
Die ¾-Trentinotour

Pünktlich zum Renteneintritt von Jürgen trafen sich ¾ der Tourteilnehmer am Mittwoch, den 
1.7.2020 um 9:00 Uhr in FN an der Esso Tankstelle, um das beliebte Ziel Vattaro im Trentino 
anzusteuern. Das fehlende ¼ (Norbert) war schon am Vortag gestartet.
Trotz mäßiger Wetteraussichten wollten wir die Tour fahren, das Hotel war ja schließlich gebucht.

Zügig ging es über die A14 und den Arlbergpass nach Kühtai und Axams, wo wir uns mit einer 
italienischen Vorspeisenteller, Cola und Cappuccino stärkten. Die weitere Route führte uns bei 
herrlichem Sonnenschein über die alte Brennerstraße auf das Penserjoch. Es war anschließend ein 
herrlicher Ritt über den Ritten bis hinunter nach Bozen. Insgesamt gab es sehr wenig Verkehr und 
eine tolle Fernsicht mit Postkartenmotiven.
Für den letzten Abschnitt der Anfahrt nach Vattaro fuhren wir über die Autobahn. Im Talkessel bei 
Trentino stieg die Temperatur schnell auf 30°C und so waren wir froh, als wir um ¾ sechs bei 
angenehmen 22°C in Vattaro bei Luciano auf der Terrasse auf Norbert trafen, der uns schon mit 
einem kühlen Bierchen erwartete.

Am Tag 2 ging es um ¾ zehn Richtung Monte Grappa, dort waren die Wetteraussichten am 
vielversprechendsten. Wir merkten schnell, dass es mit dem Wetterbericht im Trentino nicht so toll 
funktioniert. Deshalb bauten wir bei strahlendem Sonnenschein noch einen kleinen Abstecher über 
den Kaiserjägerweg ein, einmal runter und wieder hinauf, einfach traumhaft!

  



Weiter ging es über den Passo del Sommo, den Spitz di Tonezza, vorbei an Bassano auf den Monte 
Grappa. Hier hatten wir das erste Teilstück der Auffahrt verpasst und quälten uns einer sehr 
schmalen, schlechten Passstrasse Kehre für Kehre  ¼ des Bergs hinauf. Dann aber, die restlichen ¾ 
der Auffahrt, konnten wir es zügig auf bestem Asphalt krachen lassen. Auch die Abfahrt hinunter in 
Richtung Feltre war ein Genuss. Da wir um ¾ wieder auf unserer geliebten Weizenterrasse bei 
Lucciano sein wollten, fuhren wir durch das Val Sugana zügig zum Hotel zurück.

Der 3te Tag. Zunächst wurde erst mal wieder der Wetterbericht gechecked. Es sollte heute nach 
Westen gehen. Der Monte Bondone ist immer ein lohnendes Ziel. Und auch hier wieder bester 
Asphalt bei strahlender Sonne und kaum Verkehr. Womit hatten wir soviel Glück verdient?

Die Route führte uns weiter Richtung Gardasee und an den Lago di Ledro, dann über Storo und 
entlang dem Idro See zu einer der geilsten Straße der ganzen Tour. Diese führt entlang dem Fluß 
zum Lago di Valvestino und besteht aus unzähligen Kurven mit perfekten Radien zum 
Motorradfahren, immer schön eine hinter der anderen gereiht, in einer perfekten Folge. Schnell 
kommt man in den berühmten Flow und denkt, das muss doch mal ein Ende haben, aber es geht fast
endlos weiter. Das Sträßchen endet dann leider doch am Gardasee bei Gargnano und wir hatten ca. 
¾ unserer Tour hinter uns. Jetzt verließ uns leider zum ersten mal unser Wetterglück und so zogen 
wir unterhalb der berühmten Schauderterrasse unserer Regenkombis an und machte uns auf den 
Heimweg
Das Gewitter war schnell vorbei und so konnten wir wieder um ¾ sechs das Terrassenbierchen 
genießen.

Die Heimfahrt am 4ten Tag wurde zügig gestaltet. Wir fuhren zunächst wieder bei warmen 
Temperaturen über die Autobahn bis hinter Bozen, um dort über die Landstrasse nach Brixen und 
Sterzing wieder die alte Brennerstrasse zu nehmen. Es folgte wieder Kühtai und eine Mischung aus 
A14 und Landstrasse, mit einer letzten Pause auf dem Arlbergpass.



Pünktlich um ¾ sechs liefen wir in Friedrichshafen ein, mit ca. 1500km mehr auf dem Tacho.
Bei Norbert waren es sicherlich 1800Km.

Fazit: Es war eine wunderschöne Tour über kurvige Straßen durch eine fantastische Landschaft bei 
schönstem Wetter und jede Menge Grip, und manchmal etwas zu viel (Monte) Grappa.

Teilnehmer: Wolfram BMW 1200 RS, Norbert BMW 1200 GS, Jürgen Ducati Multistrada 1200 S, 
Christoph KTM 990 Adventure, Text & Fotos: Christoph

02.07. Kaiserjägerweg – Passo della Vena - Chiosco Alpino – Cogollo – Monte Grappa:

03.07. – Bondone – Ledro – Idro – Valvestino – Gargnano – Vesio (geplant):




