon genügend Routen
auswahl?“, fragt Frank mit spöttischem 
Unterton. Ein Vierteljahrhundert nachdem 
der Oberstdorfer Bergführer und Trans
alpPionier Andi Heckmair seine „UrRou
te“ über die Alpen noch als echtes Aben
teuer unternahm, gibt es längst nicht mehr 
nur „die“ Alpenüberquerung, es gibt hun
derte. Die Topografie der Alpen ist mittler

Am Rinner Sattel zwischen 
Sterzing und St. Leonhard: Vier 

Mountainbiker testen die „Marvin-
Route“ – eine direkte Linie von 

Nord nach Süd, ohne überflüssige 
Schlenker und nervenden Verkehr.
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weile akribisch erforscht, es sind Berge, 
Übergänge, Täler nach ihrer „Befahrbar
keit“ kategorisiert und in BaukastenSys
temen abgelegt worden. 

Einschlägige Argumente für diese neue 
Route gibt es jedoch: Einerseits fährt man 
über einen längeren Zeitraum weit ober
halb der Täler und kann die Umgebung 

immer wieder aus der Vogelperspektive 
erleben. Andererseits wurden die Passa
gen mit viel Ortskenntnis so gelegt, dass 
sie verkehrsreiche Hauptachsen meiden 
und interessante Nebenstrecken einbin
den. Herausgekommen ist eine Strecken
führung mit gegenüber gängigen Routen 
spürbar weniger Teeranteil und mehr 
Nähe zur alpinen Natur. Die Fortgeschrit
tenen werden ihre Freude an der Vielzahl 
technischer Leckerbissen auf Singletrails 
haben, die Ungeübteren können sich dar
auf verlassen, dass die leichteren Varian
ten immer nur einen Lenkereinschlag ent
fernt in Verkehrsachsennähe verlaufen. Und 
schließlich findet man mit der geraden 
Streckenführung von Nord nach Süd wie
der ein Stück zum ursprünglichen Gedan
ken Heckmairs zurück, dessen Route sei
nerzeit vom „natürlichen Flug der Vögel 
über die Berge“ inspiriert gewesen war. Um 
dem Kind einen Namen zu geben: „Mar
vinRoute“ soll der neue Alpencross hei
ßen. Doch dazu später mehr.

Das Startsignal erklingt. Zum Warmfah
ren entlang des Kochelsees bleibt nicht viel 
Zeit, ehe die Steigung der alten Kesselberg

straße erstmals zum Absteigen zwingt. 
Bald schon ist der Ursprungpass geschafft, 
und der Blick fällt auf den türkisblauen 
Walchensee. An dessen Nordufer geht es 
verkehrsfrei entlang, und auf der Südseite 
verlassen wir die Mautstraße über einen 
einsamen Anstieg zur Hochkopfhütte. 
Zwar hätte man es sich einfach machen 
und über den geteerten Radweg nach Wall
gau gelangen können. Aber die zusätz
lichen Höhenmeter werden an der Alpen
vereinshütte mit einem eindrucksvollen 
Ausblick auf das vom Wetterstein und 
Kar wendelgebirge eingerahmte Isarbecken 
entschädigt. Und ein auf einem Bergrü
cken gelegenes Hochmoor sieht man auch 
nicht alle Tage. Schließlich zieht sich ein 
schöner Singletrail ins Scheibelmoos hin

Bald schon ist der Ursprung-

pass geschafft und der Blick 

fällt auf den türkisblauen 

Walchensee.

Abwechslungsreiche 
Begegnungen im alpi-

nen Raum: Wallfahrts-
kloster Maria Waldrast 
in Tirol, Flirt mit einem 

Esel im Südtiroler 
Ratschingstal und 

ungetrübter Bikespaß 
auf dem Rankipino-

Trail im Trentino.
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unter. Mit schon leicht knurrenden Mä
gen geht es über Wallgau, Krün und die 
Buckelwiesen fast steigungslos nach Mit
tenwald, wo wir eine Pause inmitten von 
LüftlmalereiFassadenAmbiente verdient 
haben. Weiter entlang der Isar durch den 
Riedboden und die historische Porta Clau
dia führt der Weg nach Scharnitz. Auf dem 
Schlussanstieg hinauf nach Seefeld in Tirol 
diskutieren wir über die Notwendigkeit ei
nes hier auffällig beschilderten EBike
Wegenetzes, so dass wir den Anstieg gar 
nicht so recht merken. Seefeld rühmt sich, 

nebelfrei zu sein. Am nächsten Tag regnet 
es. Wir ziehen an, was die Bikerucksäcke 
hergeben. Nachdem diese leer sind, wer
den „Gassisack“Spender geplündert und 
die Plastiktüten über die Schuhe gezogen. 
Auf glitschigem Waldweg geht es hinab ins 
Inntal nach Pettnau, wo am Dorfbrunnen 
erst einmal eine Reinigung vom gröbsten 
Schmutz angesagt ist. In einiger Entfer
nung entdecken wir eine Spezies, die die
ses Wetter mag: dreißig Reiher in einer 
nahezu überschwemmten Wiese in Er
wartung einer üppigen Froschmahlzeit.

Von Unterperfuss nach Birgitz und dann 
auf dem Rodelweg hinauf zur Götzner 
Alm nimmt der Regen ab und die Steigung 
zu. Wir dampfen von innen. Mit dem 
„Innsbrucker Almenweg“ erreicht man die 
geschotterte Höhenstraße über Inn und 
Wipptal, die von der Götzner über die Mut
terer, Raitiser und Kreither Alm hinüber 
ins Stubaital quert. Einkehrmöglichkeiten 
zuhauf ! Verdient ist die Kaspressknödel
suppe in der Almstube. Vereinzelt sind 
Sonnenflecken über dem Inntal auszuma
chen. Gerade recht für den Abschlusstrail 
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hinab zum Tagesziel nach Telfes im Stubai
tal, wo die Wirtsleute im Hotel unserer 
durchnässten Kleidung sogleich eine In
tensivreinigung gönnen.

Am nächsten Tag steht die Königsetap
pe auf dem Programm: Vom Stubaital über 

das Waldraster Jöchl ins Wipptal, dann steil 
bergan auf die Brenner Grenzkammstraße 
und zum Abschluss auf einem der schöns
ten Singletrails der Alpen bergab nach 
Sterzing. Die Anstiege akkumulieren sich 
jedoch zu weit über 2500 Höhenmetern. 
Gerade recht kommt da die Hochserles
bahn in Mieders, die über 600 Höhenme
ter einsparen hilft. Noch ist es bewölkt, als 
wir nach dem Joch Maria Waldrast erbli
cken, den hochgelegenen KirchenWall
fahrtsort in Tirol. Aus dem Brunnen vor 
dem Klosterplatz des Servitenordens spru

delt Wasser, dem eine Heilwirkung nach
gesagt wird. Ausflügler füllen es sich gleich 
kanisterweise ab. Rita zückt die Trinkfla
sche und drängelt sich zwischen die War
tenden: „Ich brauch auch was von dem 
Wunderwasser“, entschuldigt sie sich, 
„muss schließlich noch viele steile Anstie
ge hochfahren.“ Weiter geht es Richtung 
Steinach über den Trinser Steig, der sich 
in weiten Teilen als ein kaum befahrbarer 
Holperpfad mit vielen Wurzeln entpuppt. 
Wir hätten doch die etwas tiefer verlau
fende Forststraße nehmen sollen, denke 
ich, die aber einen Höhenverlust von 150 
Metern mit anschließendem Wiederauf
stieg bedeutet. Die Gruppe verzeiht mir 
meinen Planungsfehler.

Auf dem Weg hinauf zur Grenzkamm
straße gab es für Mountainbiker jahre  
lang Ärger, nachdem ein Bauer auf Südti
roler Seite infolge eines Massen events die 
Durch fahrt über seinen Grund teils hand

greiflich verweigerte. Das nötigte den 
Wirt der auf Tiroler Seite liegenden Sat
telberg alm dazu, eine Variante durch den 
Wald hinauf zum Sattelberg zu schaffen. 
Diese war zwar zu steil zum Fahren, aber 
man kam immerhin ungeschoren davon. 
Das ursprüngliche „Problem“ scheint sich 
mit dem Dahinscheiden des „bösen Bau
ern von der Sattelam“ gelöst zu haben, 
versichert Gastwirt Luis, nunmehr könne 
auch wieder auf dem Fahrweg zum Gipfel
sturm geblasen werden.

Die Brenner Grenzkammstraße ist ein 
Aussichtsplatz par excellence. Für militä

Die alte Grenzkammstraße 

über dem Brenner ist ein  

Aussichtsplatz par excellence.

Die Brenner Grenzkammstraße 
zieht sich über zehn Kilometer 
knapp unter den Wolken dahin. 
Südtiroler Schmankerl auf dem 
Sterzinger Bauernmarkt.
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rische Zwecke noch vor dem Zweiten 
Weltkrieg als Versorgungsstraße eines 
Schutzwalls nach Norden gebaut, dann 
aber nie in Funktion genommen, ist sie 
auch heute noch in gutem Zustand. Über 
zehn Kilometer zieht sie sich über der 
2000MeterMarke entlang der Bergflanke 
nach Süden und verwöhnt mit Ausblicken 
über den zentralen Alpenhauptkamm in 
alle Richtungen. Aus den Schießscharten 
der Festungsanlagen gellen die schrillen 
Pfiffe der friedlichen Murmeltierarmee. 

Kühe und frei laufende Pferde weiden auf 
den grasigen und unbewaldeten Hängen 
bis hinauf zur Kammlinie. Hoch über dem 
Brenner mit seinen DesignerOutlets und 
der geschäftigen Autobahn macht sich 
das Gefühl von Freiheit breit. Für die Ab
fahrt hinunter nach Gossensass stehen 
eine breite Forststraße und ein schmaler 
Pfad zur Wahl. Dass dieser jederzeit volle 
Aufmerksamkeit erfordert, erfährt Horst 
gleich nach wenigen Metern: Als sein 
Vorder rad an einem Felsbrocken stecken 

bleibt, fliegt er in hohem Bogen über den 
Lenker. Glück gehabt, dass das Heide
kraut den Sturz weich abgepolstert hat. So 
erreichen wir Sterzing alle heil und brau
chen nur eine Apotheke zur Anschaffung 
einer Hautsalbe.

Wem beim Jaufenpass nur die kehrenrei
che Asphaltstraße in den Sinn kommt, der 
hat die Karten wohl nicht gut genug stu
diert. Ein Übergang aus dem Ratschings
tal über den Rinner Sattel vermeidet die 
bei Touristen und Motorradfahrern be

marvin-route
Transalp-Route vom Kochel- an den Gardasee. 380 km, 11.000 Höhenmeter, 7 Etappen. 
Highlights: Kochelsee, Walchensee, Innsbrucker Almenweg, Brenner Grenzkammstraße,  
Rinner Sattel, Rankipino-MTB-Trail (Maddalene-Gruppe, Val di Non), Brenta-Dolomiten.

AnforDerungen
Die Strecke ist vom konditionellen Anspruch 
und angesichts der Höhenmeter mittel-
schwer. Auf vielen Abschnitten bieten sich je 
nach Können und Geschmack Variationsmög-
lichkeiten. Oft verlaufen Forststraßen und 
Singletrails parallel zueinander. Seilbahnen 
zur Verkürzung der Aufstiege gibt es im 
Stubaital, in Steinach am Brenner und im 
Ratschingstal. Die Linienbusse am Jaufen- 
und am Gampenpass können im Notfall von 
Einzelfahrern genutzt werden. Rund um die 
Brenta gibt es mehrere „Bici Bus“-Linien, die 
nach Fahrplan verkehren (Anmeldung ist 
erforderlich).

etAppen
1) Kochel – Seefeld i. Tirol
2)  Seefeld – Innsbrucker Almenweg – Stubaital
3)  Stubaital – Brenner Grenzkammstraße 

– Sterzing
4)  Sterzing – Rinner Sattel – St. Leonhard im 

Passeier – Meran
5)  Lana – Platzer Jöchl – Gampenpass 

– Nonstal
6)  Nonstal – Andalo – Molveno – Ponte 

Arche (oder Val di Sole – Dimaro – Madon-
na di Campiglio – Valagola – Val Algone – 
Stenico – Ponte Arche)

7) Ponte Arche – Ballino – Riva

An- & ABreise
Mit der Bahn gelangt man an den Ausgangs-
punkt Kochel. Zur Rückreise vom Gardasee 
sind die zahlreichen Bike-Shuttle-Anbieter zu 
empfehlen, die in der Hauptsaison täglich 
verkehren.

unterkünfte
In den Orten in Tallage finden Biker leicht 
Quartier, auch nur für eine Nacht – außer im 
August; insbesondere an Ferragosto (15.8.) 
ist es in Italien schwer, eine Unterkunft zu 
bekommen. Wer Übernachtungen abseits  
der Dörfer oder in hochgelegenen Positionen 
bevorzugt, sollte langfristig vorreservieren.

internet
GPS-Tracks:  gpsies.com,  gps-tour.info 
MTB-Forum:  mtb-news.de 
Dolomiti Brenta Bike:  dolomitibrentabike.it

führer
ulrich stanciu: Traumtouren Transalp. Die 
schönsten Alpenüberquerungen mit dem 
Mountainbike, inkl. CD, Delius Klasing
Achim zahn: Mit dem Mountainbike über die 
Ost- und Westalpen, inkl. CD, Bruckmann  
Verlag
Beat zentner-elmer: Die schönsten Bike-
Ferntouren durch die Alpen, AT Verlag
GPS-Track, mehr Bilder & Infos unter  

 alpenverein.de/marvin-route
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liebte Straße nahezu komplett, zudem 
hilft eine Seilbahn hinauf zur Rinner Alm 
abgeschlagenen Bikern. Horst, Udo und 
Frank beschließen, keine Schweißtropfen 
zu vergießen. 

Über den Rinner Sattel geht es in mäßig 
steilem Almgelände hinüber ins Passeier
tal. Die längste Abfahrt der ganzen Tour 
steht an, fast 1500 Höhenmeter am Stück. 
Ungeübte können diese auf der Passstra
ße in flotter Fahrt bewältigen und die 
Bremsen zum Glühen bringen, aber wer 
die Herausforderung schmaler Bergwege 
schätzt, wird bei umsichtiger Fahrweise 
die Singletrails ins Tal mögen. Und ob

wohl noch einige von der gestrigen schwe
ren Etappe angeschlagen sind, will keiner 
auf den Spaß verzichten. Mit strahlenden 
Augen und einem Lächeln im Gesicht 
steuern wir die Eisdiele in St. Leonhard 
an: Das ist das Sahnehäubchen. Ein unge
teerter Radweg bringt uns entlang der 
wild sprudelnden Passer in die schon me
diterran anmutende Kurstadt Meran. Was 
für ein Temperaturunterschied! Florian 
reißt sich die überflüssigen Klamotten 
vom Leib. Bis nach Lana, dem Etappen
quartier, geht es nur noch flach dahin.

Der nächste längere Anstieg steht auf der 
Etappe ins Nonstal an. Über den Gampen

pass führen aber nicht nur die Passstraße, 
sondern auch alternative Zubringerwege 
der vielen Winzerdörfer des Etschtals. Wir 
entscheiden uns für die schattige Variante 
über Rateis und das Platzer Jöchl. Die Stra
ße ist geteert, dient aber nur den hoch dro
ben wohnenden Anliegern. Völlig verkehrs
frei erkurbelt man sich Pfrolln und das 
Platzer Jöchl, ehe es den letzten Straßenki
lometer hinauf zum Gampenpass geht. 
Kurz dahinter lockt wieder ein berühmtes 
Wallfahrtsziel der Alpen: Unsere Liebe 
Frau im Walde. „Der Innenraum der Kirche 
ist sehenswert“, lautet mein Hinweis, aber 
meine Schäfchen studieren lieber die Spei
sekarte der nahen Gastwirtschaft.

Die Region um die BrentaDolomiten ist 
dem Guide bestens bekannt, insbesonde
re durch die Entwicklung von Konzepten 
für Tourismusorganisationen. Dass dort 
unter dem Namen „Dolomiti Brenta Bike“ 
eine komplett ausgeschilderte, mehrtägige 
Rundroute um das BrentaMassiv entstan
den ist, hat sich dank des Werbe einsatzes 
der Trentiner Marketing organisa tion auch 
in deutschsprachigen Biker kreisen herum
gesprochen. Dass die auf dieser Runde 
verteilten lokalen Fremdenverkehrsämter 
mit VorOrtAngeboten ebenso kräftig 
aufs Gaspedal drücken, ist aber hierzulan
de weniger bekannt. Wie anders wäre es 
sonst zu erklären, dass in der langen Ab
fahrt von Unserer Lieben Frau bis zum 
Stausee von Santa Giustina fast alle Al
pencrosser die wenig attraktive Straße 
nehmen. Nur einen Steinwurf von dieser 
entfernt, zwischen Apfelplantagen und 
den bewaldeten Hängen der Maddalene
Gruppe, bietet seit einiger Zeit die 57 Ki
lometer lange, weitgehend ungeteerte 
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„Rankipino“Bikepiste bis ins Val di Sole 
die wesentlich schönere Alternative.

Am Stausee entscheiden wir uns für die 
längere Westumfahrung der Brenta durch 
das Val di Sole und Madonna di Campig
lio. Die ausgezeichnete Beschilderung der 
„Dolomiti Brenta Bike“Runde hätte aber 
genauso die Ostumfahrung durchs Val di 
Non zum Kinderspiel gemacht. Die Ost

seite bietet mit den kultivierten Apfel
plantagen die lieblicheren Ausblicke, wäh
rend die Westseite mit den wilden Aus
sichten auf die Gipfelzacken der Brenta 
und einsameren Passagen mit Schiebe
stücken durchs Hochgebirge aufwartet.

Fürs RoutenStenogramm: Es folgen 
eine Fahrt entlang der Schmalspurbahn 
im Val di Sole, eine Übernachtung in 
Malé und ein Speichenbruch an Horsts 
Hinterrad kurz vor Madonna di Campig
lio. Kein Beinbruch, aber zur Sicherheit 
nimmt er in Udos Begleitung die leichte 
re „Country“Variante der BrentaDolo
mitenrunde, während wir uns auf der 
„Expert“Route über den Bärenpass dem 
Tagesziel Ponte Arche nähern. Dass die 
BrentaRunde kein Geheimtipp mehr ist, 
kann man hier jeden Tag erleben. Alpen
crosser, Umrunder oder Tagestourenbiker 
sind immer anzutreffen. In der Abfahrt 
erreicht man die Malga Movlina, eine 
Alm, auf der Käse vor Ort hergestellt wird, 
später die Burg von Stenico und schließ
lich die von der Sarca durchfurchten Pla
teaus der Thermenregion Comano und 
Ponte Arche. Hier ist auch die Heimat 
Marvins, von dem der Name für diese 
Transalproute entliehen wurde. Marvin 

ist das virtuelle Werbemaskottchen der 
Bikeregion, die gezeichnete Vignette ei
nes frechen Gesichtes, das auf die Bike
tourenmöglichkeiten der Region am süd
lichen BrentaRand hinweisen will. Was 
viele Alpenüberquerer noch nicht wissen: 
Schon seit einiger Zeit kann man zwi
schen Stenico, Ponte Arche und dem Bal
linoPass die Straße meiden und über ein 
weit verzweigtes Bikewegenetz zum Tou
renziel Gardasee fahren.

Am Seeufer in Riva blickt der Guide all
seits in glückliche Gesichter – und ist na
türlich gespannt, wie das Urteil der Grup
pe ausfällt. Flori grinst und bildet eine 
Faust mit nach oben gerecktem Daumen: 
„Wo kann ich die Route liken?“ 

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

Die Westumfahrung der Brenta-

Dolomiten bietet wilde Aus-

sichten auf die Gipfelzacken.

Schieben ist keine Schande 
auf den steilen Winzersträß- 

chen im Burggrafenamt.  
Auf verkehrsfreien Wegen  
hinauf zum Gampenpass.  

Am Ziel in Riva del Garda.
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