Veranstaltungsbriefing

Dolomiten-Trailzauber (Enduro)
In diese Endurorunde haben wir alles reingepackt: Panorama und Trails satt, pures Bergerlebnis und
eine Kulisse zum Niederknien! Schon einmal den Sonnenaufgang im schönsten Gebirge der Welt erlebt?
Von oben?
Web-Adresse dieser Veranstaltung:
https://www.alpenevent.de/de/mtermin/dolomiten-trailzauber-enduro
Kondition:
Fahrtechnik:
Länge:
Anstiege:
Abfahrten:
Preis:
Termin:

230 km / 46 km Ø/Tag
3200 HM / 640 HM Ø/Tag
12800 TM / 2560 TM Ø/Tag
1.280,00 EUR (ggf. abzgl. Rabatt)
So, 11.07.2021 um 09:00 Uhr
bis Fr, 16.07.2021 um 09:00 Uhr
Kundenwertung:
(4)

Auf Traumpfaden durch das schönste Gebirge der Welt:
Wer auf der Suche nach der ultimativen Panorama- und Trailtour ist wird hier mit Sicherheit auf
seine Kosten kommen.
Wir haben die erfolgreiche Tour nun noch einmal deutlich getuned und verfeinert und um einige feine
Übergänge und Abfahrten erweitert.
Diese Runde verbindet die absoluten Highlights der Dolomiten.
Wir entfernen und von dem Gedanken "von A nach B" zu fahren und konzentrieren uns auf ein maximales
Erleben und höchsten Trail-Genuß. Dazu haben wir Euch eine Route zusammengestellt die nur so strotzt
vor Traumwegen:
Bindelweg, Geislergruppe, Latemar, Rosengarten... immer zum Greifen nah!
Wir verkürzen hier viele Anstiege mit den Seilbahnen der Dolomiten - um möglichst viele schöne Wege
zu befahren!
Die Tour ist konditonell nicht zu schwer. Fahrtechnisch gilt es schon einige Herausforderungen zu
bezwingen und es muß auch mal ein Stückchen geschoben werden!
Wir werden auch zweimal auf tollen Berghütten schlafen, die Sonnenaufgänge hier oben sind ganz

grosses Kino!
Wer die Vorraussetzungen dazu mitbringt wird eine Woche voller Erlebnisse und Highlights in
Erinnerung behalten!
Eine einmalige Woche erwartet Euch!
Bitte beachtet: Sämtliche Seilbahnen (ca. 15-20 Fahrten) und Shuttles sind bereits im Preis mit
drin!

Ablauf
1. Tag: Die Geislergruppe
Eigenanreise mit PKW. Unsere Tour startet im Grödner Tal. Nach kurzem Warmrollen gondeln wir erst
einmal ganz lässig hinauf. Oben angekommen empfängt uns erst einmal ein unglaublicher
Panorama-Rundumblick! Die Überfahrt bis zur Brogles-Alm nehmen wir auf feinen kurzweiligen Wegen
unter die Stollen, stets begleitet von überwältigenden Ausblicken. Wir geniessen die Atmosphäre und
die folgenden Flow-Trails und erleichtern uns den steilen Aufstieg zur Seceda mit der Gondel. Dort
beginnt das zweite Highlight des Tages: Direkt am Fuße der beeindruckenden Geislerspitzen rollen wir
auf sehr schönen abwechslungsreichen Wegen bis hinab ins Grödner Tal, ein wahres Trailfeuerwerk!
Doch nicht genug, eine letzte Auffahrt bringt uns zu einem feinen gebauten Flowtrail der uns zu
unserer Unterkunft führt.

2.Tag: Sellaumrundung mit Trailfeuerwerk

Morgens grüssen zum Wachwerdenr beeindruckende Blicke auf die gegenüberliegende Kreuzkofelgruppe un
den Fanes-Sennes-Nationalpark. Locker rollen wir hinab nach Corvara. Dort können wir einige weitere
fantastische Abfahrten mit der Bahn erklimmen und nutzen den Tag so richtig aus. Das Tal um Alta
Badia bietet uns eine Menge Ausblicke und Abfahrtsspaß! Unsere letzte Fahrt bringt uns dann hoch zur
Porta Vescovo - Ausblicke auf den Marmolada-Gletscher: Grandios! Der Bindelweg erwartet uns nun am
späterern Nachmittag fast menschenleer und in tollem Licht: Handtuchbreit zieht der Traumpfad
vis-a-vis der mächtigen Marmolada fast auf einer Höhe bleibend dahin. Chillen im abendlichen
Sonnenuntergang auf der Panoramaterasse unserer Hütte!

3.Tag: Am Fuße der Marmolada
Wir erwachen mit gewaltigem Blick und tollem Licht, noch sind wir alleine bevor die Touristen am
Bindelweg einfallen. Statt wie üblich über den Passo Pordoi einfach nach Canazei abzufahren werden
wir heute noch eine große Extra-Trail-Schleife drehen. Der Bindelweg ist heute morgen in die
Gegenrichtung nicht minder schön und bringt unsere Sinne in den Tag. Wir verlängern diesen Traumpfad
und das Lachen im Gesicht wird immer breiter. Noch ein letztes Mal saugen wir den tollen Blick auf
die Marmolada-Gletscher auf und wir fahren steil ab zum Fedaia-Pass. Von dort führen sehr feine Wege
mit ein paar technischen Stellen gewürzt hinab ins Fassatal. Je nach Lust und Laune packen wir noch

ein paar zusätzlichesschöne Trailabfahrten mit rein und rollen ein Stündchen am Radweg aus und
geniessen das tolle Hotel am Abend.

4.Tag: In die Pala
Zum warm werden geht es ein Stück aus Moena heraus, nach kurzer Steigung nehmen wir den ersten Lift.
Es eröffnet sich uns ein gewaltiger Rundumblick und wir werfen uns in den ersten schönen Trail. Nur
ein paar Meter sind zu treten und wir biegen ab ins traumhafte Val Venegia. Dieses Tal ist unserer
Meinung nach eines der schönsten und eindrucksvollsten seiner Art! Es zieht sich lange auf dem
grober werdenden Schotter hinauf, doch Anstrengungen lassen sich minimieren wenn man zwischendurch
einfach durchatmet und geniesst! Oben tut sich ein Panorama im Breitbildformat auf das
seinsesgleichen sucht. Rasten, Schauen und Aufsaugen! Und dann hinab auf lustigen Trails nach San
Martino. Wenn wir gut in der Zeit liegen können wir noch 1,2 gebaute Panoramalines im Tognola
Bikepark nehmen. Doch nicht verbummeln, wir müssen die letzte Bergfahrt erwischen - hoch hinauf in
die Pala. Dort lassen wir uns im letzten Sonnenlicht in einem Amphitheater aus Felsen das Gipfelbier
schmecken.
Achtung! Heute gibt es keinen Gepäcktransport, das ist leider nicht möglich! Wir nehmen deshalb die
Sachen für die Hütte im Rucksack mit und lassen sie aucham letzten Tag dort.

5.Tag: Pala und Langkofelgruppe
Heute ist ein ganz besonderer Tag in jedem Tourenkalender: Wir erwachen mitten im Felszirkus der
Pala di San Martino. Alleine das ist schon Erlebnis genug. Die von unten gesehen absolut abweisenden
Felsen lassen nicht einmal einen Gedanken daran aufkommen hier oben mit dem Rad zu fahren. Aber: Es
erwartet uns nach dem Frühstück ein eindrucksvoller endlos langer Trail in einzigartiger Kulisse!
Erst nach Stunden werden wir unten wieder ausgespuckt. Es wartet ein Taxi auf uns in Richtung
Fassatal bringt. Auf der Fahrt können wir alles noch einmal verarbeiten - unglaubliche Erlebnisse!
Dort steigen wir in die Gondel Richtung Sella-Joch. Ein weiteres Highlight ist dann der schöne
Panorama-Weg hier oben. Er zwingt uns zwar hin und wieder aus dem Sattel, doch dies gibt Gelegenheit
zum Staunen. Oben angekommen können wir uns noch einmal entscheiden: Direkt flowig ins Hotel zum
Abschussbierchen oder darf es nch etwas mehr sein mit einer oder zwei weiteren Liftfahrten und
Zusatz-Track mit Blick und Abffahrtsfreude.
So oder so: Die Woche geht mit einem dicken Grinsen zu Ende und zufrieden lassen wir uns das
Bierchen schmecken und geniessen unseren Abschlussabend!

6.Tag Abreisetag
Der letzte Tag ist Abreisetag.
Eigenheimreise in PKW oder Bahn nach dem gemeinsamen Frühstück.

Enthaltene Leistungen
Übernachtung und Verpflegung
- 3 ÜN in schönen Hotels
- 2 ÜN in toller Berghütte
- 5 x Abendessen
- 5 x Frühstück
Tour-Guiding & Services
- Gepäcktransport
- Reisesicherungsschein
- Fotoservice und Downloadlink zu den Bildern
- Tourguide
Shuttle- und Transfers
- alle Seilbahnfahrten
- alle Shuttlefahrten

Du hast Fragen?
Du erreichst uns per E-Mail unter kontakt@alpenevent.de sowie telefonisch unter 08841/676800.

