
Transalp mit dem Rennrad und Einrad-Trailer

Schon lange köchelte bei mir das 
Vorhaben, eine Transalp nur mit 
eigener Muskelkraft, am besten mit 
dem Fahrrad. Im Mai 2021 passte 
alles, der Bungalow in Peschiera del 
Garda war gebucht und die Corana-
Beschränkungen waren so gelockert, 
dass eine Reise mit dem Fahrrad über 
die Alpen nichts mehr im Weg stand. 
Um dem ganzen Vorhaben noch ein 
bisschen den Abenteuer-Charakter zu 
verleihen, war natürlich nur eine 
Übernachtung im Zelt geplant. Als 
Fahrrad hatte ich mein altbewährtes 
Rose PRO SL Rennrad, dem ich die 
Belastung von Reisegepäck aber nicht 
antun wollte und beschloss, meinen 
Einradanhänger, der schon lange bei 
mir unbenutzt in der Garage stand, 
als Gepäcktransport zu nutzen. Mein 
Rose Rennrad habe ich vorbeugend 
etwas verstärkt und modifiziert. 
Stabilere Räder mit 36 Speichen, Profilreifen mit Pannenschutz, neue 
Schläuche, Kette, Kassette. Die Hinterachse habe ich gewechselt, aus 
Vollmaterial für die Anhängeraufnahmen, es ginge auch mit dem 
Schnellspanner, dem habe ich es aber nicht zugetraut bei ca. 25kg 
Anhängelast. Die Übersetzung der hinteren Kassette habe ich noch 
geändert, dass der kleinste Gang 30 Zähne hat. Mit 30/34 als kleinsten 
Gang, das habe ich am Reschenpass und anderen 15% Steigungen gerade so 
mit dem Anhänger ohne absteigen geschafft.
Als Strecke stand München-Gardasee fest. Da ich den Reschenpass und See 
noch nie gesehen hatte und am Sylvensteinspeicher vorbei wollte, war der 
Plan, Isar/ Inntal/ Etschradweg. Den Etschradweg wollte ich vor Bozen 
verlassen um auf die Südtiroler Weinstraße zu fahren, am Kalterer See 
vorbei, den kannte ich auch noch nicht.



1.Tag, Pfingstmontag 24.05.21

Start um 6:00 Uhr in München. 
Gut das ich so zeitig los bin, es 
war fast kein Verkehr. Über 
Holzkirchen ging es Richtung Bad 
Tölz. 

In 
Holzkirchen habe ich an einer Tankstelle 
gefrühstückt und bei einem Oldtimer-Händler eine 
Renault Alpine A110 aus den 70er das erste Mal live  
gesehen. Das der so klein ist hätte ich nicht 
gedacht. 
Vor Bad Tölz habe ich mich das erste Mal verfahren 
und war Richtung Tegernsee. In Bad Tölz bin ich 
dann auf den Isarradweg getroffen und den ging es 
über Lenggries hoch zum Sylvensteinspeicher. 
Ein schöner Radweg, immer an der Isar entlang und 
das letzte Stück steil bergauf und durch einen 

Radfahrertunnel zum Sylvenstein-Staudamm. 
Hier wird die Isar angestaut und ich habe auf dem Damm meine erste große 
Pause 
gemacht. 
Leider hat 
es 
angefangen 
zu regnen. 
Ich bin dann 
am Stausee 
entlang 
Richtung 
Mittenwald/ 
Österreich 
gefahren. Ab 
Vorderriss 
bis Wallgau auf einer Mautstraße, für Radfahrer kostenlos. 



Auf der Mautstraße hat mich ein perfekt restaurierter Wartburg 311 
überholt, anhand der Rückleuchten tippe ich auf ein frühes 60er Model. 
Kurz vor Mittenwald hat es aufgeklart. In Mittenwald habe ich eine weiter 
länger Kaffeepause gemacht, es war mittlerweile 15:00Uhr. 

Dann ging es weiter steil Bergauf Richtung Leutasch an der Leutasch-Klamm 
vorbei. Nach 4km die Grenze nach Österreich, offen ohne Kontrollen. Ab 
der Leutascher Schanz (Porta Claudia) bis 6km vor Seefeld bin ich in einem 
Hochtal gefahren mit wunderschönen Ausblicken auf die Bergwelt. In 
Leutasch wollte ich eigentlich auf dem Campingplatz. Doch es war erst 
16:00 Uhr und ich noch gut drauf. Dann ging es weiter noch einmal steil 
bergauf bis ich den höchsten Punkt des ersten Tag, 1265m, erreicht hatte. 
Anschließend wieder auf 600 Höhenmeter steil bergab bis Telfs und da am 
Inn entlang noch 6km nach Stams zu meinem Campingplatz. 18:30Uhr war 
das Zelt aufgebaut, meine Radsachen gewaschen, ich geduscht und es fing 
an stark zu regnen. Es waren am 1.Tag rund 140km, dass Wetter war nicht  
besonders, aber ich bin nie richtig durchnässt worden. Ich habe auf der 
Strecke mehrere Podcast gehört unter anderem von classicpodcars.de über 
den Fiat X 1/9 Bertone. Beide, classicpodcars und Fiat X 1/9 kann ich nur 
empfehlen.

2.Tag, Dienstag 25.05.21

Die ganze Nacht hat es stark geregnet. 8:00 Uhr hat es dann etwas 
nachgelassen und ich habe langsam angefangen zusammen zu packen. Nach 
der Radpflege, Kette reinigen und Ölen, Felgen und Bremsen reinigen, 
Bereifung kontrollieren, war ich 9:00 Uhr auf der Strecke. 
Ein kurzer Zwischenstopp am Restaurant Oilers 69 mit seinen vielen 
Oldtimern und Rostlauben auf dem Gelände, leider Corona-bedingt zu. 

https://www.classicpodcars.de/fiat-x1-9/


Bis Landeck habe ich den Inntalradweg nicht immer gefunden und bin 
teilweise Straße gefahren. An einer Tankstelle Ötztal Bahnhof habe ich 
gefrühstückt. Das Wetter, immer mal ein kurzer leichter Schauer. Diese 
Strecke war für mich sehr eintönig, aber ein interessanter Podcast über die 
Rock-Gruppe Supertramp (SWR1 Meilensteine auf Vinyl), seit Ende der 70er 
bin ich Fan, hat den Kilometerzähler nur so laufen lassen. 
Ab Landeck, die Sonne kam heraus, bis  
Pfunds bin ich dann immer den gut 
ausgebauten und sehr schönen 
Inntalradweg gefahren. Allerdings fährt 
man auf dem Radweg bestimmt die Hälfte 
an Kilometern mehr als auf der Straße, 
weil man oft die Uferseite wechseln muss. 
Trotzdem sehr abwechslungsreich! In 
Pfunds habe ich eine große Pause an einer 
kleinen Tankstelle gemacht und mich 
interessant mit einem anderen Radfahrer 
unterhalten. Nach dem die Getränke 
aufgefüllt waren, ging es auf der 
Bundesstraße weiter Richtung Grenze 
Österreich. Ab Grenze Österreich bis 
Grenzübergang Martina/ Schweiz 10km 
durch das sehr schöne, enge Inntal mit kaum Autoverkehr. Grenze 
Österreich nicht besetzt, Schweiz besetzt aber nur kurz angeschaut und 
durchgewunken. Im Niemandsland hatte ich ein jüngeres Paar eingeholt, sie 
waren mit einfachen Mountainbikes und jeder nur mit einem riesigen 
Rucksack bestückt auf meiner Route unterwegs. Die Auffahrt nach Nauders 
konnte ich dann mit meinem 25kg Anhänger nicht mehr mithalten. Von 
Martina/CH bis Nauders/A sind es 8km, 11 Kehren und fast 500 
Höhenmeter. Ich war heil froh, dass ich einen 30er in meiner Kassette 
hinten hatte! 

https://www.swr.de/swr1/rp/meilensteine/supertramp-1980-100.html


Mit 25kg Einrad-Trailer war es sehr anstrengend und ich habe ganz schön 
gepumpt, bin aber durch geradelt. Entschädigt hat das super Wetter ( warm 
und wolkenlos ) und ganz wenig Verkehr. 

Auf der Norbertshöhe 1450m habe ich kurz 
verschnauft dann ging es wieder hinab nach 
Nauders. Von Nauders ging es dann hoch zum 
Reschenpass. Ortsausgang vom Wintersportort 

Nauders, ich traute meinen Augen nicht, vor einem Bikerhotel eine Jawa 350 
auf einen Stein als Eingangs-Deko, ich kann mich noch gut an den schönen 
Klang der 2-Zylinder Jawa erinnern. 

Der Reschenpass 1400m und gleichzeitig 
Grenzübergang nach Italien. Kurzer Stopp um 
Fotos zu machen. Ich konnte es kaum fassen, in 2 
Tagen nur mit eigener Muskelkraft und nicht den 
kürzesten und einfachsten Weg, bin ich mit dem 
Fahrrad nach Italien gefahren. Nachdem ich mich 
wieder eingeklinkt hatte, ging es weiter auf einen 
geteerten Radweg, abseits der Hauptstraße zum 
höchsten Punkt (1600m) für diesen Tag und dann 
weiter zum Reschensee. 

Eine wahnsinns Kulisse, Kaiserwetter, der türkise 
See mit seinem Kirchturm im Wasser und im Hintergrund der 
schneebedeckte, fast 4000m hohe Ortler und seine Nachbargipfel. 



Es war mittlerweile 17:30Uhr und ich habe trotzdem über eine Stunde hier 
oben verbracht, obwohl ich noch nicht wusste wo ich übernachte und noch 
einige Kilometer ins Tal musste. 
Ich bin dann noch 15km und fast 500 Höhenmeter bergab gefahren bis 
Glurns auf dem Campingplatz. 20:30 Uhr war ich geduscht, Radsachen 
gewaschen und das Zelt aufgebaut. Am 2.Tag sind fast 120km 
zusammengekommen und davon ging es 105km immer bergauf, teilweise 
stark. Im Nachhinein die anstrengendste Etappe der Reise.



3.Tag, Mittwoch 26.05.2021

Die Nacht war kalt, 3 Grad, 
mit Winterschlafsack aber 
kein Problem. 7:00 Uhr bin 
ich aufgestanden, die Sonne 
kam über die Berge, 
herrliches Wetter. Es gab 
auf dem Campingplatz einen 
Kaffeeautomat, also habe ich 
hier gefrühstückt. Ich habe 
mir Zeit gelassen, so das 
meine Wäsche noch in der 
Sonne trocknen konnte. Nach der obligatorischen Radpflege ging es 9:30 
Uhr weiter. Auf dem wunderschönen Etschradweg (seit dem Reschensee), 
durch Prad, hier befindet sich die Auffahrt zum Stilfserjoch. Einheimische 
haben mir erzählt, sie wissen nicht, ob sie das Stilfserjoch bis Ende Juni 
für den Verkehr frei haben, sehr viel Schnee, sehr kühles Frühjahr. Dann 
ging es im Etschtal zwischen riesigen Obstplantagen Richtung Meran. Einmal 
habe ich mich in einem Gewirr von Rad - und Wirtschaftswegen zwischen den 
Obstbäumen verfahren und bin wieder zurück nach Prad und dann ein Stück 
Straße gefahren bis ich wieder zur Etsch kam. Dann ging es wieder auf dem 
Radweg über Laas, Schlanders, Naturns nach Meran. 

Am Radweg werden von den Obstbauern Wagen 
mit verschiedenen Apfelsaftsorten aufgestellt 
zur Selbstbedienung, 0,50€ 0,2l. Hier habe ich 
meine Getränke aufgefüllt. 
Kurz vor Meran bin ich direkt neben dem 
Radweg auf einen herrlichen Radfahrer-
Rastplatz gestoßen, den Trattmansdorffer 
Thronsessel. 



Mit Übergroßen Stühlen, die Thronsessel des Riesen Ortler, als 
Sitzgelegenheit und mit einem phantastischen Blick auf Meran mit seiner 
imposanten Bergwelt. 

Nach einer längeren Pause an diesem wunderschönen Platz ging es dann 
weiter steil bergab nach Meran. In Meran gibt es 2 gut ausgeschilderte 
Radwege, einer direkt durchs Zentrum und einer ums Zentrum herum. Ich 
bin durchs Zentrum, was nicht so eine gute Idee war, viel Verkehr und 
Ampeln. Trotzdem ist Meran sehenswert und hat sehr viel gut erhaltene 
historische Gebäude und versprüht schon extrem mediterranes Flair. 
Außerhalb der Stadt hat mich dann auf dem Radweg ein Radfahrer mit 
einem hochpreisigen Rennrad überholt und mir Zeichen gegeben ich soll in 
seinem Windschatten, wir hatten nämlich mittlerweile starken Gegenwind. 
Ich habe es mir erst nicht zugetraut mit meinem Anhänger, dann aber doch 
versucht und konnte im Windschatten gut mit fahren. 
Mit deutlich über E-Bike 
Tempo bin ich dann so zu 
sagen die fast 35km nach 
Bozen gerauscht. 
Ich konnte mich gar nicht 
richtig bei meinem 
Zugpferd bedanken und 
verabschieden, er hat nur 
italienisch gesprochen. 



In Bozen bin ich dann vom 
Etschradweg abgefahren 
und auf den wunderschönen 
Radweg der Südtiroler 
Weinstraße. 
Dieser Radweg war früher 
eine Bahnlinie und die 
Schienen wurden durch den 
geteerten Straßenbelag 
ersetzt, die Tunnel 
beleuchtet und mehrere 
Raststätten angelegt. 
Mit oft schönen Aussichten 
sehr zu empfehlen! Als der 
Radweg zu Ende war, 
passend dazu steht eine 
alte Lokomotive aus der 
früheren Zeit neben dem 
Weg, war ich in Kaltern 
und nicht mehr weit zum 
gleichnamigen See. 
Den Kalterer See wollte ich mir schon lange einmal anschauen. Bevor  es zum 
See ging war ich noch in einem Spar einkaufen, es war mittlerweile 19:00 
Uhr und ich wusste nicht ob ich auf dem Campingplatz noch etwas bekomme.  
Gar nicht so einfach seine Einkauf weg zubekommen mit Fahrrad und vollem 
Anhänger und Rucksack... 
Auf dem Campingplatz angekommen eingecheckt und erst einmal in den See 
gesprungen. 20:00 Uhr war das Zelt aufgebaut, Radsachen gewaschen und 
ich geduscht. Am 3.Tag sind ungefähr 105km zusammengekommen, bei 
besten Wetter, fast immer leicht bergab aber mit oft starken Gegenwind. 
An diesem Tag habe ich viel DAB+ Radio gehört. Der Empfang war im 
Etschtal sehr gut. Mit DAB Radio Südtirol hat man dann auch 
deutschsprachige Nachrichten.
 
4.Tag, Donnerstag,27.05.2021

Ich habe gut geschlafen, fast immer 
mit offenen Schlafsack durch die 
Wärme, habe aber Ohrstöpsel  
benötigt, der Campingplatz war voll 



und es war abends noch richtig was los. 6:30 Uhr bin ich aufgestanden. 
Nach dem alles zusammengebaut war, der obligatorischen Radpflege- und 
Kontrolle, war ich 8:00 Uhr auf der Strecke. Frühstücken wolle ich 
unterwegs in einem Radkaffee am Radweg. Das Wetter war optimal, Sonne 
und warm. Es ging auf dem gut ausgeschilderten Radweg der Weinstraße 
weiter mit einem Abstecher in das bekannte Weindorf Tramin, dass dem 
bekannten aromatischen Gewürztraminer Wein den Namen gibt. Mit 
zusätzlichen Ballast an Bord, 2 Flaschen Gewürztraminer gelb, ging es weiter  
Richtung Etsch. In der Nähe von Neumarkt bin ich wieder auf die Via 
Glaudia Augusta, den gut ausgebauten Etschradweg getroffen. 

Nach weiteren 10km kam ich an einer Raststätte nur für Radfahrer direkt 
am Radweg vorbei. Es gibt reichlich Außen-Sitzplätze und es sind sogar 
Fahrradständer überdacht vorhanden, wie beim Triathlon wo man das 
Fahrrad mit dem Sattel einhängt, einfach Spitze! Hier habe ich erst einmal 
ausgiebig gefrühstückt, mit Kaffee und natürlich Apfelstrudel im Etschtal. 
Dann weiter auf dem schönen, 
super ausgebauten 
Etschradweg zwischen den 
imposanten Felsen und Bergen. 
In Trento ist es dann etwas 
voll geworden auf dem Radweg, 
aber immer gut ausgeschildert. 
Vom Radweg aus sieht man das 
„Mausoleum Cesare Battisti“  
ein schöner antik aussehender 
Bau auf eine  Felsvorsprung. 
So oft bin ich hier schon mit dem Auto vorbeigefahren, durch die mit 
Lärmschutzwänden und Tunnels eingehausten Autobahn nie gesehen! 10Km vor  
Rovereto habe ich noch eine länger Pause gemacht. Dann den Etschradweg 



weiter durch Rovereto, nicht viel los und eine sehr schöne alte Stadt. Kurz 
vor Mori führt der Radweg direkt am 
Eingang vom Etsch-Gardasee-Tunnel vorbei.  
Ich habe mich richtig gefreut, da ich schon 
öfters von dem Bauwerk gelesen habe. Der 
10km lange Tunnel dient dem 
Hochwasserschutz, besonders der Stadt 
Verona. Wenn die Etsch Hochwasser führt, 
kann ein Teil in den Gardasee, in der Nähe von 
Torbole ablaufen. Beim Etsch-Hochwasser 
2018 ist der Gardasee 5cm angestiegen. 
Auf der Höhe von Mori habe ich dann die 
Etsch verlassen. Dann durch Mori durch hoch 
zum Passo San Giovanni, den niedrigste 
Übergang zum nördlichen Gardasee. Kurz vor 
der Passhöhe (287m) hatte ich noch einmal mit  
15% Steigung zu kämpfen und es ist ein 
Gewitter aufgezogen. Kurz nach Nago hatte 
ich endlich den ersehnten Blick auf den 
Gardasee. Es hatte sich zugezogen, trotzdem 
war es ein wunderschöner Bild und ein 
erhebendes Gefühl mit dem Fahrrad und eigener Muskelkraft bis hierher 
gefahren zu sein, für so etwas macht man das! 



Der Gardasee, hier oben im Norden 
von steilen, hohen Felswänden 
eingefasst, mit seiner riesigen 
Wasserfläche, beim Blick nach Süden 
sieht man selbst am Horizont nur 
Wasser, einzigartig! Ich war schon 
öfters hier aber es ist immer wieder 
beeindruckend! Anschließend ging es 
steil bergab nach Torbole auf 60m 
Höhe. Auf eine kleinen schönen 
Campingplatz am Ufer habe ich mein 
Zelt aufgebaut. Es stand gerade, da 
ging das Gewitter los. Alle Sachen 
rein ins Zelt und erst einmal 
Lebensmittel einkaufen. Als ich aus 
dem COOP kam war der Spuk vorbei 
und die Sonne kam heraus. Den Abend 
habe ich am Ufer vom Gardasee 
verbracht. 

Es sind heute 
105km zusammen gekommen, bis auf den Passo San 
Giovanni immer mit leichten Gefälle aber oft starker 
Gegenwind. Ich habe unterwegs wieder interessante 
Podcast gehört z.B. von 
https://weltenbummbla.de/reisepodcast/

5.Tag, Freitag 28.05.21

Die Nacht war sehr ruhigen, 
der Campingplatz (Campeggio Al 
Cor) ziemlich leer aber gut 
ausgestattet. Nach dem ich 
alles ab und zusammengebaut 
hatte und die obligatorische 
Radpflege und Kontrolle, 

https://weltenbummbla.de/reisepodcast/


Frühstücken wollte ich unterwegs, ging es los Richtung Ostküste. Eigentlich 
wollte an der Westküste nach Peschiera Del Garda fahren aber nach 
Informationen vom Campingplatzwart ist der Radweg nur teilweise fertig. Die  
wunderschöne Küstenstraße mit dem Fahrrad fahren, mit 16 Tunnel bis der 
Radweg vor Limone anfängt, ist nicht zu empfehlen. Also Ostküste, hier 
habe ich zwar auch 4 Tunnel die sind aber für Radfahrer vorgesehen. Nach 
den Tunnels geht der neue Radweg teilweise wunderschön direkt am Wasser 
entlang. 

Vor Malcesine in einer Surfer und Gleitschirmfliegerbar habe ich direkt am 
Wasser gefrühstückt. Nach Malcesine ist es immer voller geworden, auf der  
Straße neben mir und auf dem Radweg. 

Um Torri Del Benaco, dem 
Autofährhafen quer über 
den Gardasee, ist es 
wieder ruhiger geworden 
und nicht so zugebaut. 
Richtig schön ohne 
Campingplätze und nur 
vereinzelt alte Willen! Ab 
Garda war es richtig voll. 
In Bardolino und Lazine stand ich sogar mit dem Fahrrad im Stau, da die 
Autos teilweise auf dem Radweg standen oder fuhren, der neben der Straße 
verläuft. Nach Lazise ist es wieder etwas ruhiger geworden mit wenig 



Verkehr aber wahrscheinlich nur, weil  
die Freizeitparks Movieland/ Gardaland 
und Sealife Corona-bedingt noch 
geschlossen waren. 16:00 Uhr war ich 
dann in Peschiera Del Gada, meinem 
Zeil der Transalp und meine Familie hat 
schon auf mich gewartet. Es sind an 
dem Tag rund 80km zusammen 
gekommen, viel Verkehr, immer eben 
aber mit wunderschönen Ausblicken auf 
den Gardasee. Unterhaltung hatte ich 
durch Musik aus meinem MP3-Player.

Nach einer Woche Urlaub, war die 
Rückreise ganz bequem im PKW mit 
meiner Ehefrau.

Fazit:
– Es waren sehr schöne 5 Tage und das Wetter war bis auf den 1.Tag 

super.

– Die körperliche Beanspruchung war nicht übermäßig groß, da ich für 
meine durchschnittlichen 110km jeden Tag mindestens 10h Zeit hatte.

– Die Technik hat perfekt durchgehalten, es ist nichts kaputt gegangen 
oder musste nachgestellt werden. Ich kann ROSE nur weiterempfehlen,  
denn der 25kg Einrad-Trailer hat ganz schön am hinteren 
Rahmendreieck gerüttelt, speziell beim Wiegetritt!

– Das Fahren mit Einrad-Trailer ist gewöhnungsbedürftig aber nach dem 
1.Tag hatte ich mich daran gewöhnt. Wenn man mit dem Rennrad und 
mehr Gepäck unterwegs ist, führt an einem Einrad-Trailer kein Weg 
vorbei, es sei denn man fährt mit einem riesigen Rucksack!

– Ich würde jeder Zeit wieder los radeln, allerdings mit mehr Zeit. 
Durch die Langsamkeit mit dem Fahrrad und das Fahren abseits der 
Hauptrouten über die Alpen gibt so viel zu sehen, für mich ist eindeutig  
der Weg das Ziel!

 (c) Andreas Heger


