DIE NEUEN SEITEN

MOUNTAINBIKE

VOM GARDASEE

UN SER
EXKLUS IV-P
ARTN ER

Auf den Trails im Gardaseegebiet
ist für jeden die ideale Tour dabei.
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MONTE BALDO
RIFUGIO FIORI DEL BALDO
FORTE DI NÀOLE
CASTELLETTO
DI BRENZONE

GARDA

CAPRINO VERONESE
LUMINI
LUBIARA
FORTE SAN MARCO
AFFI,
MONTE MOSCAL

DIE NEUEN SEITEN VOM GARDASEE
Abseits der hinlänglich bekannten und
zu bestimmten Zeiten sehr überlaufenen
Pfade im Norden des Gardasees gibt es
noch jede Menge aufzuspüren, denn Wege,
Pfade, Trails sind ja hinreichend vorhanden. Ich mache mir „nur“ die Mühe, daraus
eine vernünftige Runde zu machen:
„Die Linie muss Sinn ergeben“, pflege ich zusagen und mein Bikefreund
Matthias, der diesmal dabei ist, verdreht
die Augen, so oft hat er den Spruch schon
gehört. Heute stehen wir auf der Terrasse
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des Rifugio Fiori del Baldo in 1819 Meter
Höhe an den südlichen Ausläufern des
Monte-Baldo-Massivs. Vor uns verläuft ein
nahezu idealer Kammweg. Links geht die
Sicht bis zu den Lessinischen Alpen. Dazwischen liegt das Etschtal. Rechts schweift
mein Blick hinunter zum Gardasee und wieder hinauf zu den Bergen, die sein Westufer
begrenzen.
Die gesamte Region ist durchzogen von uralten Pfaden, die die Bewohner im Laufe
der Jahrtausende angelegt haben, um ihren
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Lebensunterhalt zu sichern. Früher ist
wahrscheinlich kaum jemand in die Berge
gegangen, um die schöne Aussicht zu genießen. Fast immer standen handfeste Interessen dahinter, sei es um Nahrungsmittel
zu beschaffen, hochgelegene Wiesen zu bewirtschaften oder Handel zu treiben. Heute
finden wir hier alte Karrenwege vor, die im
frühen Mittelalter entstanden sind und von
der Wegebaukunst unserer Vorfahren berichten. Sie erzählen ebenfalls von den damals zur Verfügungstehenden Transportmit-
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Das Village Hotel Lucia liegt, eingerahmt von
einem großen Park, auf der Hochebene von Tremosine über dem Gardasee. Hier oben erwartet
die Gäste neben einem zauberhaften Panoramablick auch ein angenehmes Klima und herrliche
Natur. Tremosine ist ein Paradies für Natur- und
Sportfreunde sowie Familien, die hier beste Bedingungen zum Wandern, Reiten, Radeln, Klettern und Canyoning vorfinden. Besonders beliebt
ist die Gegend bei Mountainbikern: Die atemberaubenden Bergabfahrten reizen MTB-Fans aus
ganz Europa, ebenso wie der berühmte Tremal-

zo-Pass. Das Hotelteam hat für seine Gäste verschiedene Strecken unterschiedlicher Schwierigkeitsgerade zusammengestellt – von der leichten
Familientour bis zur extremen MTB-Bergtour für
Profis. Außerdem können Mountainbikes im Hotel
entliehen werden, für Reparaturen steht eine kleine Fahrradwerkstatt zur Verfügung. Nach einer
anstrengenden Tour kann man im Village Hotel
Lucia herrlich entspannen: Die Anlage verfügt
über einen Swimmingpool, drei Tennisplätze und
eine kleine Wellnessoase mit Sauna, Dampfbad
und Whirlpool sowie komfortable, gemütliche
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Zimmer. Für weiteres Vergnügen sorgen Bocciaplatz, Kinderspielplatz für die Kleinen, sowie ein
Billardtisch. Hunde sind herzlich willkommen!
Village Hotel Lucia***
Via del Sole, 2
25010 Tremosine – Arias
Tel: +39-0365-953088
reception@hotellucia.it
www.hotellucia.it

Village Hotel Lucia***-www.hotellucia.it
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teln, die an manchen Stellen tiefe Furchen
in den steinigen Untergrund eingegraben
haben.
Andere Wege waren für den Transport mit
Mulis oder Eseln vorgesehen. Soweit sie
nicht zugewachsen sind, können wir ihre
Überreste als Trails nutzen. Bergauf sind
diese Wege mit dem Mountainbike kaum
befahrbar. Erst der militärische Wegebau,
der sich an den logistischen Anforderungen
der Kriegsführung orientieren musste, schuf
im 19. und 20. Jahrhundert auch bergauf
befahrbare Strecken. Die nutzen wir heute
gerne – damit erfüllen sie wenigstens jetzt
einen sinnvollen Zweck.

Es gibt immer Neues zu entdecken
…, auch wenn man meinen möchte, dass
die inzwischen stattliche Anzahl von Tourführern alles erschöpfend erfasst hat. Manche Pfade haben einfach nicht den Weg in
das Kartenmaterial gefunden, das es zuhauf gibt.
Richtig interessant wird es nämlich erst im
Gelände. Das ist Matthias und mir klar, als
wir vom Rifugio Fiori del Baldo schließlich
losfahren. Knapp 2000 Höhenmeter haben
wir uns nach oben gekämpft und nun wollen wir die wieder „vernichten“! Los geht es
mit dem Trail auf dem Kammweg, der sich
zum Forte di Naole hinzieht. Der Ausdruck
„atemberaubend“ wird oft überstrapaziert,
doch hier trifft er mit Recht zu. Der Kamm

verläuft in südlicher Richtung, eine ideale
Linie.
Aus dem Etschtal drücken Nebelschwaden
nach oben, die am Kamm abreißen und
die Sicht freigeben. Vor uns liegt das Forte di Naole, eine der vielen Festungen aus
der Zeit des 19. und 20 Jahrhunderts, als
sich hier die Grenzen ständig verschoben.
Manche Festungen wurden von den Österreichern gebaut, hießen „Werk“ und die
Schussrichtung zeigt nach Süden. Später,
als dieses Gebiet an Italien fiel, wurde aus
„Werk“ ein „Forte“ und die Schussrichtung
der Kanonen musste nun natürlich umgedreht werden. Das Forte di Naole wurde
von den Italienern errichtet und vor einigen
Jahren behutsam restauriert.
Weiter geht es bergab auf der Militärstraße und über Stock und Stein auf selten
befahrenen Pfaden. Bei einem Wasserloch
verlieren wir etwas Zeit mit der Suche
nach einem direkten Weg nach Lumini, der
laut Karte vorhanden sein könnte. Da ist
aber nur eingezäuntes Gelände, das von
Brombeerhecken umgeben ist – kein Durchkommen.
Deshalb folgen wir den vorhandenen Wegen und kommen an der Verbindungsstraße zwischen Caprino Veronese und Lumini
heraus. Matthias grinst schon und weiß,
dass wir nicht die Teerstraße runterrollen
werden: „Die Linie muss stimmen“, nimmt
er meine Worte vorweg und legt bergauf
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einen kleinen Zwischenspurt ein. Ich lasse
ihn ziehen und rufe ihm hinterher, dass
er in Lumini schon mal einen Platz in der
wärmenden Nachmittagssonne freihalten
soll. Das fällt ihm nicht schwer, denn in
dem verschlafenen Örtchen ist nie viel los.
Immerhin gibt es ein Albergo und eine Bar,
wo wir uns einen Cappuccino gönnen. Zum
krönenden Abschluss wartet dann noch
eine Variante der Sperane-Trails auf uns,
ehe wir durchs alte Mühlental zurück nach
Garda rollen.

Die Bühne ist der Lago di Garda
Für die nächste Tour lassen wir uns von
Garda inspirieren, dem hübschen Ort, der
dem See seinen heutigen Namen gab. Eng
nebeneinander liegen die Berge der Hügelkette, die Garda wie ein riesiges natürliches
Amphitheater umschließen. Die Bühne ist
der Gardasee, der sich aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln immer wieder selbst
in Szene setzt – Applaus ist ihm gewiss!
Mir fällt als Name für diese Tour spontan
Giro di Garda ein. Matthias ist erst noch
skeptisch und meint, lass uns erst mal die
Runde fahren. Als wir am Abend dann wieder an der Strandpromenade sitzen, kennt
uns der Kellner schon und bringt uns postwendend unsere Lieblingsgetränke, für
mich ein Kristallweizen und für Matthias ein
Hefeweizen. Wir dürfen das so nennen, da
wir oberhalb des Weißbieräquators unseren
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Tag ausdenken, ist eine, die man sogar
in normalen Wintern am Gardasee fahren
könnte. Ganz hoch hinaus geht es nicht.
Der Monte Moscal ist der letzte Berg vor
der Ebene, die sich nach Verona hinzieht.
Er verspricht einen ordentlichen Trail, und
dieser beginnt bei einem Haus, das wahrlich eine traumhafte Aussicht auf den Gardasee bietet. Eine Frau ist zu sehen, mit
meinen spärlichen Italienischkenntnissen
bitte ich sie um Wasser und lasse eine Bemerkung über das wunderschöne Panorama einfließen. „Sí, veramente bello questo
panorama!“ antwortet sie und zeigt uns
den Wasserhahn, wo wir unsere Trinkflaschen auffüllen. Das gibt mir Gelegenheit,
nach dem weiteren Weg zu fragen, denn
der scheint durch eine Schranke mit einem
Schild Strada privata versperrt zu sein. Sie
meint, es sei kein Problem, das Schild sei
nur da, um die Motocrosser abzuhalten.
Auf dem Gipfel des Monte Moscal angekommen, bietet sich uns eine sensationelle
Rundsicht. Der Platz hat irgendwie etwas
Spirituelles, ich kann mir gut vorstellen,
dass sich hier die Menschen schon vor Tausenden von Jahren versammelt haben, um
archaische Rituale abzuhalten.
Schließlich nehmen wir noch die alte Militärstraße hinauf zum Forte San Marco. Die
haben wir gestern beim Kartenstudium entdeckt. „Komm lass uns mal da hinfahren,
das sieht aus wie der kleine Bruder vom
Tremalzo“, schlägt Matthias vor. In 40 Kehren auf teilweise sehr grobem Untergrund
kommt tatsächlich ein ähnliches Feeling
auf. Der „Spaß“ dauert zum Glück nicht

ganz so lange wie am Tremalzo, ist aber
auch nicht ohne, da es hier in Südwestlage kaum Schatten gibt, und die Sonne
unbarmherzig brennt.
Gleich nach der Festung geht ein Pfad nach
Lubiara. Er verläuft über grobe Steine, abschüssige Felsplatten und ist mit Stufen
durchsetzt. Für die einen dauert er zu lange, weil sie schieben wollen oder müssen,
die anderen sind traurig, dass es nur etwa
100 Höhenmeter sind. Wie dem auch sei,
das ist das Schöne an den Touren am Südende des Gardasees: Es gibt anspruchsvolle Trails in Hülle und Fülle. Sie lassen
sich aber gut kombinieren zu Touren, die
auch für Einsteiger interessant sind.

Das „Rüttelmonster“ nach Castelletto
Viel zu schnell gehen die Tage hier für uns
vorbei. Zum Abschluss dieser Saison lassen
wir uns noch einmal bequem nach oben
shuttlen. Der Kreis schließt sich für uns, als
wir aus dem abenteuerlichen Korblift am
Rifugio Fiori del Baldo aussteigen. Jetzt ist
uns die Landschaft vertraut, wir können die
Trails lesen, die uns in fast direkter Falllinie
hinunter ans Ufer des Gardasees bringen
werden. Ganz ohne eigene Muskelkraft sind
wir hier angelangt, in Verbindung mit dem
Service Bus & Bike. Mehr Infos dazu finden
Sie auf www.gardasee.de
Von Garda aus kann man sich im Sommer
täglich und an den Wochenenden bis in
den Oktober hinein an verschiedene Punkte
shuttlen lassen: ein Service, den man im
Trentiner Norden des Gardasees vermisst.
Wir haben rund 1800 Höhenmeter Abfahrt

Superpfade am Monte Baldo mit
atemberaubenden Ausblicken auf den See
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zum Ufer des Gardasees vor uns, fast komplett auf Trails, groben Karrenwegen und
Schotterpisten, dazu ohne nennenswerte
Gegenanstiege. Matthias findet schnell den
Namen für diese Tour: das Rüttelmonster
nach Castelletto. Diese Tour sollte man
wirklich nur mit einem Fully fahren. Ein
breites Grinsen hat sich auf unseren Gesichtern festgesetzt und es verschwindet
nicht, bis wir in Castelletto am Seeufer
angekommen sind – wow! Der Kontrast
könnte nicht größer sein, als wir uns zum
Abschluss am malerischen kleinen Hafen
niederlassen. Selten waren wir so glücklich
wie an diesem Tag.
Ausführliche Infos zu den beschriebenen
Touren finden Sie in den Gardasee GPS Bikeguides, die Sie unter www.gardasee.de/
shop direkt online bestellen können.
Text_Andreas Albrecht
Fotos_Thilo Weimar und andere

Unser Geheimtipp für den westlichen Gardasee
Der Gardasee ist von Tremosine, über
Riva bis nach Garda ein wahres Mountainbiker-Paradies. Hierauf haben sich
viele Unterkünfte, wie z.B. das Village
Hotel Lucia in Tremosine spezialisiert.
Das Gesamtrepertoire an gemütlichen
Radtouren, aussichtsreichen Panoramastrecken und anspruchsvollen Downhills
für die Westseite des Gardasees bietet
der Outdoor Fun Spezialist SKYclimber
an. Ein Team von erfahrenen, mehrsprachigen Mountainbike-Guides lädt von
April bis Oktober zu erlebnisreichen
Mountainbiketouren in die Bergwelt des
Gardasees ein. Ob geführte Tour, Fahrtechnikseminar oder Mountainbikeverleih – SKYclimber ist garantiert ein professioneller Ansprechpartner. Daneben
werden Canoyoning-, Klettersteig- und
Skyvertouren angeboten.
SKYclimber
Via Dalco 3
25010 Tremosine
Mobil: +39-335-293237
mail@skyclimber.it
www.skyclimber.it
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