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Etappeninfo: Steinach – Torbole sul Garda 
 

Etappe 1: Steinach (A) – Sachsenklemme (I)  57 Kilometer – 1500 Höhenmeter 
Pässe: Brennerpass (1370m), Sandjöchl (2200m)  
 
Kondition: mittel          Technik: mittel 

Charakteristik / Etappeninfo 
 
Lockeres Einrollen auf der alten Brennerstraße – leider gibt es keine Radwege hinauf zur 
Passhöhe, so müssen wir mit einigem Verkehr rechnen. Im Grenzort am Brenner begrüßen 
wir Italien und stärken uns mit Espresso und Croissants in der „Alina Bar“. Über Radwege 
rauschen wir nach Brennerbad um dann in den alten Grenzkammweg einzubiegen. In 
angenehmer Steigung zieht sich die Militärstraße Kehre um Kehre nach oben. Ab 1700m 
ist der Blick dann frei und wir genießen den Ausblick über die Ausläufer der Dolomiten. 
Den eigentlichen Grenzkamm erreichen wir ab ca. 2100m Höhe. Die alten Bunkeranlagen 
aus Mussolinis Zeiten säumen den traumhaften Höhenweg hinüber zum Sandjöchl auf 
knapp 2200m. Am Grenzübergang des Sandjochs genießen wir die Blicke über das 
Obernberger Tal bis hinüber zum imposanten Tribulaunmassiv. Das fahrtechnische 
Sahnestück wartet nur ein paar Meter entfernt: der legendäre Trail 1 hinunter nach 
Gossensass. Anfangs zieht er sich flach an der Hangkante entlang, bevor er sich in 
endlosen Kehren talwärts windet. Fahrspaß ist hier definitiv garantiert! Nach etlichen Trail- 
Kilometern werden wir schließlich im kleinen Ort Gossensass an der alten Brennerstraße 
ausgespuckt. Stärkung tut Not, da der Grenzkamm oben keine Einkehrmöglichkeit hat. 
Die letzten Kilometer führen über Radwege direkt in die Altstadt von Sterzing und weiter 
zum Tagesziel „Sachsenklemme“ im Eisacktal. Wir genießen bei selbstgebrauten Bier einen 
Traumtag auf dem Bike. 
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Etappeninfo: Steinach – Torbole sul Garda 
 

Etappe 2: Sachsenklemme (I) – Reinswald   55 Kilometer – 1900 Höhenmeter 
Pässe: Latzfonser Kreuz, Lücklscharte (2370m)  
 
Kondition: schwer         Technik: mittel 

Charakteristik / Etappeninfo 
 
Es ist die Königsetappe der gesamten Tour! Es geht hinauf zu einer der höchsten Kirchen in 
Europa – zur Wallfahrtskirche am Latzfonser Kreuz auf 2300m Höhe. 
Die Etappe verlangt viel Ausdauer und Kondition – von Brixen (550m) bis hinauf zum 
Übergang sind es knapp 1800 Höhenmeter, die wir zurücklegen müssen. Anfangs zieht sich 
die Route über kleine Asphaltstraßen hinauf in die Bergdörfer Feldthurns und Verdings. 
Danach bewegen wir uns vorwiegend auf Schotterpisten zur Klausener Hütte (1920m). 
Nach einer kleinen Stärkung kommt das steile Finale – gleich nach der Hütte zeigt das 
Steigungsbarometer über 20%. Nach einer kurzen Flachpassage wird die Steigung so 
brutal, das wir zum Schieben gezwungen werden. Nach 150 Höhenmeter haben wir dann 
die Schutzhütte auf 2300m mit der imposant thronenden Kirche erreicht. Ein herrlicher 
Platz, um die Seele baumeln zu lassen und einfach zu genießen. Die Blicke unterhalb der 
Kassianspitze hinüber in die Dolomiten sind unvergesslich. Über einen Bergpfad setzen wir 
unsere Tour in Richtung Lücklscharte (2370m) fort. Anfangs lässt sich der Weg noch gut 
fahren, kurz unterhalb der Scharte zwingt uns die Steigung und die Verblocktheit nochmals 
aus dem Sattel. Nach wenigen Schiebemetern stehen wir am Dach der Tour und sehen den 
genialen Trail vor uns liegen. Es folgen etliche Kilometer feinster Singletrail hinunter zur 
Gedrumalm auf 2000m. Hier biegen wir in ein Seitental ab und setzen die Abfahrtsorgie 
bis nach Reinswald (1280m) fort. Ein wahrer Adrenalinrausch findet im Hotel Bergerhof 
sein Ende und wir freuen uns auf ein kulinarisches Highlight am Buffet. Traumtour mit 
Stern! 
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Etappeninfo: Steinach – Torbole sul Garda 
 

Etappe 3: Reinswald (I) – Kaltern (I)   58 Kilometer – 1800 Höhenmeter 
Pässe: Kreuzjoch (2080m), Stoanerne Mandln (1998m) 
 
Kondition: schwer         Technik: mittel 

Charakteristik / Etappeninfo 
 
Der dritte Tag beginnt entspannt mit einer Abfahrt hinunter nach Sarntheim. Die  
erste Steigung erwartet uns dann direkt im Ort und führt uns über eine kleine 
Asphaltstraße hinauf zur Öttenbacher Alm. Erst auf den letzten drei Kilometern erhöhen 
sich die Steigungsprozente und der Untergrund wir gröber. Die Alm liegt auf einem 
sonnigen Hochplateau und bietet herrliche Rundblicke über die Sarntaler Alpen. Gestärkt 
nehmen wir den Aufstieg zum Auener Joch in Angriff. Traumhafte Pfade mit herrlichen 
Weitblicken – das erwartet uns am Bergrücken zwischen Meran und Sarntheim. Diese 
herrliche Bikeregion lässt die Herzen höher schlagen. Konditionell werden wir trotz allem 
Fahrspaß gefordert – etliche giftige Gegenanstiege lassen keine Langeweile aufkommen. 
Über epische Trails geht es über den Möltener Kaser bergab in Richtung Gasthaus 
Langfenn (1527m), wo wir unsere Mittagsrast einnehmen. Die Talfahrt ins Etschtal zeigt 
alle Bike Facetten der Region: Super Trails und spektakuläre Tiefblicke. 
In der Terlan (250m) schlagen wir im Etschtal auf – hinter uns liegen knapp 1800 
Höhenmeter Downhill! Wir queren die Etsch und kurbeln auf steilen Asphaltstraßen zur  
Eppaner Höhe. Alte Burgen und etliche Obst- und Weinplantagen säumen den Weg und 
zeigen uns die ganze Schönheit und Kultur der Oberetscher Region. Über kleine Trails 
erreichen wir unser Tagesziel Oberplanitzing bei Kaltern. Die hochwertige Südtiroler Küche 
und der fantastische Wein runden einen langen Biketag perfekt ab. 



www.modi-biking.de 

Etappeninfo: Steinach – Torbole sul Garda 
 

Etappe 4: Kaltern (I) – Nembia (850m)   80 Kilometer – 1500 Höhenmeter 
Pässe: Passo di Mendola (1370m), Penegal (1730m), Andalo (1050m) 
 
Kondition: schwer         Technik: mittel 

Charakteristik / Etappeninfo 
 
Nach einem ausgiebigen Frühstück steht die längste Etappe von Kaltern nach Andalo auf 
dem Plan. Zudem queren wir am Mendelpass die Grenze vom deutschsprachigen Südtirol 
ins italienisch geprägte Trentino. Als Aufstiegshilfe nehmen wir die Mendel-Zahnradbahn 
und sparen uns somit 800 Höhenmeter Straßenaufstieg. Die Steigungsprozente der Bahn 
liegen teilweise über 60 Prozent – langweilig wird es dort sicher nicht.  
Am Mendelpass geht es dann wieder aufs Bike und wir nehmen den steilen Asphaltanstieg 
zum Penegal in Angriff. Am Gipfel des Penegals (1700m) tut sich eine imposante Kulisse 
auf: wir stehen 1200m senkrecht über Kaltern und genießen die Weitblicke in die 
Dolomiten. Die Weiterfahrt ins Val di Non ist geprägt von Saumpfaden in fast unberührter 
Landschaft. Es liegen insgesamt fast 40 Abfahrtskilometer vor uns, bis wir in den 
Obstplantagen des Nonstals den finalen Anstieg nach Andalo angehen. Die Route verläuft 
vorwiegend über Trails und kleinen Asphaltstraßen bis auf knapp 300m Seehöhe. 
Der schon erwähnte Aufstieg in die Brenta Dolomiten zum Zielort Andalo (1050m) hat es 
in sich: die knapp 25% steilen Rampen fordern nochmals vollen Krafteinsatz.  Die Ausblicke  
in die Brenta und den smaragdgrünen Lago di Molveno entschädigen für die Mühen der 
Auffahrt. Wir cruisen entspannt am Westufer des traumhaft gelegenen Sees zum Tagesziel 
Nembia am südlichen Ende des Molvenosees. Nembia selbst hat ebenfalls einen kleinen 
See, der genau an unser Hotel grenzt. Die Badesachen dürfen nach dem langen Tourentag 
gerne zum Einsatz kommen. 
 

Gondeltransfer 



www.modi-biking.de 

Etappeninfo: Steinach – Torbole sul Garda 
 

Etappe 5: Nembia (I) – Torbole sul Garda (I)   50 Kilometer – 1450 Höhenmeter 
Pässe: Monte Casale (1630m) 
 
Kondition: schwer         Technik: mittel 

Charakteristik / Etappeninfo 
 
Finaltag! Der Lago di Garda zum Greifen nah – der Sprung in den vielleicht schönsten See 
Norditaliens steht bevor. Das Gefühl, die Alpen mit dem Bike überquert zu haben, treibt 
uns nochmals an. Auf dem Tourenplan steht der Klassiker Monte Casale – ein 
spektakulärer Berg an der westlichen Flanke des Sarcatals. Am Gipfel steht man knapp 
1500 m senkrecht über dem Tal – spektakulär! Bis es soweit ist, stehen uns noch ein paar 
Schweißtropfen auf der Stirn… Die Tour verläuft im ersten Teil vorwiegend bergab und wir 
erreichen nach 12 Kilometern den Ort Ponte Arche (400m). Wir biken entlang der 
westlichen Flanke des Casale-Massivs hinauf in die Bergdörfer Poia und Comano. Die 
kleine Schotterstraße wird mit zunehmender Höhe extrem steil. Je nach konditioneller 
Verfassung werden vielleicht auch einige Meter zu Fuß zurückgelegt. Der Gipfelblick am 
Rifugio Don Zio lässt die Strapazen schnell vergessen. Nach den super Ausblicken freuen 
wir uns auf den Gardasee-Trailklassiker 408 zum Rifugio San Giovanni (1000m). Hier gibt 
es eine der besten Spaghetti-Variantionen der nördlichen Gardasee-Region. Zudem sind 
die Portionen sehr groß – eine gute Grundlage, zumindest für den weiteren Tagesverlauf. 
Es stehen tatsächlich keine Höhenmeter mehr auf dem Programm und wir stürzen uns in 
die letzte Abfahrt hinunter nach Arco. Über kleine Dörfer rollen wir entspannt nach 
Torbole und lassen uns am Yachthafen nieder. Die Promenade und das Flair des Lago di 
Garda ist die Belohnung für die vielen Höhenmeter und Strapazen der letzten Tage. Feiern, 
genießen und einfach nur chillen…jeder soll seinen Moment genießen. 


