
Dolomiten 2011
Standort Cortina D'Ampezzo/Pocol

7 Tage, 740 Km, 18000 Hm, 25 Pässe und Passstraßen. Das sind die nackten Zahlen nach einer 
Wochen durch die Dolomiten mit Axel, Bruno, Harald und Andy.

Tag1: Anreise Stuttgart – Cortina D'Ampezzo
Mein Beifahrer Harald meint am Samstags sollte nicht so viel los sein, wir sind ja mitten in den 
Ferien. Wir fahren also entspannt um 10 Uhr los und kommen nach 8 Stunden an. Lt. Routenplaner 
braucht man nur 6 Stunden. Was war los. Ein kleiner Stau vor Ulm und Blockabfertigung vor dem 
Füssener Grenztunnel, dass wurde einmal vom aktuellsten Verkehrsservice des Universums 
erwähnt. Also dann können wir ja über den den Fernpass fahren. Vor dem Grenztunnel ist ein wenig 
Stop&Go. Nach 5 Minuten sind wir durch, dass läuft doch gar nicht schlecht. Doch dann kommt die 
Ernüchterung 20 km, gefühlte 50 km Stop&Go. Davon hat der ach so aktuelle Verkehrsheini nix 
gesagt. Danke A....

Wir kommen dann im Dauerregen in Pocol direkt am Abzweigung Giau/Falzarego an. Die 
Hotelzimmer machen nicht den einladensten Eindruck, aber der Abendessen ist sehr gut. Wir treffen 
unseren 3. Mann Axel, der heute schon 'ne kleine MTB-Tour hinter sich hat.

Abbildung 1: Unser Hotel vor der Tofana



Tag2: Cibiana-Staulanza-Giau (96 km, 2600 Hm)
Die Abfahrt bis zum Abzweig zum Passo Cibiana legen wir mit 'nem 36 Schnitt locker zurück. Der 
Cibiana ist gleich ein echt harter Brocken, wurde wohl gerade beim Giro gefahren, die 
Straßendecke ist an vielen Stellen ganz neu. 

Nach der Abfahrt geht’s weiter zum Staulanza (Deutsch: Erektionsstörung), der sich leichter fahren 
lässt, als der Cibiana und auch mehr Verkehr anzieht. Oben versuchen wir im Restaurant etwas zu 
bekommen, man ignoriert uns aber. So fahren wir weiter in den nächsten Ort, wo wir ein kleines 
Cafe ganz für uns haben. Den Giaupass sind wir schon 2006 von der schwereren Seite gefahren. So 
halten wir uns alle vornehm zurück und versuchen Kräfte für die nächsten Tage zu sparen. Oben auf 
dem Giau ist es saukalt und in der Abfahrt erst recht. Die warme Dusche kommt da im Hotel wie 
gerufen.

Tag3: Falzarego-Pordoi-Sella-Grödner-Valp. (104 km, 2850 Hm)
Nach dem Frühstück geht es bei nur 12° direkt mit dem Anstieg zum Falzarego los. Die Abfahrt 
nach Arabba ist von einem Gegenanstieg geprägt. Danach geht es die 33 Kehren hinauf zum Pordoi. 
Oben sind es dann schon 14°. 

Unten beim Abzweig zum Sellajoch wird bei der Fausto Coppi Gedenktafel kurz inne gehalten. 
Nach dem kurzen Aufstieg zum Sella geht es gleich wieder zum Grödnerjoch. Pässesammler was 
willst du mehr. Der Belag während der Abfahrt vom Grödnerjoch ist teilweise sehr schlecht. Unten 
am Fusse vom Valperola machen wir ein kurze Rast. Es ist das selbe Cafe, dass wir schon 2006 
aufgesucht haben. Panini, Cafe und Cola sollen uns den letzten Pass nach oben bringen. Unten noch 
flach wird der Valperola immer steiler. Oben fährt man dann knapp 100 Hm runter zum Falzarego 
und dann direkt ins Hotel.

Abbildung 2: Aufstieg zum Staulanza Abbildung 3: Harald greift am Giau an

Abbildung 4: Paßhöhe endlich erreicht nach 33 Kehren



Tag4: Cimabache-Kreuzbergpass-Zovo-Misurina-3 Zinnen-Tre 
Croci (144 km, 3050 Hm)

Von Pocol geht es nach Cortina D'Ampezzo runter und dann auf schöner Straße leicht ansteigend 
zum Passo Cimabache (Deutsch: Im Gemärk) und dann mit Tempo nach Toblach. Die Straße bis 
Sexten ist sehr holprig. Die Auffahrt zum Kreuzbergpass ist recht einfach, der Zovopass ist auch 
schnell überwunden. Die folgende Abfahrt dann einfach klasse. In Auronzo hätten wir eine Pause 
machen sollen, denn die Auffahrt zur Misurina zieht sich wie Kaugummi. Kaputt kommen wir oben 
an. Jetzt wird erst mal aufgetankt, Cola und Cola. Wer noch kann, fährt die harte Steigung zu den 3 
Zinnen hoch.

Der 1. Km hat gleich 16%, danach geht’s ca. 2 km flach und leicht abschüssig weiter. Die letzten 7 
km haben dann 10-16%. Linkskehren laden zum kurzen Verschnaufen ein, Rechtskehren sind der 
Hammer, supersteil. Oben entschädigt die fantastische Aussicht. 

Bergab werden die Bremsen aufs äußerste beansprucht. Besonders wenn vor einem ein alter VW-
Bus aus Schweden mit 15 km/h und gemessenen 50 Fehlzündungen pro Minute die Abfahrt 
herunterfährt.

Nach der Abfahrt geht es dann zum Tre Croci und wieder bergab nach Cortina. Zum Schluss dann 
noch die 300 Hm zum Hotel. Dort gibt es dann zur Belohnung 1 Bier und herrlich salzige Chips. 

Tag5: MTB-Tour Rif. Biella, Limajoch (46 km, 1850 Hm)
Eine ganz neue Erfahrung für mich der Pässe in den Alpen bisher nur mit dem Rennrad gefahren ist. 
Axel hat 'ne Runde über 2 Anstiege herausgesucht Lt. der Fachzeitung BIKE fahrerisch mittelmäßig 
im Anspruch. Die ersten Km sind auf Asphalt, dann kommt der Anstieg mit losem, grobem Schotter, 
der meine Grenzen schnell aufzeigt. Bei diesem Untergrund und > 10% ist das Aufsitzen und 
Losfahren gar nicht einfach. Nach einigen erfolglosen Versuchen wird geschoben. Auf festerem 
Untergrund fahren wir zum Rif Biella und legen eine Rast ein.

Abbildung 5: Blick vom Parkplatz auf den Misirina See rechts unten



 

Danach geht es bergab, Axel fährt mir regelmäßig weg. Ich verliere meine 2. Trinkflasche, merke 
das aber ganz unten. Das letzte Stück geht’s super steig runter, also bremsen und das ganze Gewicht 
aufs Hinterrad. 

Der Anstieg zum Limajoch ist dann meiner, jetzt lasse ich Axel hinter mir. Oben muss dann ein 
kurzes Stück geschoben werden. In der Abfahrt lasse ich, ganz Gentleman, Axel den Vortritt. Mit 
seinem Fulli und natürlich der besseren Technik ist er viel schneller. Letztendlich komme ich ohne 
Sturz durch, nur das Sitzfleisch hat gewaltig gelitten. 

Abbildung 6: Monte Kirschkuchen con Schlag

Abbildung 7: Steile Abfahrt zum Glück auf Beton mit etwas Schotter



Am Abend kommt Bruno an. Wir erzählen ihm, dass es am Vorabend Tiramisu gab. Er fragt nach 
selbigem und bekommt eins. Sein Manna. 

Tag6: Misurina-Lago di Pieve (104 km, 1700 Hm)
Zum Einstieg haben wir uns für Bruno die flachste Runde herausgesucht. Nach der Abfahrt nach 
Cortina geht es den Tre Croci hoch und dann weiter zur Misurina. Wir fahren kurz zum Einstieg der 
3 Zinnen, den Harald gestern am 'Ruhetag' gefahren ist.

Jetzt geht’s bergab nach Auronzo. Oben regnet es, wir können dem Regen entkommen. Vorerst. 
Unten dann wieder etwas Regen. Wir kommen dann trocken am Lago di Pieve an und pausieren.

10 km nach der Pause beginnt es wieder zu regnen. Der Regen wird dann bald schwächer und hört 
dann ganz auf. Wir entscheiden uns durch zu fahren und nehmen den Radweg Richtung Cortina. 
Zum Glück ist es nicht zu kalt und die nassen Füße kühlen nicht so stark aus. Im Anstieg zum Hotel 
der letzte Nieselregen. Oben angekommen ist dann Sauna und Radpflege angesagt. Kennen wir ja 
noch von der Alpentour 2008.

Abbildung 10: Kein Regen mehr, dafür kommt es von unten

Abbildung 8: Axel in der Abfahrt Abbildung 9: Limajoch



Tag7: Giau-Staulanza-Duran-Falzarego (117 km, 3300 Hm)
Axel will am letzten Tag noch mal MTB fahren. Er würde gerne die Tour über den Passo Duran 
fahren. Das wird hart für Bruno. Er sieht ein, dass er die 3300 Hm einfach schaffen muss.

Die Auffahrt zum Giau und Staulanza gehen recht gut. Bei der Abfahrt vom Giau kommen uns 
massenweise Italiener entgegen. Heute ist Feiertag in Italien, wahrscheinlich der des heiligen Giau? 
Die Straße bergab von Staulanza ist nass, hier ist vor kurzem ein Schauer runtergegangen. Endlich 
wieder nasse Schuhe und 'ne volle Pampers.

Der Anstieg zum Duran ist dann wieder in der Sonne. Unten ist die Straße sehr schmal, oben wird’s 
dann breiter. Hier kommen uns 5 Vespas entgegen, es kommt 60er Jahrefeeling bei mir auf. 
Insgesamt ein sehr schöner Pass. Die Abfahrt ist dann wieder auf nasser Straße, d. H. wir haben die 
Hosen schon wieder voll. Wir machen Pause in Agordo. Bruno schlägt zu: eine Schokolade, 2 Cola, 
2 Pizza.

Der letzte Anstieg zum Falzarego, ca. 1500 Hm, wir haben Rückenwind und kommen schnell voran. 
Ab Caprile beginnt der eigentlich Anstieg, noch 1000 Hm. Mit 2 Pausen und 'Rückenwind' bringen 
wir Bruno über den Berg und rollen zum Hotel.

Abbildung 11: Einstieg Abbildung 12: Paßhöhe erreicht

Abbildung 13: Abfahrt von Passo Duran Abbildung 14: Anstieg zum Falzarego



Tag8: Valp.-Kronplatz-Furkel-Cimabanche (134 km, 2850 Hm)
Nach dem Falzargo fahren wir zum Valparola hinauf und dann hinunter ins Tal. 

Auf der Abfahrt kommt uns eine Motorradprozession entgegen. Min. 150 Motorräder im Pulk. Sind 
wohl alles überzeugte Individualgegner. Auf dem Weg nach Bruneck sind leider Massen von 
Motorräder unterwegs. Gerne nehmen wir den Abzweig zum Furkeljoch, hier ist es deutlich ruhiger. 
Der Anstieg hat immer wieder kurze steile Stücke. Nach einer kurzen Pause fahre ich und etwas 
später Harald hinauf zum Kronplatz.

Unten im Anstieg fährt man auf Beton mit vielen Steinen, dann wird daraus eine Naturstraße mit 
groben Schotter. In den Kehren ist diese besonders schlecht. Die alten Heroen schauen in jeder 
Kehre auf die 'jungen' Radler mit ihren Hightechbikes. War die Straße damals genauso schlecht zu 
fahren oder sogar noch schlechter? Solche Gedanken gehen einem durch den Kopf. Man versteht 
warum die heutigen Profis merkern, wenn sie diese Steigung hinauffahren müssen. Nach den 
Kehren mit den alten Siegern wird der Weg flacher. Dann kommt die Wand, 25%. Im Fernsehen sah 
es letztes Jahr so aus, als würden die Profis hier stehen. Jetzt 'stehe' ich hier und wuchte mein Rad 
nach oben. In Wellen mit über 20 % wird der letzte Kilometer genommen. Oben angekommen, fragt 
man sich dann 'Warum fährt man hierauf?' Die Aussicht kann es nicht sein.

Abbildung 15: Paßfoto Andy und Bruno Abbildung 16: Abfahrt vom Valparola

Abbildung 17: Einstieg ins 'Vergnügen' Abbildung 18: Ein italienischer 'Gott'



Aber Hochfahren ist nur der halbe Weg, runter macht's genauso viel Spaß. Zum Glück habe ich vor 
2 Tagen ja auf dem MTB geübt. Mit dem Carbonrenner bremse ich mich auf dem Schotter herunter. 
Puristen werden hier schaudern. Wir kommen beide ohne Platten unten an. Vor dem Col de Finestre 
habe ich jetzt keine Angst mehr.

Abbildung 21: Meine Spur ist deutlich zu sehen, geht auf Asphalt nicht!

Abbildung 19: 25 % Abbildung 20: Gino Bartali is watching you



Jetzt die letzten paar Meter zum Furkeljoch und dann die Abfahrt runter ins Tal mit 
Geschwindigkeiten die leicht höher liegen als eben beim Kronplatz. Asphalt ist doch was tolles. 
Nach Toblach geht es neben der Hauptstraße auf einem Radweg, der teilweise wieder geschottert 
ist. Am Toblacher See machen wir eine letzte Pause. Wunderschön hier. 

Mit Apfelstrudel und Cola geht es hoch zum Cimabanche mit 20-35 km/h. Danach die herrliche 
Abfahrt nach Cortina und ein letztes Mal zum Hotel hoch. Geschafft, in jeder Hinsicht. Mein 
Sitzfleisch braucht 'nen Urlaub.

Andy

Abbildung 22: Toblacher See
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