Alpen Bike XIII
„Giro dei Laghi“

Lago Maggiore, Lago Lugano e Lago di Como

…das Abenteuer Alpen
mit dem Mountain-Bike

„Giro dei Laghi“
in 7 Etappen um die Tessiner Seen
15. bis 21. Juli 2006
379 Km und 10.088 Hm
Das Team:

„Communication Spezialist“ Hans-Jürgen

„Chiefguide“ Andreas

„Beer Fan“ Gerd

„Chicken Watcher“ Harry

Der Kanton Tessin liegt fast komplett auf der südlichen Seite des Alpenhauptkamms.
Er wird weitgehend von italienischem Staatsgebiet umgeben, nur im Norden und
Nordosten grenzt er an die Schweizer Kantone Graubünden, Wallis und Uri. Am
Luganersee liegt die italienische Exklave Campione d’Italia, die komplett von
Schweizer Staatsgebiet umgeben ist.
Den großen Reiz machen die landschaftlichen Gegensätze im Tessin aus. An den
Seen ist es submediterran und auf den stark bewaldeten Bergen geht’s über 2.000m
hinauf, dort herrscht auch ein rauheres Klima. In diesem Sommer sind wir jedoch
über das gemäßigte Klima auf den Bergen froh, da die Temperaturen an den Seen
bei unserer Tour 40 Grad Celsius und mehr erreichen.
Am Freitag, den 14. Juli 2006 fahren wir von unseren Heimatstützpunkten am
Bodensee und Chur vorbei über die Autobahn Richtung Bellinzona nach Lugano, wo
wir die erste Nacht im Garni Castelnuovo verbringen. Ein Teil der Crew war hier
schon öfters und kennt die Vermieterin, Frau Gasser, sehr gut. Wir können das Auto
von Hans-Jürgen hier stehen lassen und haben auch gleich eine Übernachtung an
unserem Rückkehrtag.

1.Tag: Ascona – San Michele – Ronco – Porano – Termine – Bordei –
Pelagnedra – Mulesco – Cursolo – per Schiff nach Maccagno

Fahrdaten: km: 70, Hm: 1.715 ↑ 1.750 ↓, Fahrzeit: 5.41 h, Tourzeit: 7.45 h, ∅ km/h: 12,2, max. km/h: 60, max.
H.: 1,310m, Temp. Max: 37°, Temp. Min.: 27°

Nach dem Frühstück im Garten bei angenehmen Temperaturen und blauem Himmel
starten wir zunächst mit Gertis Auto, unseren Bikes und Rucksäcken Richtung Lago
Maggiore. Wir fahren mit dem Auto von Ascona noch einen Teil der Uferstrasse bis
auf eine Höhe von ca. 350m hoch und stellen das Auto auf einen Parkplatz ab. Noch
kurz einen letzten Ausrüstungs-Check und los geht’s zu einer Woche Abenteuer per
Bike durch die Tessiner Berg- und Seenlandschaft. Wir erklimmen die Westseite des
Sees zunächst auf einer alten verwitterten Teerstraße. Es ist bereits am Morgen in
den lichten Uferwäldern 27 Grad heiß. Wegen der Steilheit brauchen wir bald das
kleine Ritzel und sind froh, dass es hier sehr schattig gen Himmel geht.
Bald erreichen wir den höchsten Punkt der heutigen Etappe auf 1.310m und legen
eine kurze Pause zum Trinken ein. Die Rückseite des Berges hat einen super Trail
zu bieten. Durch Laubwald am Hang entlang „segeln“ wir gen Tal. Nach rund 400 Hm
erreichen wir zunächst Termine. Der Trail hat aber hier noch kein Ende. Weiter
geht´s Richtung Bordei rund 200 Hm tiefer. Wurzeln und Steine versperren uns oft
den Weg ins Tal. Wir müssen öfter mal rauf und runter vom Bike. Gerti ist ganz
angespannt von dem nicht enden wollenden Auf und Ab und lässt seinen Unmut
über die Streckenführung raus. Da wir bis dato keine Mittagspause gemacht haben,
legen wir in Bordei eine Riegelpause ein. Die Gemüter sind nun wieder besser
gestimmt und wir fahren an Stausee und Eisenbahnlinie entlang auf der Straße bis
Malesco. Hitze und Flüssigkeitsverlust zwingen uns immer wieder zu kurzen
Trinkpausen.
In Malesco finden wir leider wieder kein Ristorante, da alle „chiuso“ sind. In einer
nahegelegenen Bar gibt’s Gott sei Dank Cappo, Eis und frisches Wasser für die
Crew. Den Rest der Strecke auf Teer über einen kleinen Pass bis Cannobio spulen
wir dann hitzegeplagt noch ab. Dort angekommen nehmen wir gleich das nächste
Schiff und setzen über auf die Ostseite des Lago Maggiore, wo wir in Maccagno im
Hotel/Restaurante Torre Imperiale unser erstes Quartier der Tour direkt am See
aufschlagen. Am Abend essen wir dort die besten „Spagetti Frutti di Mare“ unseres
Lebens. Die sind so lecker, dass sich sicher wieder das eine oder andere
Crewmitglied bei einem wiederholten Besuch in dieser Gegend hierher verirren wird.

und die letzten Vorbereitungen.

Das obligatorische Start-Foto

Lagoblicke…

Trailaction im Centovalli bei Rasa…

2.Tag: Maccagno – Colmegna – Dumenza – Due Cossani – Rif. Campiglio –
Forcola – Miglieglia – Novaggio – Curio – Pura – Ponte Tresa – Lavena – Porto
Ceresio – Brusino Arsizio – Serpiano - Meride

Fahrdaten:
km: 60
Hm: 1.375 ↑
(zzgl. 310 Hm Seilbahn)
Hm: 1.145 ↓
Fahrzeit: 5.00 h
Tourzeit: 9.30 h
∅ km/h: 11,7
max. km/h: 55,0
max. H.: 1.184m
Temp. Max: 38°
Temp. Min.: 19°

Über dem Lago liegt noch ein leichter Dunst vom Gewitterregen der Nacht. Die Luft
ist sehr feucht als wir unsere Bikes nach dem Frühstück bepacken. Trotz
wolkenverhangenem Himmel hat es jetzt bereits schon wieder 20 Grad. Auf der
wenig befahrenen Teerstraße Richtung Dumenza zischt es das erste Mal aus Gerti’s
Reifen. Wir legen eine kurze Zwangspause ein und untersuchen den Reifen auf die
Ursache des Defekts. Ein Dorn hat sich durch den Reifengummi gebohrt. Nachdem
der Schlauch getauscht ist, geht’s weiter auf waldreichen Serpentinen Richtung
Monte Lema. Auf dem teerbedeckten Untergrund können wir den Höhenunterschied
bis zum Rifugio rasch überwinden. Schon von weitem wird unser leises Pedalieren
immer wieder von lauter werdendem Lärm überschattet. Als wir das Rifugio
erreichen, sehen wir die „Übeltäter“ mit Motocross-Maschinen über eine Wiese
heizen. Unglaublich: Ein Übungsgelände für Motocross Piloten auf dem Berg vor
dem Rifugio!
Wir kaufen uns nur kurz was zu trinken, füllen es in unsere Wasserflaschen und
schauen das wir hier weg kommen. Es ist einfach zu laut, um hier eine Pause
einzulegen: Noch kurz einen Müsliriegel reingeschoben und weiter geht’s auf einem
versteckten Waldpfad Richtung Forcola. Wir stürzen uns heute wieder auf sehr
schönen Trails talwärts. Erst in Ponte Tresa, bei sengender Hitze, bleiben unsere
Bikes für eine Rast stehen. Wir überqueren noch die italienisch-schweizerische
Grenze, die mitten durch den Ort verläuft und legen eine Pause in einem Restaurant
direkt am Luganer See ein. Wieder einmal essen wir köstliche Nudeln, jeder in einer
anderen Variation. Wir besprechen die weitere Routenführung und entscheiden uns
für die Fahrt auf der Uferstrasse anstatt das Schiff über den See zu nehmen. Bei
dieser Gelegenheit legen wir auch noch eine Badepause am See ein. Wir springen
kurzerhand mit unseren Bikehosen in den See. Dieser ist ungewöhnlich warm und
bietet kaum eine Erfrischung. Als wir nach dieser Badepause wieder auf den Sattel
steigen, sind die Bikehosen schon fast wieder trocken.
In „mörderischer“ Hitze geht’s auf der
Uferstrasse weiter bis zur nächsten Pause
mit dem obligatorischen Gelati in Porto
Ceresio. Weil die steile Uferseite des
Monte S. Giorgio kaum mit dem Bike zu
bezwingen ist, nehmen wir die Seilbahn
bis auf eine Höhe von 650m. Die Bikes
werden reingestapelt und schon geht’s
rasch nach oben. Auf wunderschönen
Waldpfaden fahren wir weiter bis Meride.
Hier finden wir im einzigen Albergo
Unterschlupf und nehmen nach Ankunft
erst mal ein paar Bierchen zu uns. Zum
Essen führen uns Andreas und HansJürgen über Wiesen und Felder in ein
nahegelegenes Grotto, das die beiden
kennen, zu Kalbshaxe, Risotto und
Merlot. Sehr lecker!

Auf Schmugglerpfaden um den Monte Lema…

Der freundliche Pannenhelfer (oder so ähnlich)….

Es sollte die einzige bleiben….

Die Gegend bleibt einsam und die Wege ruppig…

Hier fährt (fast) keiner mehr

Zur Belohnung gibt’s aber auch Sahnetrails und

3. Tag: Meride – Mendrisio - Mt. Generoso – Casasco – Oviascio – Aregno
per Schiff nach Cernobbio

Fahrdaten:
km: 52,3
Hm: 1.538 ↑
Hm: 1.860 ↓
Fahrzeit: 5.21 h
Tourzeit: 9.45 h
∅ km/h: 9,7
max. km/h: 56,7
max. H.: 1.683m
Temp. Max: 41°
Temp. Min.: 20°

Am Morgen herrschen
schon wieder sommerliche
Temperaturen. Es kühlt gar
nicht richtig ab in der Nacht.
Vor dem Aufsatteln noch ein
Kickermatch und wenig später schwitzen wir schon wieder auf dem kaum fahrbaren

Pfad runter nach Mendrisio. Von Mendrisio aus haben wir dann für die kommende
Steigung in Richtung Monte Generoso Asphaltuntergrund. Die Teerstrasse zieht sich
in angenehmer Steigung ca. 15 km hoch bis zur Bahnstation Bella Vista. Von hier
oben haben wir immer wieder tolle Blicke zum Lago di Lugano. Einzelne
Zahnradbahnen ziehen an uns vorbei. Wir lassen uns dadurch nicht beirren und
fahren weiter in den schattigen Wald hinauf zum Monte Generoso, der heute unser
Gipfel sein soll. Ab der Zahnradstation ist es aus mit bequemer Fahrt nach oben. Ab
hier geht nur noch ein Wanderweg weiter. Zunächst müssen wir durch ein lichtes
Wäldchen. Es sind immerhin noch rund 400 Höhenmeter zu Fuß bis zum Gipfel.
Weiter an der Bahn entlang schieben wir in gleichmäßigem Tempo unser Bike
Richtung Peak. Nach einem schweißtreibenden Aufstieg genießen wir schließlich
oben auf der Sonnenterasse des Monte Generoso ein Eis aus der Tüte, hängen
unsere feuchten Klamotten zum Trocknen auf und blicken auf den 1.400 Meter unter
uns liegenden tief blauen Lago Lugano hinunter. Einzelne Schiffe auf dem See
sehen von hier wie Spielzeuge aus.
Nachdem wir unsere Trinkflaschen wieder gefüllt haben, machen wir uns an den
Downhill in östlicher Richtung zum Ufer des Comer Sees. Die Orientierung fällt uns
zunächst nicht sehr schwer. Wir finden gleich den schmalen Weg talwärts, der uns
bis zum Rifugio Giuseppe auf 1.170m führt. Das letzte Stück des Weges ist mit
groben Steinen übersät. Es schüttelt uns kräftig durch. Selbst die Federung am Bike
kann nicht alles abfangen. Der weitere Weg runter nach Aregno windet sich an den
Bergen entlang. Es gibt keine Wegmarkierungen und die Orientierung ist mehr als
schwierig, doch erreichen wir den Schiffsanlegeplatz ohne uns zu verfahren und
können gleich das Schiff zu unserem heutigen Etappenziel nach Cernobbio nehmen.
Dort angekommen finden wir auch gleich eine schöne Übernachtungsgelegenheit in
einem Hotel mit Park. Auch wenn es uns beim Essen sicherlich nicht gestört hätte,
wird Hans-Jürgen doch freundlichst aufgefordert seine Unterhosen vom Fenster
abzuhängen… na ja, ist halt keine Berghütte ;-)

Auf dem Monte Generoso…

Versteckte Trails

Einsame Rusticos

Der lange und beschwerliche Weg auf den Monte Generoso…

Generöse Blicke:

Die letzten Meter vor dem Gipfel und

die ersten Meter nach dem Gipfel.

Kilometerlange Singletrails führen vom Monte Generoso hinunter…

4. Tag: Cernobbio – Como - Brunate - M. Palazone – Bellagio - Dervio
Fahrdaten:
km: 65,3, Hm: 1.330 ↑ (zzgl. 460 Hm per Seilbahn)
Hm: 1.790 ↓, Fahrzeit: 5.23 h, Tourzeit: 9.20 h
∅ km/h: 10,2, max. km/h: 52,5, max. H.: 1685m
Temp. Max: 42°, Temp. Min.: 19°

In Cernobbio hat es über Nacht
geregnet. Der Lago di Como liegt
noch in einem leichten Dunst. Wir
stärken uns am Frühstücksbuffet mit
Müsli und Orangensaft. Dann geht’s
am Ufer entlang bei starken
Berufsverkehr Richtung Como. Wir
entdecken einen kleinen Weg neben der Hauptstrasse, den wir ab und zu auch
nutzen können. In Como ist es ziemlich leicht die Station der Bergbahn nach
Brunate zu finden. Gleich kommt eine Bahn, die anscheinend auch Berufstätige von
Brunate nach Como bringt. Das Örtchen hier oben ist sehr eng gebaut. Es windet
sich eine schmale Teerstrasse durch den Ort. Der Teerbelag wechselt bei Cap. S.
Pietro auf einer Höhe von 1.116m auf Schotter. Nach dem ersten Drittel machen wir
nur eine kurze Pause an einem Rifugio, füllen frisches Wasser in die Trinkflaschen
und essen unsere „köstlichen“ Riegel. Die werden wir auch brauchen, da es noch
über zwei Berge geht. Stundenlang fahren wir in einsamster Landschaft auf tollen
Pfaden bis wir am frühen Nachmittag den Bootsanlegesteg in Bellagio erreich.
Dort erreichen wir am frühen Nachmittag den Bootsanlegesteg. Wir genehmigen uns
erst mal ein Eis in der nahe gelegenen Eisdiele. Mit den Eistüten in der Hand kaufen
wir die Bootstickets nach Dervio. Zuvor sind wir uns noch nicht ganz einig, ob wir nun
6 oder 7 Tage in dieser sengenden Hitze fahren wollen. Eine Abstimmung zwischen
dem Team endet 2:2. Da hilft nur noch der Wurf der 5 Fr. Münze. Sie entscheidet,
dass wir nun 7 Tage in dieser schönen Gegend bleiben werden. In Dervio ist es
wieder so heiß, dass wir uns zunächst gar keine Unterkunft suchen, sondern sofort
wieder Abkühlung im Comer See suchen. Zum Glück ist noch eine kleine Bude in der
Nähe. Wir kaufen alle verfügbaren Beck´s , liegen am Strand, schwimmen und
lassen es uns gut gehen. Doch dann suchen wir vergeblich nach einer Unterkunft. Es
gibt nur Campingplätze, keine Hotels oder Pensionen, kaum zu glauben, aber wahr!

Wir gehen dann zunächst in ein Grotto, das Andreas und Hans-Jürgen schon kennen
und bestellen erst mal was zu essen, nach diesem langen Tag. Wir wollen nun
beratschlagen, was zu tun ist. Die einzige Möglichkeit scheint am See entlang zurück
zu radln in die nächste Stadt. Keine guten Aussichten. Doch die Wirtin aus dem
Grotto telefoniert eifrig für uns und findet dann doch noch einen Vermieter in
Tremenico, der uns mit dem Auto abholt und sogar noch unsere Bikes mit einpackt.
Oben angekommen nehmen wir noch ein Glas Roten mit dem netten Wirt, stoßen um
Mitternacht auf Hans-Jürgens Geburtstag an und fallen müde in die Betten.
Bella Bellagio

„Bella Italia“
und
vor lauter bella Birra
schon ganz Balla ☺

Schweißtreibende Fahrt mit der Fuvio ;-)

Der erste von vier Gipfeln des heutigen Tages ist in Sichtweite…

5. Tag: Tremenico - Monte Legnoncino – Sommafiume – Colico - Gravedona
Fahrdaten:
km: 49,0
Hm: 1.115 ↑
Hm: 1.560 ↓
Fahrzeit: 5.08 h
Tourzeit: 9.45 h
∅ km/h: 9,5
max. km/h: 45,3
max. H.: 1.710m
Temp. Max: 48°
Temp. Min.: 22°

In der Privatunterkunft haben
wir prima genächtigt. Am
Morgen serviert uns der
Hausherr ein Frühstück mit
selbst gemachten Kuchen. Er
ist sehr freundlich und spricht
auch noch Englisch, so dass
wir uns ganz gut verständigen
können. Heute wollen wir auf
den Monte Legnocino. Dieser
Prachtberg bietet eine
einmalige Rundumsicht. Auf
einer Teerstraße geht es
ziemlich steil nach oben bis
kurz vor Rif. Roccoli Lorla auf
1.468m. Dann beginnt ein
Waldweg mit viel Geröll und
Wurzeln, der nur teilweise
fahrbar ist. Harry muss sich
heute ziemlich quälen, da er
Magenschmerzen hat. Er
kann kaum was essen. Mit einer kurzen Pause kurz vor dem Gipfel und Raddepot
schaffen wir die letzten Höhenmeter auf den Gipfel zu Fuß. Von hier oben hat man
wirklich einen grandiosen 360-Grad Blick auf den Lago und die umliegenden Berge.

Der Comer See liegt ca. 1.500m unter uns. Ein kurzer Downhill durch den Wald und
wir machen Rast im Rif. Bellano. Alle außer Harry, der immer noch nichts essen
kann, bestellen Nudeln mit Wildfüllung.
Die Abfahrt geht endlos durch die Wälder. Die Bremsen müssen heute Hochleistung
zeigen. Trotz Hitze halten unsere Bremsen dem Downhill stand und lassen uns nicht
im Stich. Von Meter zu Meter wird es heißer, je näher wir Richtung See kommen.
Zwischendurch machen wir noch einen Stopp und besichtigen alte Stellungen aus
dem 1. Weltkrieg. Wir kriechen durch das Gewölbe, sehen fast nichts und müssen
eine Stirnlampe zu Hilfe nehmen.
Durch zahlreiche Bergdörfer geht’s weiter talwärts. Unten am See angekommen ist
es mörderisch heiß. Unser Thermometer zeigt wieder sagenhafte 38 Grad an. Der
Teer strahlt eine Hitze zu unseren Körpern, die uns die letzte Flüssigkeit aus den
Poren treibt. Wir nehmen noch mal alle Kraft zusammen um den nördlichen Teil des
Sees zu umrunden, da wir heute noch auf die andere Seite nach Gravedona wollen.
Teilweise müssen wir die Autostrassen benutzen. Es herrscht ziemlich viel Verkehr
und die Autofahrer sind wegen der Hitze auch schon ganz genervt. In Gradvedona
angekommen nehmen wir ein Hotel unweit der Hauptstrasse. Wir haben heute keine
großen Nerven mehr weiter rumzusuchen. Das tut’s schon für die eine Nacht. Im
Zimmer ist es wahnsinnig heiß. Wir lassen die Jalousien runter, aber die Sonne steht
immer noch sehr hoch und wir können die Hitze kaum abwenden. Daher gehen wir
zunächst runter und zischen ein erstes Bier auf der Terrasse. Dort treffen wir auf
einen Allgäuer mit seiner Frau, der uns von seinen Bike-Erlebnissen aus dieser
Gegend erzählt.
Nachdem auch Hans-Jürgen und Andreas ausgehfertig eingetroffen sind, machen wir
uns auf den Weg in den Ort, wo wir uns ein nettes Lokal am See suchen, um dort
Hans-Jürgens Geburtstag zu feiern. Wir bestellen Steak, Thunfisch und Nudeln. Alles
schmeckt sehr lecker und wir genießen den Seeblick bei Nacht. Anschließend gibt’s
noch ein Eis in der nahe gelegenen Eisdiele. Beim Nachhauseweg müssen wir noch
eine Steigung hoch. Jeder spürt seine Oberschenkel und wir hoffen den kommenden
Tag auch noch gut zu schaffen, da wir die lange Steigung bis zum Rif. S. Jorio vor
uns liegen haben.

Unser lieber Vermieter in Tremenico.

Monte Legnoncino
Der „Flugzeugberg“
1500 Meter über dem Comer See.
Die Aussicht von hier oben ist der Hammer.
Die Abfahrt auch.

Versteckte Stellungen aus dem
ersten Weltkrieg
und
versteckte Genuss-Trails

Genuss pur: Hans-Jürgen feiert wieder mal auf der Tour Geburtstag!

6. Tag: Gravedona – Dongo - Rif. Mottafoiada – Pso. u. Rif. S. Jorio

Fahrdaten: km: 34, Hm: 1.890 ↑ 120 ↓, Fahrzeit: 4.30 h, Tourzeit: 6.40 h, ∅ km/h: 7,4, max. km/h: 38,
max. H.: 2.010m, Temp. Max: 41°, Temp. Min.: 22°

Nach dem morgendlichen Ritual mit Frühstück und Rucksack fahren wir auf der
Uferstrasse zunächst in den Nachbarort um ein paar Ersatzschläuche zu besorgen.
Wir strampeln auf einer, für den Autoverkehr gesperrten, Teerstrasse die erste Etage
nach oben. Die Sonne brennt auch heute wieder unerbittlich auf uns herab. Ständig
saugen wir an unseren Wasserflaschen und erreichen bald wieder Waldgebiet mit
Schatten. Es tut richtig gut nicht ständig im gleißenden Sonnenlicht fahren zu
müssen. Das erste Rifugio lassen wir am Wegesrand liegen, aber bald haben sind
unsere Flaschen leer. Wir finden dann nahe 1.300 m Höhe noch ein weiteres Rifugio,
dazu müssen wir den Hauptweg etwas verlassen und biegen ca. 200m nach rechts
ab. Im ersten Stock sitzen wir auf der Terrasse und bestellen erst mal wieder Nudeln
Napoli, Wasser und Cola. Neben uns sitzt ein Einheimischer, der seine Pilze zum
Trocknen auslegt. Wir haben einen super Blick auf die umliegenden Berge und
sehen von hier aus schon unser heutiges Ziel, das ca. 500hm weiter oben liegt. Die
Zeit drängt aber heute nicht, da wir nur noch auf die Hütte müssen. Ab 1.200m
haben wir durchgängig Schotterpiste unter unseren Stollen. Der Weg wird immer
wieder mal sehr steil. Alles kann nicht gefahren werden und wir müssen ab und zu
schieben. Hans-Jürgen lässt heute die „Konditionssau“ raushängen und zieht mit
einem furiosen Schlusssprint im Sattel an uns allen vorbei bis zum Rifugio. Die Crew
folgt mit einigen Minuten Abstand. Es ist hier oben selbst am späten Nachmittag
noch sehr warm. Wir sitzen mit einheimischen Bikern auf Holzbänken neben der
Hütte und trinken erst mal gemütlich ein, zwei Bierchen. Später gehen wir von der
Hütte noch zum Pass hoch und machen dort ein paar Fotos von den umliegenden
Bergen. Am Abend gibt’s dann ein einheitliches Menü für alle. Nach vielen Bierchen,
Weinen, Grappi und nem fürchterlichen Kräuterschnapps schmeißen wir uns ins
Lager. Die Betten sind wohl aus den Jahren 1914/18: Man braucht schon viel Glück
und Geschick, dass nicht alles bis zum Boden durchsackt. Mit mehr oder weniger
Schlaf verbringen wir hier oben die Nacht.

Nach einem langen staubigen Aufstieg mit Temperaturen von weit über 40 Grad sehen wir das
heutige Etappenziel vor Augen: Der Pso S. Jorio.

Geschafft: Der höchste Punkt der Tour.

7. Tag: Rif. S. Jorio - Rif. Sommafiume – Cavargna - Pso. Di S. Lucio – Bogno Lugano
Fahrdaten:
km: 48
Hm: 1.125↑
Hm: 2.600 ↓
Fahrzeit: 6.00 h
Tourzeit: 10.20 h
∅ km/h: 7,9
max. km/h: 61
max. H.: 2010 m
Temp. Max: 52°
Temp. Min.: 19°

Dieser Morgen ist wieder ein himmelblauer Tagesanfang mit viel Sonnenschein. Eine
Windweste für die Abfahrt? Harry hat sie zunächst an, stellt dann aber schnell fest,
dass es selbst hier oben bereits über 20 Grad hat und zieht sie gleich wieder aus.
Zunächst haben wir heute einen Downhill auf der gestrigen Wegstrecke zurück bis
nahe dem Rif. il Giovo auf 1.700 m Höhe. Von dort geht es an der Bergflanke des Mt.
Albano entlang, der die Grenze zwischen Italien und der Schweiz markiert. Die
Sonne brennt heute wieder ziemlich brutal auf unsere Körper herab. Wir schwitzen
schon am frühen Vormittag, obwohl wir nicht mal bergauf unterwegs sind, sondern ab
und zu auf dem schmalen Pfad fahren können, dann aber wieder kurze
Schiebepassagen einlegen müssen. Kurz hinter dem Rif. Sommafiume machen wir
Rast um zu trinken und einen Riegel einzuwerfen. Ab hier wird’s ziemlich steil. Wir
müssen uns mit den Bikes ziemlich schinden, um über den Paß beim Motto de la
Tappa zu kommen. Teilweise extreme Tragepassagen sind hier angesagt. Bei der
Hitze und dem Rucksack kein leichtes Unterfangen! In verblockten Gelände geht’s
dann endlich runter bis Cavargna. Zunächst nicht fahrbar, dann jedoch mit kurzen

Unterbrechungen durchwegs machbar. Nach längerem Suchen finden wir dann
gegen Mittag sogar noch eine kleine Kneipe, wo Mutter und Tochter uns bewirten.
Wir sind ziemlich ausgebrannt von der mörderischen Hitze. Wieder mal Spaghetti
und Wasser stehen auf dem Speiseplan. Die Mutter kocht extra für uns, sonst sind
keine weiteren Gäste in dem kleinen Lokal. Bis Dasio geht es ziemlich schonend
dahin. Dann erwartet uns allerdings unser letzter Pass dieser Alpentour: Wir müssen
am späten Nachmittag in mörderischer Hitze noch über den Pso. di S. Lucio. Die
ersten Höhenmeter sind noch fahrbar, dann aber setzt uns die Hitze und Steilheit
ziemlich zu. Wir müssen öfter mal schieben. Kurz vor der Passhöhe verfahren wir
uns dann auch noch und müssen wieder zurück. Am späten Nachmittag kommen wir
oben an der Passhöhe bei einer kleinen Kapelle an. Ein anderer Biker aus der
Region macht noch ein paar schöne Fotos von unserer Crew. Bei der Hütte auf der
schweizer Seite legen wir noch mal eine kurze Rast ein, um etwas zu trinken. Die
Wegführung ab hier erweist sich dann allerdings gar nicht so leicht. Auf den Pfad
nach unten nehmen wir glatt den falschen Weg. Wir müssen leider etliche
Höhenmeter im Buschwerk und verblocktem Gelände absteigen. Bei Bogno kommen
wir auf die Fahrstrasse und können den Downhill von 700 hm runter nach Lugano
genießen.
Nach einem langen, anstrengenden letzten Tourentag kommen wir heute erst am
Abend in Lugano an. Wir springen in den Pool, duschen uns und verbringen den
letzten Abend in einer nahe gelegenen Pizzeria. Dort lassen wir die tollen Eindrücke
aus dem Tessin Revue passieren. Diese Alpentour war besonders von der enormen
Hitze gekennzeichnet und wir waren froh, dass wir jeden Tag an einem Lago
verbringen konnten, wo wir uns die nötige Erfrischung holen konnten.
See you at the next bike adventure…

„Gutenmorgenstimmung“ am Rif. S. Jorio

Erstbefahrung: Die Strecke vom Pso. S. Jorio nach Pso. S. Lucio.

Einsamkeit

Unwegbarkeit

Weite

Schwierigkeit

Endlosigkeit

Das Kirchlein S. Lucio und die letzten
Hindernisse auf dem Weg ins Ziel:

Nach 7 eindrucksvollen Etappen
erreichen wir Lugano.

