Glücksmomente
im

Süden
Durch die Dolomiten

Dolomiten

Imposante Felsen, weite Hänge
und spannende Übergänge:
Gleich nach der Seiser Alm
wechselt man beim Anstieg zum
Molignonpass in eine typische
Dolomitenkulisse.
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Mit etwas Kreativität und Unterstützung
der Dolomiti-Superski-Lifte können
Skitourengeher in den „bleichen Bergen“
Südtirols und des Trentino fantastische
Runden zusammenstellen. Dabei gibt es
gleich neben den Pisten tolle Skitourengebiete zu entdecken, einmalige Bergkulissen und endlose Tiefschneehänge
inklusive.
Text und Fotos: Stefan Herbke

S

chaut aus wie ein Labyrinth,
fühlt sich aber an wie ein Eisschrank. Wohin man schaut
unüberwindbare Felswände
und fotogene Zacken und Türme mit dicken Hauben aus federleichtem
Pulverschnee. Und dazwischen eine steile
Rinne, die weit oben nahtlos in den Himmel übergeht. Ein schattiger Schlauch, in
dem die Kälte der Nacht gefangen ist.
Sehnsüchtig schauen wir hinaus auf die
sonnigen Flächen am Fuß des Rosengartens, während Bruno bei gefühlt zweistelligen Minustemperaturen stoisch eine
Spur in das mehr als knietiefe Weiß legt
und langsam auf Betriebstemperatur
kommt. Fünf Meter in die eine, Spitzkehre,
fünf Meter in die andere Richtung, Spitzkehre – das Bergauf ist mühsam.
Gleich zum Auftakt unserer Skitourenrunde gibt es Dolomitenfeeling pur. Wer
bei der Bergstation des König-Laurin-Lifts
auf der Westseite der Rosengartengruppe
startet, der taucht schon nach wenigen
Metern in die grandiose Dolomitenwelt
ein – und kommt in den nächsten fünf
Tagen aus dem Staunen nicht mehr raus.
Von St. Zyprian aus erkunden wir eine abwechslungsreiche Skitourenrunde durch
Rosengarten, Sella, Puez- und Geislergruppe, die eindrucksvoll zeigt, dass es gleich
neben dem riesigen Pistenkarussell von
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Dolomiti Superski reichliche Möglichkeiten für Skitourengeher gibt. Wobei sich
das Skitourenparadies manchmal gut versteckt und die Abfahrts-Belohnung, wie
beim Anstieg in das Tschagerjoch, hin und
wieder hart erarbeitet werden muss.
Schließlich stehen wir begeistert in der
Scharte und übersehen fast die Marmolada, so verlockend ist der Blick in einen mit
fluffig-leichtem Pulverschnee gefüllten
Kessel. Und - weit und breit keine Spuren,
alles unberührt!
Bruno Malsiner hat das nicht anders
erwartet. „Der Rosengarten ist wie eine
Schatztruhe“, erzählt der Bergführer aus St.
Ulrich im Grödnertal, „es gibt immer wieder was Neues zu entdecken.“ Die Kulisse
gehört zum Schönsten, was die Dolomiten zu bieten haben,
nur die Skiqualitäten haben sich noch
nicht herumgesprochen. Eigentlich erstaunlich, denn allein die perfekt geneigten Riesenhänge vom Tschagerjoch ins
Val de Vaiolet, hinein ins Herz der Rosengartengruppe, sind Grund genug für eine
Skitour. Fantastisch, wie auch der Blick auf
die markanten Felswände der Rosengartenspitze und den Felsklotz des Kesselko-

gels, unter dem wir später in den Antermoia-Kessel wechseln.
„Hinter jeder Scharte schaut’s anders
aus“, meinte Bruno noch beim Start. Das
ist natürlich nichts Neues, doch in den
Dolomiten ist man geradezu geflasht, wie
schnell sich die Szenerie verändert. Gerade noch stiegen wir durch ein schattiges
Kanonenrohr auf, wechselten dann auf
sonnenverwöhnte XXL-Hänge und steigen
nun wie auf einer Bobbahn durch ein von
Felsen eingerahmtes Tälchen Richtung
Grasleitenpasshütte. „Mit Ausnahme der
Gebiete mit Hütten wie Fanes und Sennes
sind die Dolomiten nicht das klassische
Skitourengebiet, daher stehen die Chancen für unverspurte Hänge ganz gut“, weiß
Bruno aus Erfahrung, „auch sind viele
Touren eher für erfahrene Skitourengeher
geeignet, die sich im Gelände gut auskennen und die Lawinensituation einschätzen können.“
Außerdem gibt es immer wieder Varianten, zumindest, wenn man sich so gut auskennt wie Bruno. „Ein Bergführer macht in
den Dolomiten Sinn“, macht er Eigenwerbung, „auch weil man dann Sachen fahren
kann, die man sich alleine vielleicht nicht
traut – oder die man nicht kennt.“ Wie
zum Beweis biegt er nach der Abfahrt vom
Passo d’Antermoia zur tief verschneiten
Ebene des Antermoiasees, bei der alle
entlang des Sommerwegs ins Val Duron
abfahren, links ab und
spurt als Erster über
einen steilen Südhang
in eine Scharte am Fuß
der Croda-di-Lago-Felsen. Der Lohn ist eine
versteckte Abfahrt, die
überaus spannend unter hohen Felswänden entlangführt und auf die ersten Ski
spuren wartet. Nach einer Rast in der Baita Lino Brach, einer einfachen Einkehr im
sonnigen Talboden, geht es abschließend
steil nach Campitello di Fassa hinab – zum

Der Rosengarten
ist wie eine

Schatztruhe

Dolomiten

Als Traum in Weiß präsentiert sich
die spektakuläre Abfahrt vom
Tschagerjoch ins Val de Vaiolet;
der Anstieg auf den Piz Boè
dagegen ist bei Neuschnee eine
rechte Wühlerei.
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Après-Ski mit Aperol Spritz, Oliven, Käse
und Chips.
Im Val di Fassa treffen wir auf eines der
Zentren von Dolomiti Superski und einen
der Einstiegsorte in die bekannte Sellaronda: 1200 Kilometer Pisten, 450 Lifte und
zwölf Skigebiete umfasst die riesige Skiregion. Vielleicht schrecken diese Zahlen die
Skitourengeher ab. Andererseits kann
man die Lifte geschickt in die Planung einbeziehen, auch weil es übertragbare Punktekarten gibt. Und so startet die zweite
Etappe mit mehreren Liften und flotten
Abfahrten auf frisch präparierten Pisten,
ehe am Sas Pordoi die eigentliche Tour beginnt. „90 Prozent kennen das Mittagstal“,
schätzt Bruno, „aber es gibt noch so viele
weitere Möglichkeiten – selbst ich bin
noch nicht alle gefahren.“ Während der
Großteil der Skifahrer auf breiter Spur den
Piz Boè westseitig quert, zielen wir direkt
auf den Gipfelaufbau zu – und wühlen uns
durch tiefen Schnee über mehrere kurze
Felsstufen auf den Dreitausender mit seinem von Wolken verdeckten 360-Grad-Panorama. Also weiter, bevor die Sicht noch
schlechter wird. Denn der anfangs zwar
steinige, aber perfekt geneigte Nordwesthang bricht weiter unten senkrecht ab.
Einziger Ausweg ist eine kurze Rinne, durch
die auch der Sommerweg zum Rifugio Boè
führt – der Abfahrts-Auftakt könnte spannender kaum sein.
So verlockend das Mittagstal auch ist,
wir lassen den Abfahrtsklassiker rechts
liegen und spuren mit traumhaftem Blick
auf die endlosen Weiten der Sella-Hoch-
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MIT SKI DURCH DIE DOLOMITEN
Eindrucksvolle Skitour mit teilweise bis zu 40 Grad steilen
Abfahrten und landschaftlichen Höhepunkten am
laufenden Band. Gute Spitzkehrentechnik erforderlich,
Harscheisen sind Pflicht, Steigeisen können hilfreich sein.
Anreise: Mit der Bahn nach Bozen, mit dem Bus zum
Cyprianerhof bzw. zur Haltestelle Frommer.
Beste Zeit: März/April
Karten/Literatur: Alpenvereinskarte, Blatt 52/1b,
Sellagruppe, 1:25.000; Tabacco, Blätter 029, Schlern –
Rosengarten – Regglberg und 05, Gröden – Seiseralm,
jeweils 1:25.000.
Stefan Herbke. Skitourenführer Dolomiten, Bergverlag
Rother, 4. Auflage 2019
Weitere Info:
›› Südtirol Information, suedtirol.info
›› Trentino Marketing, visittrentino.info
›› Bergführer – Alpinschule Catores, catores.com
›› Etappen-Info auf alpenverein.de/panorama
Diese Skitour auf Touren -> Winter ->
Mehrtages-Skitour

Dolomiten

Stattliche Höfe im Bergsteigerdorf
Campill unter dem Peitlerkofel;
der frische Anriss eines Schneebretts auf der Puezhochfläche
signalisiert „Aufpassen!“; im
Winter bietet die Sella viele
Möglichkeiten für Skitouristen.

fläche über den Zwischenkofel hinüber in
die Sella de Pisciadu. Nach einem Abstecher auf den Fast-Dreitausender Sas dai
Ciamorces stehen wir etwas oberhalb des
Sattels am Rand einer Rinne, die in das
weite Valun de Pisciadu führt. Perfektes
Skigelände, wobei der Abfahrtsrausch am
Pisciadusee kurz unterbrochen wird. Doch
nach einem kurzen Gegenanstieg an der
Pisciaduhütte und der
Bergstation der Materialseilbahn vorbei zur
schmalen Wintereinfahrt ins Val Setus geht
es endgültig bergab.
Atemberaubend steil
führt ein von hohen
Felswänden eingerahmtes Couloir hinunter und spuckt uns am
Fuß der Sella wieder aus – einfach grandios.

Mit Blick zurück auf die Sella und das
Mittagstal geht es am dritten Tag von Kolfuschg ins Edelweißtal. Hier zeigt sich wiederum, dass Tourengeher um die Liftgebiete einen großen Bogen machen, denn
weit und breit ist keiner unterwegs. „Die
Leute können sich gar nicht vorstellen,
dass es gleich neben den Skigebieten super Skitouren gibt“, bringt es Florian
Leitner noch mal auf
den Punkt, „dabei kann
man die Lifte nutzen
und profitiert von beschneiten Pisten, die bis
ins Frühjahr eine Talabfahrt ermöglichen.“ Für
den angehenden Bergführer aus Mühlbach im
Pustertal „gibt es nichts Schöneres, als in
den Bergen zu sein“. Besonders gerne ist
der 28-Jährige in den Dolomiten unter-

Neben den Pisten
beginnt das

Skitourenparadies

wegs, weil „das Ambiente und die Kulisse
einfach einmalig sind“.
Wir genießen den sonnigen Anstieg, lassen den weißen Kegel des Col dles Soneles
rechts liegen und nähern uns über die
ausgedehnte Puezhochfläche dem Tagesziel. Die Östliche Puezspitze mit ihrem
steilen Gipfelhang überragt unübersehbar
das Plateau und ist einer der wenigen Dolomitengipfel, die man bis auf den höchsten Punkt mit Ski besteigen kann. Ein
großartiges Ziel mit traumhafter Abfahrt
über das Puezjoch nach Campill, wobei es
für gute Skifahrer eine lohnende Variante
gibt: In der Scharte ein paar Meter unter
dem Gipfel beginnt die gut 40 Grad steile
Puezrinne, die wie ein Fahrstuhl über tausend Meter in die Tiefe führt – ein einmaliges Erlebnis für standfeste Skifahrer. 
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Campill ist eine Oase inmitten der aus
allen Nähten platzenden Touristenhochburgen. Hier sind Tradition und Brauchtum noch tief verwurzelt und die Fels
zacken der Dolomiten Hauptdarsteller,
nicht nur Kulisse. Damit erfüllt das auf
Ladinisch „Lungiarü“ genannte Dorf am
Eingang zum Naturpark Puez-Geisler alle
Voraussetzungen, die die Alpenvereine an
ein Bergsteigerdorf stellen – seit August
2018 gehört der Ort mit seinen rund 600
Einwohnern zum Kreis der mittlerweile 25
Bergsteigerdörfer in den Alpen. Natürlich
soll die Auszeichnung Skitourengeher,
Winterwanderer oder Schneeschuhgeher
anlocken, doch bei unserer Ankunft zeigt
sich das Tal im Winterschlaf. Wir sind die
Einzigen im Tlisörahof, einem stattlichen
Haus in einem Weiler etwas oberhalb von
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Campill. „Dabei hätte der Ort das Potenzial,
ein Skitourenhotspot der Dolomiten zu
sein“, schwärmt Florian, „weit und breit
kein Lift, dafür aber unglaublich viele
Möglichkeiten.“
„Die Dolomiten sind extrem vielseitig,
du findest immer wieder was Neues, und
mit etwas Kreativität kannst du weit weg
von den Leuten sein“, freut sich Florian auf
die vierte Etappe. Im Zick-Zack geht es von
Campill durch die Geislergruppe ins Grödnertal – ein ewiges Auf und Ab mit ständig
wechselnden Perspektiven. Fantastisch ist
der Aufstieg durch ein tief verschneites Tal
und einen steilen, schier endlosen Hang in
die Roascharte. Umwerfend die sonnseitige
Abfahrt, bei der man direkt auf die Geislergruppe und eine auffallend schmale
Schneerinne zufährt – durch die man spä-

Die Dolomitenrunde bietet, was das
Skitourenherz begehrt: XXL-Hänge
(unter der Mittagsscharte), spannende Übergänge (Anstieg zum Molignonpass) und traumhafte Ausblicke
(Plattkofel von der Seiser Alm).

Dolomiten

ter in vielen Spitzkehren in die Mittagsscharte steigt. Die Belohnung: nordseitige
Hänge, die bald so breit werden, dass selbst
nach einer langen Schönwetterperiode
noch reichlich unverspurter Pulverschnee
zu finden ist. Nach
einer langen Querung auf dem Sommerweg genießt
man dann bei der
Brogleshütte einen
Postkartenblick auf
die Geislergruppe.
Genial, wie auch die finale Abfahrt, die erst
über freie Hänge, dann durch lichten Wald
und schließlich auf der beschneiten Piste
nach St. Ulrich führt.
Der Wechsel von Campill nach St. Ulrich zeigt die beiden Extreme Südtirols
auf. Hier das bäuerliche, ursprüngliche
Campill, dort das vom Tourismus komplett geprägte Grödnertal mit jährlich
rund zwei Millionen Übernachtungen und
einem dichten Netz an Liften und Pisten.
Eine Infrastruktur, die auch Skitourengehern den Zugang zur verkehrsberuhigten
Seiser Alm ermöglicht – und damit zum
Start der Schlussetappe durch die Rosengartengruppe, die landschaftlich noch
einmal alle Register zieht. Mit Blick auf
Langkofel und Plattkofel überqueren wir
die Seiser Alm, wählen aus Zeitgründen

Campill, eine

Oase in den
Dolomiten

die Liftfahrt zum Goldknopf und wechseln
nach dem Pistenareal und der Mahl
knechthütte in eine einsame Winterwunderwelt. Die Landschaft ist für die Dolo
miten ungewöhnlich weit und sanft, doch
dann wechseln wir fast schon abrupt in
eine begeisternde Felskulisse. Die Wände
sind zum Greifen nah, und oben, am Molignonpass, stehen wir im Zentrum eines
felsigen Amphitheaters der Superlative.
Fantastisch, und doch nur ein Vorgeschmack auf das Finale, das mit einem
letzten Spitzkehren-Marathon beim Anstieg von der Grasleitenpasshütte in einen
Sattel beginnt. „Es ist einfach toll, so nah
an den Felsen runterzufahren“, freut sich
Rosengarten-Fan Bruno auf die abschließende Abfahrt durch das Kleine Valbontal, die alles vereint, was die Dolomiten so
einzigartig macht. Zwischen himmelhohen Wänden und kühnen Felstürmen ziehen endlose Hänge hinab, hinter jeder
Biegung warten neue Perspektiven, mit
jedem Schwung wird die Kulisse imposanter, und unten, bei der Talstation einer
Materialseilbahn, muss man unbedingt
zurückschauen und die Landschaft auf
sich wirken lassen – eine bessere Kulisse
geht beim besten Willen nicht. Doch in
diesem schneereichen Winter ist die Abfahrt noch lange nicht zu Ende. Nach dem
kilometerlangen Tschamintal – „einzigartig, für mich eines der schönsten Täler der
Dolomiten“, so Bruno – queren wir auf einem Forstweg hinüber zu den Wiesen
oberhalb von St. Zyprian. Erst am Outdoorpool des Cyprianerhofs schwingen wir
endgültig ab. Wer hier nächtigt, der genießt im warmen Nass einen einmaligen
Blick auf den im letzten Sonnenlicht rot
glühenden Rosengarten – und lässt dabei
glücklich die vergangenen Tourentage Revue passieren.
Stefan Herbke (bergbild.info)
liebt die Kulisse und Vielfalt der
Dolomiten. Begeistert haben ihn
vor allem die Einsamkeit und die
skifahrerischen Möglichkeiten der
Rosengartengruppe.
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