
Alpenüberquerung des P-Seminars Sport 
 
Am Dienstag, den 6. September 2022, um 5.06 Uhr war Abfahrt am Nürnberger 
Hauptbahnhof. Hier machten sich 12 Schülerinnen und Schüler des P-Seminars „Alpencross“ 
zusammen mit Ihren Lehrkräften Frau Vyhnal, Herr Kormann und Herr Kurzer auf den Weg 
nach Garmisch-Partenkirchen. 
Von dort aus begann unsere kleine Reise mit dem Fahrrad nach Riva del Garda. Die erste 
Etappe von Garmisch im Schatten der Zugspitze zum Eibseeblick gehörte gleich zu den 
technisch anspruchsvollsten Abschnitten der Alpenüberquerung. Ganz oben musste man sein 
Rad sogar schieben, um die tollen Ausblicke in das weite Talbecken von Garmsich-
Partenkirchen und das Wettersteingebirge und natürlich den Eibsee zu verdienen. 
Nach 65 Kilometern und 1500 Höhenmetern beendeten wir unsere erste Etappe kurz vor 
Einbruch der Dunkelheit im urigen Romedihof in Imst und ließen den Tag bei einem 
gemeinsamen Abendessen ausklingen. Zu den Highlights des ersten Tages zählen sicher der 
wunderschöne Eibsee, der Ehrwalder Lärchenwald und die Fahrt über den Fernpass, vorbei 
am Blindsee, Mittersee und Fernsteinsee. 
 
 
 
 



 
 
 



Am zweiten Tag ging es für unsere Gruppe erneut früh los.  
Es standen 71 Kilometer und 1400hm auf dem Plan. Die Route führte uns am Inn entlang zum 
Reschenpass. Da die Reschenpassstraße aufgrund ihrer zahlreichen Tunnel sehr gefährlich ist, 
folgten wir dem Innradweg zum Schweizer Zollamt Martina und pedalierten auf Asphalt durch 
elf Kehren über die Norbertshöhe nach Nauders. Nach einer kleinen Regenerationssession 
und einem guten Abendessen beendeten wir auch diesen Tag erfolgreich. 
 

 
 
 

 



Am dritten Morgen Tag wir dann unsere längste Etappe mit knapp 100 Kilometern durch den 
Vinschgau nach Meran zu meistern. Aus dem blauen Wasser des Reschensees ragt der alte 
Grauner Kirchturm empor, der an die an die Lage des Ortes vor der Überflutung erinnert. 
Nach einigen Tiefenmetern fuhren wir bei sonnigem Wetter durch die Obstplantagen des 
Vinschgaus Richtung Südtirol. Unterwegs durften wir uns an leckeren Äpfeln bedienen, die 
frisch gepflückt in Körben neben dem Fahrradweg lagen. Kurz vor Meran machten wir 
schließlich unsere wohl verdiente Mittagspause in einem kleinen Eiscafé in Naturns. Dort stieß 
auch noch Frau Vyhnal mit dem Fahrrad dazu, nachdem sie unser Gepäck an der Unterkunft 
in Meran abgeliefert hatte. Wir vollendeten daraufhin unsere Etappe mit vollständiger 
Gruppe. In unserem Zielort Meran rundeten wir noch den überaus gelungen Tag mit einem 
leckeren mexikanischen Abendessen ab. 
 
 
 

 
 
 
 
Am vierten Tag galt es, den Lago di Santa Giustina, auch Glöß-See genannt, zu erreichen. Doch 
dafür musste das Gampenjoch bezwungen werden. Das bedeutete eine Bergfahrt von fast 
1300 Höhenmetern am Stück mit Steigungen von über 25%. Nach großer Anstrengung und 
viel Schweiß waren wir endlich oben angekommen. Nach weiteren 45 Kilometern und knapp 
500 Höhenmetern kamen wir an unserem letzten Zielort vor dem Gardasee an. In dem kleinen 
Ort Tuenno bezogen wir abends unsere Unterkunft und kehrten gemeinsam als Gruppe in eine 
kleine typisch italienische Pizzeria ein. 
 



 
 
 
 
 
Der letzte Tag unserer Tour begann mit dem leckersten Frühstück. Das alte Ehepaar, die das 
Hotel führen, haben extra für uns viele leckere Kleinigkeiten wie Kuchen, Croissants oder 
Krapfen gebacken. Gut gestärkt ging es dann an unsere letzte und schwerste Etappe. Wir 
mussten nochmals 83 Kilometer und 1500 Höhenmeter hinter uns lassen, um vorbei am 
Molvenosee und einigen großartigen Aussichtsplätzen in die tiefe Sarca-Schlucht bei 
Sonnenuntergang in unser Ziel Riva del Garda einzufahren. Die Fahrt schlossen wir mit einem 
gemeinsamen Sprung in den Gardasee ab. 
 







 
 
 



6.600 Höhenmeter und 377 Kilometer ließen wir in diesen fünf Tagen hinter uns.  
Wir fuhren mit unseren Mountainbikes die Via Claudia Augusta von Garmisch-Partenkirchen 
bis an den Gardasee. Mit viel Unterstützung und ausgiebiger Planung konnten wir dieses 
einmalige Erlebnis realisieren. Es war eine rundum tolle Erfahrung, welchen allen beteiligten 
lange in Erinnerungen bleiben wird.  


