
Dolomitentour 2013

Das Fernweh ruft!

Um diesem Ruf nachzugehen, haben sich am 01.07.2013 folgende Teilnehmer 
zusammengefunden, um bereits um 5 Uhr früh in die Dolomiten aufzubrechen:
Arno Jozat, Bernhard Sehrt, Bert Scheel, Christoph Stolpmann, Cyrus Farhumand, Günter 
Knees, Martin Kohlhaas, Pascal Surges, Rainer Soldansky, Tobias Kröll.

Die Anreise wurde in 3 Pkws in rund 
9 Stunden bewältigt.
So konnten noch am Anreisetag die 
Räder aufgebaut und eine 
„Eingewöhnungsrunde“ gedreht 
werden. 

Entlang des Val de Badia ging es 
über den Campolongo Pass nach 
Arraba, um anschließend über den 
Falzarego und Valparola Pass die 
Abfahrt in Richtung Hotel in Angriff 
zu nehmen. 
Das Profil entspricht bereits einer 
strammen Samstagsrunde. Ergebnis: 58 Km / rd. 1.400 Hm

2. Tag: 
Heute führt uns unser Guide Andreas durch 
die wunderschönen Dolomiten.
Für einen einheitlichen Auftritt sorgt das 
speziell angefertigte Teamoutfit:

Um gut in den Tag zu kommen, wurde 
gleich zu Beginn das Grödner Joch unter 
die Räder genommen, dies war noch den 
Teilnehmern der Ferntour 2005 mit seinen 
rd. 9,5 Km bekannt. 

Dort angekommen wurden wir mit einem 
atemberaubenden Panorama belohnt:
 

Die Runde führt uns weiter über das Sella
Joch, wo sich Rainer, Tobias und Günter
verabschieden, da sie in der Abfahrt ab-
biegen, um das Tagesziel ein wenig zu 
mindern. 
Der Rest der Truppe erklimmt den 9,5 Km
langen Fedaia Pass, um sich dort gegen 
Mittag auf einer Hütte zu verpflegen.

Frisch gestärkt geht es in die 
Abfahrt – bei Spitzengeschwindig-
keiten bis 95 Km/h waren starke 
Nerven gefragt!
Nach einigen flachen Kilometern 
sowie moderaten Steigungen ging 
es gegen Ende des Tages von der 
Südseite des Campolongo Passes 
wieder gen Heimat. 



Ergebnis: 107 Km / rd. 1.700 Hm 

3. Tag
Ruhetag mal anders… 
Nach der eindrucksvollen Tour von gestern haben wir versucht eine „moderate Tour“ zu 
kombinieren. 
Arno und Christoph klinken sich für eine Wandertour aus, für die Anderen ging es das Val Badia 
bis Zwischenwasser hinab, um von dort aus durch den Fanes-Sennes-Braies Nationalpark – eine 
Sackgasse – zu befahren. Tobi, Günter und Rainer wählen den direkten Weg, der Rest fährt 
noch einen kleinen Schlenker. In der Mittagspause mit lokalen Leckereien wurde ein starker 
Schauer ausgesessen und dann der direkte Heimweg auf regennassen Strassen angetreten.

Ergebnis: 71 Km / rd. 1.000 Hm – eben ein Ruhetag ;-)

4. Tag:
Heute sind wir wieder mit Andreas auf Tour – erklärtes Ziel: die drei Zinnen Tour, unsere 
Königsetappe!



Diesmal wird zum „warmfahren“ der Valparola Pass erklommen, von dort aus geht es in 
rasanter Fahrt über den Falzarego hinunter nach Cortina d’Ampezzo. 
Mit einigen knackigen Steigungen (12–16%) geht es hinauf zum Lago di Misurina, wer denkt 
das war alles, hat weit gefehlt!
Arno, Bert, Bernhard, Cyrus und Pascal fahren noch hinauf zum Refugio Auronzo an den drei 
Zinnen auf 2.333 Metern Höhe – 4,5 Km mit bis zu 21% Steigung *autsch*
Aber die Aussicht ist phänomenal!

Mit einem großzügigen Schlenker geht es über Cortina d’Ampezzo von der anderen Seite erneut 
auf den Falzarego Pass, d.h. 880 Hm auf 15 Kilometern…
Der Valparola Pass war dann nur noch Mittel zum Zweck, um zügig nach hause zu kommen. 
Auf der Terrasse des Hotels haben wir uns nach der Tour ein Bier redlich verdient!

Ergebnis: 123 Km / 3.300 Hm

5. Tag:
2. Ruhetag – hier hört der Spaß auf!
o.k. zu Beginn geht es hinab bis Zwischenwasser, auf der Abfahrt 
zerfetzt es bei einem Bremsmanöver vor einer Baustellenampel den 
Hinterreifen von Rainer. Tobi fährt vor, um Ersatz zu beschaffen. Nach 
ein paar moderaten Kilometern geht es hinauf auf den Furkelpass.



Mit Beinen hart wie Spannbeton bedingt durch die gestrige Tour sind die zahlreichen steilen 
Rampen kein Vergnügen - *aua*
Nach der anschließenden Abfahrt reißt das 
Schaltwerk von Martins Rad ab – Defekt Nr. 2
Die Wartezeit, um die Mittagspause des lokalen 
Radhändlers zu überbrücken, füllen wir
mit einer leckeren Pizza. Kaum war es 15 Uhr, 
mussten wir feststellen dass der Maestro 
bestenfalls  zum Schläuche flicken taugt und 
keinerlei Ersatzteile auf Lager hat!
Also weiter nach Bruneck. Schaltwerk und Kette
fix ersetzt und ab nach Hause, irgendwie ein 
verwachster Tag…

Dennoch: 84 Km / 1.450 Hm

6. Tag:
Tobi, Christoph, Günter und Rainer mache heute Sightseeing in 
Bozen. Bei den verbleibenden Radlern ist heute wieder Andreas 
mit an Bord. Das Grödner Joch ist mittlerweile ein vertrauter 
Bekannter und wird in gewohnter Manier erklommen.
Neu ist die lange Abfahrt Richtung Klausen. Zu Anfang durch 
einen renitenten Berliner Autofahrer etwas getrübt, hinterher 
umso schöner über Wolkenstein bis zu dem Abzweig auf eine 
Nebenstrasse Richtung St. Peter. Mit feinstem Panoramablick 
geht es auf den Nebenwegen bis zum Einstieg auf die lange 
Anfahrt zum Würzjoch. Mit einigen steilen Rampen gilt es 1.000 Hm zu erklimmen. 

          



Die Abfahrt ins Val Badia sollte uns aber für die Strapazen entschädigen – einfach schön!
Die restlichen Kilometer zum Hotel waren reine Formsache!

Ergebnis: 110 Km / rd. 3.300 Hm

Tag 7:
Wie „Ausrollen“ aussieht kann sich der interessierte 
Leser wohl schon vorstellen – 2 Pässe sollten drin sein! 
;-)
Also fix den Campolongo hinaufgestiefelt, um nach 
flotter Abfahrt in Arraba einen leckeren Espresso 
doppio zu trinken – easy!
Im Anschluss geht es über 33 Kehren auf den letzten 
noch fehlenden Pass der Region – den Pordoi. Hier 
konnten wir schon einen Vorgeschmack auf die 
anstehende Abfahrt bekommen, denn oben wurde 
Kehrt gemacht und es ging auf gleicher Strecke zurück!
Die Abfahrt war ein Traum – Bernhard war noch bis in den Abend heiß wie Frittenfett und wird 
vermutlich noch bis Weihnachten davon zehren! Auch nicht schlecht war die Auswahl an Kuchen 
und Torten beim erneuten Zwischenstopp in Arraba. 
Danach „nur noch mal den Campolongo hinauf“ und dann Kette rechts zum Hotel – geschafft!

Ergebnis:
55 Km
rd. 1.500 Hm



Am Abend wurden alle Räder wieder in die Autos verladen und es galt, einen schönen 
gemeinsamen Abend zu verbringen.

Tag 8:
Nach einem entspannten Frühstück ging es ab auf die Heimreise. 
Über den Fernpass, Füssen, Stuttgart und Karlsruhe gen Heimat.
Zusammengefasst haben wir insgesamt 7 wunderschöne Touren gefahren, für die Statistik:
Gesamtstrecke: rd. 610 Km 
Aufstieg: rd. 13.650 Hm (!)
Defekte: 2 Decken, 3 Schläuche, 1 Schaltwerk, 1 Paar Schuhplatten

Was haben wir noch gelernt…?
4.45 Uhr (morgens) ist nicht jedermanns Zeit
Auf Anschluss achten ist sinnvoll
Carbonfelgen bremsen auch auf langen Abfahrten erste Sahne!
15 Km bergauf können sich ganz schön ziehen…
Wer später bremst ist länger schnell
Polenta mit Pilzen kann ganz schön lang im Magen liegen
Cola Flaschen im Auto nur mit Bedacht öffnen!

Was bleibt? Die Vorfreude auf die nächste Tour

Vielen Dank für’s lesen – Pascal


