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tag -1 :  Rifugio San Pietro EMTB adventure

tag -1
Rifugio San Pietro - Samstag 30. September 2017

Leicht

Schwer

Torbole - Riva - Varignano - Tenno - Ville del Monte - Rifugio San Pietro - Varignano – Arco

Torbole - Riva - Deva - Tenno - Ville del Monte - Monte Calino - Rifugio San Pietro - Varignano - Arco
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SCHWER

LEICHT
Schotter erst steiler 
bergauf nach Volta di No, 
dann viel sanfter bis nach 
Tenno und von hier über Ville 
del Monte auf steilem 
Asphaltsträßchen hinauf
zum Fuß des Monte 
Calino - eine ideale Strecke 
um die Power und die 
Möglichkeiten eines EMTB
zu erleben.
Nach kurzer Passage durch 
dichten Wald erreicht man 
das Rifugio San Pietro - es ist, 
als würde man plötzlich auf 
einen riesigen Balkon treten 
mit Blick über Riva und den
gesamten nördlichen 
Gardasee. 
Nach der Einkehr mit lokalen 
Spezialitäten,
rollt man kurz wieder
durch den Wald bergab und 
nimmt jetzt eine relativ 
leichte Waldwegabfahrt über 
Bastiani zurück

zum Fuß des Monte Calino. 
Von hier geht es jetzt ein 
Stück weit auf dem 
Schotterweg Richtung Treni, 
bevor man rechts auf den 
Sentiero 409 abzweigt, den 
ehemals sehr ruppigen Trail, 
der schon in vielen
Transalp-Rennen Geschichte 
geschrieben hat. Allerdings 
wurde dieser Trail inzwischen 
saniert und ausgebaut, so 
dass er heute für 
jedermann zu fahren ist.
Nach dieser spannenden 
Abfahrt geht es runter nach 
Varignano und dann 
nocheinmal auf lieblichen 
Pfaden durch die Olivenhaine 
nach Arco, wo alle zusammen 
den Ausklang dieser 
Traumtour beim Aperitif im 
Ristorante ai Conti genießen.

Autor: Uli Stanciu

Autor: Uli Stanciu

Olivenhaine, die zwar steiler 
aber viel schöner entlang
der Straße führt. Knapp 
oberhalb Deva kommt dann 
eine fahrtechnische
Attraktion: Erst geht es auf
einem Trail steil bergab ins 
romantische Valle dei Molini, 
dann fast genauso steil 
wieder bergauf nach Tenno - 
echtes EMTB Terrain. Nach 
diesem Valle dei Molini weiß 
man, warum EMTBs so viel 
Spaß machen. 
Von Tenno aus folgt man der 
Strecke der leichteren 
San Pietro-Variante bis zum 
Monte Calino um dort jedoch 
noch ein paar spezielle,
bisher unbekannte Trails über
den Gipfel des Monte Calino 
einzubauen. Versierte 
Fahrtechniker werden ihre 
Freude haben. Man erreicht 
daher das Rifugio San Pietro 
nicht von unten, sondern von 
oben her und genießt dann 
den sensationellen Blick und 
die Trentiner Spezialitäten  
gleichermaßen. Nach der 
zünftigen Einkehr rollt man 
kurz wieder durch den Wald 

bergab und nimmt jetzt eine 
relativ leichte Waldweg 
abfahrt zurück zum Fuß des 
Monte Calino. Von hier geht 
es jetzt ein Stück weit auf 
einem kaum genutzten 
Schotterweg Richtung Treni, 
bevor man rechts auf den 
Sentiero 409 abzweigt, den 
ehemals sehr ruppigen Trail, 
der schon in vielen 
Transalp-Rennen als 
Ziel-Downhill Geschichte 
geschrieben hat. Allerdings
wurde dieser Trail inzwischen
saniert und ausgebaut, so
dass er heute für jedermann 
zufahren ist. Nach dieser 
spannenden Abfahrt geht es 
runter nach Varignano und 
dann nocheinmal auf 
lieblichen Pfaden durch die 
Olivenhaine nach Arco, wo 
alle zusammen den Ausklang 
dieser Traumtour beim
Aperitif im Ristorante ai Conti 
genießen. 

Ein Blick aus dem Flugzeug 
auf den Gardasee könnte 
nicht besser sein. 
Das Rifugio San Pietro liegt
am steilen Südhang des 
Monte Calino und bietet ein 
Panorama über den Lago wie 
es fast kein zweites gibt. 
Noch dazu kann man hier auf 
der Aussichtsterrasse 
Trentiner Köstlichkeiten 
schmausen, eine 
Kombination, die das Rifugio
zum attraktiven Ziel vieler 
EMTBTouren macht.
Diese schwerere Variante 
führt zuerst einmal von 
Torbole schön locker auf der 
Gardasee-Promenade
entlang nach Riva, wo nach
einem Schlenker durch die 
Stadtmitte eine völlig neue, 
speziell für EMTB Experten 
ausgetüftelte Route beginnt. 
Anstatt über die
Asphaltstraße nach Deva 
hinauf zu strampeln, nimmt 
man hier die attraktivere 
Strecke durch die Gärten und 

Ein Blick aus dem Flugzeug 
auf den Gardasee könnte 
nicht besser sein. 
Das Rifugio San Pietro liegt
am steilen Südhang des 
Monte Calino und bietet 
ein Panorama über den 
Lago wie es fast kein 
zweites gibt. Noch dazu kann 
man hier auf der 
Aussichtsterrasse Trentiner 
Köstlichkeiten 
schmausen, eine 
Kombination, die das 
Rifugio zum attraktiven 
Ziel vieler EMTBTouren 
macht.
Bei dieser leichteren 
Variante rollt man nach 
dem Start in Torbole erst
mal am Gardasee entlang 
bis zum Einstieg in den
Radweg, der von Riva
nach Varignano führt.
Von hier geht es 
auf der legendären 
Panoramastrecke des Bike 
Festival Marathons auf 
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Ein Blick aus dem Flugzeug 
auf den Gardasee könnte 
nicht besser sein. 
Das Rifugio San Pietro liegt
am steilen Südhang des 
Monte Calino und bietet ein 
Panorama über den Lago wie 
es fast kein zweites gibt. 
Noch dazu kann man hier auf 
der Aussichtsterrasse 
Trentiner Köstlichkeiten 
schmausen, eine 
Kombination, die das Rifugio
zum attraktiven Ziel vieler 
EMTBTouren macht.
Diese schwerere Variante 
führt zuerst einmal von 
Torbole schön locker auf der 
Gardasee-Promenade
entlang nach Riva, wo nach
einem Schlenker durch die 
Stadtmitte eine völlig neue, 
speziell für EMTB Experten 
ausgetüftelte Route beginnt. 
Anstatt über die
Asphaltstraße nach Deva 
hinauf zu strampeln, nimmt 
man hier die attraktivere 
Strecke durch die Gärten und 

Ein Blick aus dem Flugzeug 
auf den Gardasee könnte 
nicht besser sein. 
Das Rifugio San Pietro liegt
am steilen Südhang des 
Monte Calino und bietet 
ein Panorama über den 
Lago wie es fast kein 
zweites gibt. Noch dazu kann 
man hier auf der 
Aussichtsterrasse Trentiner 
Köstlichkeiten 
schmausen, eine 
Kombination, die das 
Rifugio zum attraktiven 
Ziel vieler EMTBTouren 
macht.
Bei dieser leichteren 
Variante rollt man nach 
dem Start in Torbole erst
mal am Gardasee entlang 
bis zum Einstieg in den
Radweg, der von Riva
nach Varignano führt.
Von hier geht es 
auf der legendären 
Panoramastrecke des Bike 
Festival Marathons auf 
 

leicht
Rifugio San Pietro - Höhenprofil

Gesamtstrecke

Höhenmeter bergauf

Höhenmeter bergab 

Maximale Höhe 

Asphalt

Radweg asphaltiert

Schotter

Wald/ Wiesen/ Wanderberg

Pfad

schieben

schwer
Rifugio San Pietro - Höhenprofil

Gesamtstrecke

Höhenmeter bergauf

Höhenmeter bergab 

Maximale Höhe 

Asphalt

Radweg asphaltiert

Schotter

Wald/ Wiesen/ Wanderberg

Pfad

schieben



tag -2 :  Mega Marocche EMTB adventure

tag -2
Mega Marocche

Leicht

Schwer

 - Sonntag 1. Oktober 2017

Torbole - Arco - Pietramurata - Cantina Pisoni - Lago di Cavedine - Arco – Linfano

Torbole - Arco - Pianaura - Drena - San Siro - Cantina Pisoni - Lago di Cavedine - Arco -Linfano

adventureMTB
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SCHWER

LEICHT
anders als man es am Lago 
erwartet: Bis auf den den 
Radweg am See entlang zu 
Beginn hat man keine 
grandiosen Blicke über den 
Gardasee, sondern auf 
beeindruckende, 
kilometerhohe, glatt 
geschliffene Felswände im 
Sarcatal. Die Gletscher haben 
das Tal vor zehntausenden 
von Jahren aus dem Fels 
gefräst und dabei nicht nur 
die die glatten Kletterwände 
hinterlassen, sondern auch 
riesige Geröllfelder aus 
kantigem, grauen Gestein – 
die Marocche.
Nach dem Start in Torbole 
geht es erstmal auf dem 
Radweg nach Arco, dort 
weiter auf dem asphaltierten
Radweg durch die steinige
Marocche Landschaft bis 
Pietramurata. Ab dort rollt 
man dann auf der rechten 
Talseite zurück mitten
durch die zerklüfteten 
Geröllfelder, die Marocche, 
mit ihren kantigen, grauen 

Felsblöcken, immer unter
den imposanten Felswänden
des Monte Casale entlang, 
dann auf feinem Schotter 
durch hübsche Olivenhaine 
an Dro vorbei bis zur 
Römerbrücke bei Ceniga.
Ab hier geht es wieder auf 
einem asphaltierten 
Nebensträßchen an der Sarca 
entlang nach Arco - die
hoch auf dem Felsen 
liegende Burg hat man dabei 
immer vor Augen.
Schließlich führt die Strecke
durch die Altstadt von Arco 
(Achtung: Viele Fußgänger, 
aber gute Eisdielen) und auf 
dem Radweg zurück nach 
Linfano, wo wir bei einem 
Aperitif auf diese 
wunderschöne Tour 
anstoßen.
Insgesamt eine leichte 
Einsteiger -und 
Familien-Tour ohne große 
Ansprüche an Kondition oder 
Fahrtechnik.

wenigerversierte Biker gut 
fahrbar. Diese Variante, die in 
Torbole startet, nutzt zuerst 
die bekannte Auffahrt über 
Arco, dann Pianaura nach 
Drena mit seiner markanten
Burgruine. Dann geht es teils 
auf Schotter, teils auf 
schmalen Asphaltwegen
zum sehr moderaten Passo 
Udalrico und schließlich in
das unerschöpfliche 
Trailreservoir zwischen dem 
Ort Cavedine und dem 
Cavedine See. Diese Tour 
näher zu beschreiben wäre 
eher verwirrend. Folgen Sie 
den präzisen Bike-GPS Daten 
oder unseren Guides und 
staunen Sie, welche 
traumhaften und 
verschlungenen Trails diese 
Tour für Sie bereit hält.
Sind Sie dann am 
entferntesten Punkt - dem 
kleinen Parkplatz von San 
Siro - angekommen, folgt 
eine Abfahrt zum Cavedine 
See, die anfangs gut fahrbar 
und sehr spaßbingend an 
schroffen Kletterfelsen 
vorbei führt, im unteren 
Bereich aber schon eine sehr 
 

gute Fahrtechnik erfordert. 
Wer hier nicht 
Freeride-geschult ist, wird 
immer mal wieder ein kurzes 
Stück laufen müssen.
Nach der Einkehr in der 
Kellerei Pisoni geht es auf 
kurzem Asphaltstück dann 
zum Nordufer des Cavedine
Sees und von hier auf 
verschlungenen Pfaden im 
Wald über die besten 
Flowtrails der Region
zum südlichen Ufer des 
Cavedine Sees. Glauben Sie 
mir, bessere Trails werden Sie 
kaum irgendwo finden. Nach 
kurzem Asphalt- Anstieg 
rollen Sie dann wieder auf
schönen Trails Richtung Arco 
und auf dem Radweg zurück 
nach Linfano, wo wir mit 
einem Aperitif auf diese 
Traumtour anstoßen. Eine
absolute Genusstour für alle 
E-Biker, auch wenn 
fahrtechnisch weniger 
Versierte an wenigen Stellen 
mal aus dem Sattel müssen. 

Diese Tour übertrifft alle 
Trail-Erwartungen, die man 
bisher an den Gardasee hatte: 
Die Marocche, eine 
Landschaft mit aber 
tausenden von Felsbrocken 
im Sarcatal nördlich von Arco, 
die nach der letzten Eiszeit in 
einem riesigen Felssturz von 
den schroffen Wänden des 
Monte Casale Richtung
Lago di Cavedine herunter 
gefallen waren, bieten heute 
die spannende Kulisse für 
eine ganze Reihe von 
attraktiven Bike-Touren.
Die Marocche di Dro sind der
Klassiker, die 
Super-Marocche eine 
Bike-GPS-Variante mit 
deutlich höherem Trail-Anteil 
und hier kommt schließlich 
das Optimum
- die Mega-Marocche - eine 
Tour die an Trailspaß kaum zu 
überbieten ist. Und es sind 
ganz überwiegend 
Flowtrails, also auch für 

Großes Kino, aber schwere 
Trails – das ist die gängige 
Meinung zu den Touren am 
nördlichen Gardasee.
Top-Panorama, allerdings
ganz anders, bietet diese 
Tour durch die zerklüftete 
Felslandschaft der Marocche 
im Sarcatal auch, nur die 
Wege sind ungewohnt
lieblich, mit Flow – amabile
(lieblich), wie die Italiener 
sagen – und damit für jeden 
leicht zu fahren. Die 
Marocche Tour gehört zu den 
Klassikern am Gardasee - 
diese Variante ist ganz 
überwiegend leicht zu 
fahren, fahrtechnische
Ansprüche werden kaum 
gestellt, allenfalls von 
Pietramurata südwärts
wird der kurze Trail ein 
bisschen ruppiger. Aber als 
technische Schwierigkeit 
kann man das nicht 
bezeichnen.  Das Panorama 
ist dabei jedoch ganz



Diese Tour übertrifft alle 
Trail-Erwartungen, die man 
bisher an den Gardasee hatte: 
Die Marocche, eine 
Landschaft mit aber 
tausenden von Felsbrocken 
im Sarcatal nördlich von Arco, 
die nach der letzten Eiszeit in 
einem riesigen Felssturz von 
den schroffen Wänden des 
Monte Casale Richtung
Lago di Cavedine herunter 
gefallen waren, bieten heute 
die spannende Kulisse für 
eine ganze Reihe von 
attraktiven Bike-Touren.
Die Marocche di Dro sind der
Klassiker, die 
Super-Marocche eine 
Bike-GPS-Variante mit 
deutlich höherem Trail-Anteil 
und hier kommt schließlich 
das Optimum
- die Mega-Marocche - eine 
Tour die an Trailspaß kaum zu 
überbieten ist. Und es sind 
ganz überwiegend 
Flowtrails, also auch für 

Großes Kino, aber schwere 
Trails – das ist die gängige 
Meinung zu den Touren am 
nördlichen Gardasee.
Top-Panorama, allerdings
ganz anders, bietet diese 
Tour durch die zerklüftete 
Felslandschaft der Marocche 
im Sarcatal auch, nur die 
Wege sind ungewohnt
lieblich, mit Flow – amabile
(lieblich), wie die Italiener 
sagen – und damit für jeden 
leicht zu fahren. Die 
Marocche Tour gehört zu den 
Klassikern am Gardasee - 
diese Variante ist ganz 
überwiegend leicht zu 
fahren, fahrtechnische
Ansprüche werden kaum 
gestellt, allenfalls von 
Pietramurata südwärts
wird der kurze Trail ein 
bisschen ruppiger. Aber als 
technische Schwierigkeit 
kann man das nicht 
bezeichnen.  Das Panorama 
ist dabei jedoch ganz

Leicht
Mega Marocche - Höhenprofil

Gesamtstrecke

Höhenmeter bergauf

Höhenmeter bergab 
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Maso Naranch

Leicht

Schwer

- Montag 2. Oktober 2017

Torbole - Bolognano - Monte Brugnolo - Maso Naranch – Nago

Torbole - San Martino - Pianaura - Carobbi - Santa Barbara - Monte Creino - Maso - Naranch - Nago
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SCHWER

LEICHT
Gelände am bewaldeten
Hang zwischen Monte Velo 
und Nago und fand eine 
ganze Menge von alten 
Jägersteigen, die nicht
mehr benutzt wurden. Mit 
Schaufel und Pickel machten 
sie sich daran die Pfade zu 
putzen und etwas zu 
begradigen, so dass ein 
neuer, durchgängiger 
Gardasee-Trail entstand, 
knapp fünf Kilometer lang, 
über 800 Höhenmeter 
bergab, teilweise für 
jedermann fahrbar, teilweise 
aber auch anspruchsvoll mit 
einigen steilen, steinigen 
Passagen - für versierte 
Fahrtechniker und Freerider 
ein Traum. Der Naranch-Trail 
berührt weder Privatgrund, 
noch verläuft er über Wege 
des Alpenvereins. Er 
unterliegt also keinerlei 
Verboten. Als Auffahrt zum 
Maso Naranch kann man 
verschiedene Routen wählen 
- diese leichtere Variante 
führt erst auf dem Radweg 
von Torbole nach Arco, dann 
über den ziemlich steilen  

Schotterweg von Bolognano 
zum Monte Velo - mit dem 
EMTB ist diese Steigung kein 
Problem. Nach einem kleinen
Abstecher zu einem 
fantastischen Aussichtspunkt 
nahe der malga Fiavei zieht 
der Waldweg in einigen
Serpentinen noch steil 
bergauf zum Rücken des 
Monte Brugnolo. Dann geht 
es auf ziemlich ruppigem, 
aber durchweg für jedermann 
fahrbarem Trail bergab zum 
Maso Naranch und seiner 
tollen Kombination aus 
Traum Panorama über den 
Lago und lokalen 
Spezialitäten. Danach geht es 
erst auf flüssig fahrbaren 
Trails, danach in der leichten 
Variante auf schmalem 
Asphaltband bergab, bis man 
Nago erreicht. Von hier geht 
auf dem Radweg zurück nach 
Nago zum zünftigen Aperitif 
im Forte Alto, einer Festung 
aus dem ersten Weltkrieg. 
Prädikat: Panorama und 
Trailerlebnis besonders 
eindrucksvoll.

teilweise leicht, teilweise 
anspruchsvoll mit einigen 
steilen, steinigen Passagen - für 
versierte Fahrtechniker und 
Freerider ein Traum. Der 
Naranch-Trail berührt weder 
Privatgrund, noch verläuft er 
über Wege des Alpenvereins. Er 
unterliegt also keinerlei 
Verboten. Als Auffahrt zum 
Gipfel des Monte Creino kann 
man verschiedene Routen 
wählen- hier, bei der 
schwereren Variante geht es 
über den Radweg von Torbole 
nach Arco und weiter über San 
Martino, Pianaura, Carobbi nach 
S.Barbara. Von hier geht es dann 
erst auf schmalen 
Asphaltwegen, später auf 
Wiesentrails bergauf zum Gipfel 
des Monte Creino; der Blick von 
hier oben über den Lago ist 
berauschend. Danach geht es 
noch kurz auf Schotter bergab 
bis zu den ehemaligen 
Schützengräben aus dem 1. 
Weltkrieg. Hier beginnt der 
Naranch Trail – erst ziemlich 
zahm und locker fahrbar, dann 
immer wieder mit steinigen 
Steilstücken, die eine ausgefeilte 

Fahrtechnik erfordern. Nach 
knapp 400 Höhenmetern  
Trailspaß bergab läuft man auf 
der Terrasse des Maso Naranch 
ein, wo man die lokalen 
Spezialitäten verkosten kann. 
Dann geht es nochmal teils auf 
flüssig fahrbaren Waldwegen, 
teils in heftigen Rinnen bergab, 
bis Nago. Von hier geht auf dem 
Radweg zurück nach Nago zum 
obligatorischen Aperitif im Forte 
Alto. Wem diese Variante des 
Naranch-Trail zu schwierig 
erscheint, kann von S. Barbara 
aus auf der alten Transalp 
Strecke bis zur Malga Fiavei 
rollen und von hier auf dem 
Waldweg am Monte Brugnolo 
entlang zum Maso Naranch 
abfahren - siehe leichte Variante. 
Das ist für jedermann mit einer 
Batterie machbar. Prädikat: 
Panorama und Trailerlebnis 
besonders eindrucksvoll.

Maso Naranch gehört zu den 
schönsten Plätzen am 
nördlichen Gardasee. Von hier 
unterhalb des Monte Creino hat 
man einen traumhaften Blick 
über den Gardasee. Vor zehn 
Jahren kauften Lorenzo Benoni 
und seine Frau Maura Widesott 
das alte Haus, modernisierten 
und bauten es im alten Stil aus 
und machten daraus ein 
Agriturismo mit einem 
Restaurant und Terrasse. Das 
Haus aber liegt so ruhig weit 
oberhalb von Nago und abseits 
der Hauptverkehrsrouten. Also 
dachte Lorenzo einen Biketrail zu 
bauen, der direkt am Maso 
vorbei führt: den Naranch Trail. 
Mit Freunden durchstöberte er 
das Gelände am Hang zwischen 
Monte Velo und Nago und fand 
viele alte Jägersteigen, die nicht 
mehr benutzt wurden. Mit 
Schaufel und Pickel putzen sie 
die Pfade, so dass ein neuer Trail 
entstand, 5 Kilometer lang, über 
800 Höhenmeter bergab,  

Maso Naranch gehört zu den 
schönsten Plätzen am 
nördlichen Gardasee. Von 
hier unterhalb des Monte 
Creino hat man einen 
traumhaften Blick über den 
Gardasee – bei klarem Wetter 
sieht man sogar Sirmione. 
Seine Geschichte: Vor zehn 
Jahren kauften Lorenzo 
Benoni und seine Frau Maura 
Widesott das alte Haus, 
modernisierten und bauten 
es im alten Stil aus und 
machten daraus ein 
Agriturismo mit einem 
kleinen Restaurant und einer 
Terrasse. Das Haus aber liegt 
so ruhig weit oberhalb von 
Nago und abseits der 
Hauptverkehrsrouten, so 
schwer zu finden. Lorenzo 
kam also auf die Idee, einen 
Biketrail zu bauen, der direkt 
am Maso Naranch vorbei 
führt – den Naranch Trail. 
Mit ein paar Freunden 
durchstöberte er das  
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Gelände am bewaldeten
Hang zwischen Monte Velo 
und Nago und fand eine 
ganze Menge von alten 
Jägersteigen, die nicht
mehr benutzt wurden. Mit 
Schaufel und Pickel machten 
sie sich daran die Pfade zu 
putzen und etwas zu 
begradigen, so dass ein 
neuer, durchgängiger 
Gardasee-Trail entstand, 
knapp fünf Kilometer lang, 
über 800 Höhenmeter 
bergab, teilweise für 
jedermann fahrbar, teilweise 
aber auch anspruchsvoll mit 
einigen steilen, steinigen 
Passagen - für versierte 
Fahrtechniker und Freerider 
ein Traum. Der Naranch-Trail 
berührt weder Privatgrund, 
noch verläuft er über Wege 
des Alpenvereins. Er 
unterliegt also keinerlei 
Verboten. Als Auffahrt zum 
Maso Naranch kann man 
verschiedene Routen wählen 
- diese leichtere Variante 
führt erst auf dem Radweg 
von Torbole nach Arco, dann 
über den ziemlich steilen  

teilweise leicht, teilweise 
anspruchsvoll mit einigen 
steilen, steinigen Passagen - für 
versierte Fahrtechniker und 
Freerider ein Traum. Der 
Naranch-Trail berührt weder 
Privatgrund, noch verläuft er 
über Wege des Alpenvereins. Er 
unterliegt also keinerlei 
Verboten. Als Auffahrt zum 
Gipfel des Monte Creino kann 
man verschiedene Routen 
wählen- hier, bei der 
schwereren Variante geht es 
über den Radweg von Torbole 
nach Arco und weiter über San 
Martino, Pianaura, Carobbi nach 
S.Barbara. Von hier geht es dann 
erst auf schmalen 
Asphaltwegen, später auf 
Wiesentrails bergauf zum Gipfel 
des Monte Creino; der Blick von 
hier oben über den Lago ist 
berauschend. Danach geht es 
noch kurz auf Schotter bergab 
bis zu den ehemaligen 
Schützengräben aus dem 1. 
Weltkrieg. Hier beginnt der 
Naranch Trail – erst ziemlich 
zahm und locker fahrbar, dann 
immer wieder mit steinigen 
Steilstücken, die eine ausgefeilte 

Fahrtechnik erfordern. Nach 
knapp 400 Höhenmetern  
Trailspaß bergab läuft man auf 
der Terrasse des Maso Naranch 
ein, wo man die lokalen 
Spezialitäten verkosten kann. 
Dann geht es nochmal teils auf 
flüssig fahrbaren Waldwegen, 
teils in heftigen Rinnen bergab, 
bis Nago. Von hier geht auf dem 
Radweg zurück nach Nago zum 
obligatorischen Aperitif im Forte 
Alto. Wem diese Variante des 
Naranch-Trail zu schwierig 
erscheint, kann von S. Barbara 
aus auf der alten Transalp 
Strecke bis zur Malga Fiavei 
rollen und von hier auf dem 
Waldweg am Monte Brugnolo 
entlang zum Maso Naranch 
abfahren - siehe leichte Variante. 
Das ist für jedermann mit einer 
Batterie machbar. Prädikat: 
Panorama und Trailerlebnis 
besonders eindrucksvoll.

Maso Naranch gehört zu den 
schönsten Plätzen am 
nördlichen Gardasee. Von hier 
unterhalb des Monte Creino hat 
man einen traumhaften Blick 
über den Gardasee. Vor zehn 
Jahren kauften Lorenzo Benoni 
und seine Frau Maura Widesott 
das alte Haus, modernisierten 
und bauten es im alten Stil aus 
und machten daraus ein 
Agriturismo mit einem 
Restaurant und Terrasse. Das 
Haus aber liegt so ruhig weit 
oberhalb von Nago und abseits 
der Hauptverkehrsrouten. Also 
dachte Lorenzo einen Biketrail zu 
bauen, der direkt am Maso 
vorbei führt: den Naranch Trail. 
Mit Freunden durchstöberte er 
das Gelände am Hang zwischen 
Monte Velo und Nago und fand 
viele alte Jägersteigen, die nicht 
mehr benutzt wurden. Mit 
Schaufel und Pickel putzen sie 
die Pfade, so dass ein neuer Trail 
entstand, 5 Kilometer lang, über 
800 Höhenmeter bergab,  

Maso Naranch gehört zu den 
schönsten Plätzen am 
nördlichen Gardasee. Von 
hier unterhalb des Monte 
Creino hat man einen 
traumhaften Blick über den 
Gardasee – bei klarem Wetter 
sieht man sogar Sirmione. 
Seine Geschichte: Vor zehn 
Jahren kauften Lorenzo 
Benoni und seine Frau Maura 
Widesott das alte Haus, 
modernisierten und bauten 
es im alten Stil aus und 
machten daraus ein 
Agriturismo mit einem 
kleinen Restaurant und einer 
Terrasse. Das Haus aber liegt 
so ruhig weit oberhalb von 
Nago und abseits der 
Hauptverkehrsrouten, so 
schwer zu finden. Lorenzo 
kam also auf die Idee, einen 
Biketrail zu bauen, der direkt 
am Maso Naranch vorbei 
führt – den Naranch Trail. 
Mit ein paar Freunden 
durchstöberte er das  
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