
Alpencross mit dem Rennrad am 27.07.2013*
Die Idee:
Anfahrt nach Garmisch-Partenkirchen am Freitag mit dem Auto, dort kurz schlafen
Start mit dem Rad in aller Frühe, Ankunft in Torbole gegen 18:30 (damit bleiben noch 2h zum 
Sonnenuntergang für Notfälle) mit Bier und Toast bei Mecki's
http://www.mecki.com/intro.htm
Es gibt „eigentlich“ nur einen Berg au der ganzen Strecke (Timmelsjoch oder alternativ der 
Brenner)
Die beiden Gruppen starten getrennt, Zusammenkunft ist in Bozen (wunderschöner Marktplatz, 
natürlich mit Eisdiele)
Es gibt ein Begleitfahrzeug, dass uns an strategischen Stellen (Au, Timmelsjoch, Meran, Bozen) mit 
Wasser sowie mit der aktuell passenden Kleidung versorgt – jedoch NICHT die ganze Zeit hinter 
uns herfährt.
Insgesamt 5 Radfahrer können von dem Auto samt Rädern wieder zurückgebracht werden (Fabian, 
Ralf und Axel sind gesetzt) – weitere Teilnehmer müssen den Transport selbst organisieren.

Strecke über das Timmelsjoch (290km und 3900 Hm):
Start um 4:15 Uhr morgens – mit 30 Min Pause in Au an der Bäckerei nach 84 km – Ankunft 
Timmelsjoch ca. 11:00 nach 2800Hm
Weiterfahrt ab Timmelsjoch um 12:00 Uhr bis Ankunft Bozen ca. 14:30 – Eis essen und ggf. die 
zweite Gruppe treffen
Weiterfahrt um 15:00 nach Torbole, Ankunft ca. 18:30 bei Mecki's

...so weit der Plan...wie war es wirklich???

Aufstehen um 3:30 – reisefertig um 4:00...der Gesichtsausdruck beschreibt die Situation ziemlich 
gut

http://www.mecki.com/intro.htm


Aufbau der Fahrräder – geplant bis 4:15...aber ich habe beim Festschrauben die Sattelschelle 
abgerissen. Danach etwa einer Stunde erfolgloser Versuche zur Arretierung des Sattels bis wir 
(mitten in der Nacht) einen Anwohner wach gemacht haben, der zunächst geschimpft hat und mir 
dann eine Sattelschelle ausgeliehen hat. Ob aus reiner Freundlichkeit oder weil er endlich wieder 
schlafen wollte, haben wir nicht herausgefunden.

So langsam ging nun auch die Sonne auf!



Auf dem Fernpass waren wir dann natürlich eine gute Stunde zu spät...und es wurde von Minute zu 
Minute voller

Nach der Abfahrt die erste Versorgungspause in Imst – so gegen 8:00 Uhr. 



Die Fahrt zum Timmelsjoch zeichnet sich bis Sölden durch eine sehr lange, eher flache Steigung 
mit konstantem Gegenwind aus. Der blaue Himmel entschädigt aber für alles!



Gegen 10:00 Pause in Sölden – den Schuppen kenne ich doch noch vom Apres-Ski. Langsam 
zeichnen sich die Strapazen in Gesichtern und Frisuren ab.



Am Totenstein vorbei geht es auf das Timmelsjoch. Noch immer haben wir konstanten 
Gegenwind...eigentlich wäre es aber auch bei Rückenwind schon anstrengend genug.

Natürlich unvermeidlich das Heldenfoto auf dem Timmelsjoch – mit der nicht minder heldenhaften 



Karina, die uns völlig verstrahlte Kerle sowohl ertragen als auch verpflegt hat.

Die Anfahrt nach Bozen war schnell und es wurde heißer und heißer. Der Gegenwind bleibt uns 
weiterhin treu! Das Essen auf dem Marktplatz in Bozen war eine schöne Abwechselung vom 
Radeln...aber die gut eineinhalb Stunden hätten wir am Ende dann noch gebraucht....

Wir Radler waren hier noch frohgemut und entließen Karina aus der Aufsichtspflicht. Auf der 
Autobahn nach Rovereto fuhr sie einen Vorsprung heraus...den sie dann aber im stundenlangen Stau 
auf der Landstraße nach Riva beinahe wieder verloren hat. Hier sei nochmal den Erfindern der 
Klimaanlage für Autos herzlich gedankt.
Karina hat dann unseren Zustand aus den vorherigen Begegnungen unter Berücksichtigung der 
aktuellen Temperaturen für Riva extrapoliert und konnte im Hotel glaubhaft machen, dass wir 
voraussichtlich nicht mehr in der Lage sein würden, die Fahrräder in den Fahrradkeller zu bringen - 
und erwirkte die in dem hochherrschaftlich anmutenden Hotel Erlaubnis, diese mit auf das Zimmer 
zu nehmen.

Ab Bozen hatten wir Radler dann weiterhin den Gegenwind...nur konnte er sich nun im Etschtal so 
richtig entfalten. Der Umgang damit war unterschiedlich:

– Fabian nahm ihn persönlich – und beschleunigte in den Böen
– Christoph nahm die Böen gelassen und reduzierte das Tempo
– ich atmete in den Schmerz hinein und schluckte die Nudeln aus Bozen wieder hinunter



Es blieb weiterhin unfassbar heiß – 33°C um 21:30 sind schon ein Wort – und wir mussten bis 
Torbole noch zwei Notfallstopps zum Wasserfassen einlegen (soviel zur frohgemuten Entlassung 
Karinas aus der Aufsichtspflicht). Und nicht alle Flüssigkeiten in durchsichtigen Flaschen, die in 
der Limonade-Abteilung stehen, sind wirklich Wasser. Manchmal lohnen sich zwei weitere Meter 
Fußmarsch im Supermarkt...

Kurz vor 22:00 Uhr sind wir dann angekommen. Zum Glück war es da schon so dunkel, dass die 
letztlich nur geringfügige Abweichung unseres körperlichen und geistigen Zustandes von Karinas 
Vorhersage nicht fotografisch dokumentiert werden konnte.
Nach dem Duschen haben wir dann nur noch mäßig gestunken und konnten um uns 22:55 in der 
Pizzeria bei EINEM Bier total betrinken.
Fazit:
Total bekloppte Aktion – muss man mal gemacht haben... ob mehr als einmal wäre noch zu klären.
@ Karina: erinnere Dich an das belustigte Grinsen am Abend, wenn wir Dich nochmal fragen;)




