
Das «Dolomiti Superbike» ist

Italiens grösstes und ältestes

Mountainbike-Langstrecken-

rennen und lockt jedes Jahr

mehrere Tausend Ausdauer-

biker ins Pustertal nahe der

österreichischen Grenze. Die

Gegend zwischen Alpenhaupt-

kamm sowie Pragser und Sex-

ten Dolomiten hat aber noch

mehr zu bieten als ein unver-

kennbares Bergpanorama und

atemberaubendes Alpenglühn.

Mountainbike
DOLOMITI SUPERBIKE LANGSTRECKENRENNEN

V O N  M A R T I N  P L AT T E R

Die Schönheit der zahlreichen Al-
pentäler im Südtirol will hart erarbei-
tet werden. Das beginnt schon bei der

Anfahrt mit dem Auto. Das Ziel ist Nieder-
dorf oder Villabassa, der Ausgangspunkt
des alljährlichen Bikemarathons «Dolomiti
Superbike». Wählt man den Weg durch die
Schweiz über Flüela- und Ofenpass, folgt
bald das pittoreske Münstertal und das
weitläufige Früchteanbaugebiet Vinschgau,
ehe man in Meran die Wahl hat: Entweder
die Schlaufe auf der Autobahn via Bozen
nach Brixen – oder durch das beschauliche
Passeiertal (ebenfalls ein sehr schönes Golf-
und Bikerevier) über den Jaufenpass, der
unter lokalen Rennradfahrern ein echter
Geheimtipp ist. 

Der letzte Abschnitt, das Pustertal, ist
wegen der zahlreichen Brummis mit dem
Auto eine Qual – mit Rennrad oder Bike
dagegen ein Vergnügen. Gut ausgebaute
Radwege abseits der Blechlawine entlang
des Flusses Rienz stimmen ein auf das
phantastische Panorama, das bald in Sicht
kommt: die Dolomiten! Zum Übernachten
lohnt es sich, das Transitdorf Villabassa
hinter sich zu lassen und noch fünf Kilo-
meter weiter nach Toblach zu fahren. Dort
wird das Tal weit. Die Strasse zweigt ab
durch das Höhlensteintal Richtung Süden
in den mondänen Wintersportort Cortina
d`Ampezzo – das italienische Pendant zu
St. Moritz und ebenfalls schon Schauplatz
für Winterszenen in James-Bond-Filmen.  

Was für eine Gegend! Um einen herum
erheben sich die zackigen Höhen der Dolo-
miti di Sesto mit ihrem Wahrzeichen, den
Drei Zinnen, die wie ein überdimensionaler
Scherenschnitt in den Himmel ragen. Sie
bringen nicht nur Biker bei ihrem Anblick
im Sonnenauf- und -untergang regelmässig
ins Schwärmen. Wer Zeit und Musse hat,

sollte sich den Anblick auch mal zu Fuss er-
arbeiten und nach der Anfahrt in den
Abendstunden auf 2300 Metern über Meer
um den imposanten Bergstock der Tre Cime
de Lavaredo (Drei Zinnen) wandern. Den
Anblick der senkrechten Felsfluchten und
der zahlreichen schroffen Berggipfel, die
den Zinnenstock umgeben, kann man nicht
in Worte fassen. Man muss ihn gesehen ha-
ben, vor allem bei Alpenglühen. Dieses al-
pine Lichtphänomen entsteht erst nach
Sonnenuntergang durch den Widerschein
der von der Atmosphäre reflektierten rötli-
chen Strahlen der bereits untergegangenen
Sonne. Abhängig vom Bewölkungsgrad des
Himmels und der Luftfeuchtigkeit, tritt
diese intensive Purpurfärbung auf den nach
Westen gerichteten Felsflanken auf und
macht besonders in den kalkweissen, stark
reflektierenden Dolomitenwänden ihrem
Namen alle Ehre.

Doch nicht nur für Biker und Alpinisten
hat das Gebiet um Toblach einiges zu bie-
ten. Beschaulichkeit ist angesagt auf den
Bike- und Wanderwegen um den Tobla-
cher See. Mitten im Wald gelegen und mit
lauschigen Seerestaurants lädt das Gewäs-
ser zum Paddeln, Turteln und Verweilen
ein. Wer sich also mit dem Gedanken trägt,
am 9. Juli am Dolomiti Superbike teilzu-
nehmen, sollte genügend Zeit einplanen,
um die Gegend gebührend kennen lernen
und geniessen zu können. Am Rennen
wird dazu keine Zeit sein. Das grösste und
älteste Mountainbike-Langstreckenrennen
Italiens übt eine magische Anziehungs-
kraft nicht nur auf die Marathonisti aus.
Bedingt durch die Nähe zu Österreich,
Deutschland und der Schweiz sowie die
Zugehörigkeit zur iXS Euro Bike Extremes
(iEBE) lockt der Event regelmässig auch
die internationalen Spezialisten der Zunft.
Bei der letzten Austragung kam es zum
Spitzenkampf zwischen Lokalmatador
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Marzio Deho und dem früheren Olympia-
sieger, Weltmeister und Weltcupsieger Bart
Brentjens (Ho), der schliesslich auch die
iEBE-Gesamtwertung für sich entschied.

Diesen Sommer wird sich der Showdown
der Bikestars akzentuieren. Das Dolomiti
gehört erstmals in seiner zwölfjährigen Ge-
schichte zum Marathon-Weltcup und ist

der dritte von insgesamt vier Läufen. Die
vierte Prüfung wird drei Wochen später im
Val Thorens (Fr) ausgetragen und zählt
auch als Welttitelkampf. 

Der Letzte ist der Erste

Der neue Status hat dem Rennen im Südti-
rol markante Änderungen beschert. Vorab
kommerzielle: Der MTB-Klassiker wird
mit neuem Hauptsponsor fortan «Süd-
tirol Dolomiti Superbike» heissen. Der
Streckenverlauf wurde geändert, die
Runde wird nicht mehr im, sondern gegen
den Uhrzeigersinn gefahren. Der letzte An-
stieg zur Plätzwiese, der bisher stets zur
Entscheidung (oder wie 2004 wegen
Schnee auf der Höhe zum Rennabbruch)
geführt hatte, bildet heuer den Auftakt.
Der Start erfolgt nicht mehr auf dem
Hauptplatz von Niederdorf, sondern auf
der Staatsstrasse daneben, da diese mehr
Platz für die Startblöcke bietet.

Im Hinblick auf das Grossereignis
wurde die Strecke mittels GPS-Satelliten-
technik neu vermessen. Das Streckenprofil
ist jetzt viel präziser und mit mehr topogra-
fischen Details. Die Runde des «Südtirol
Dolomiti Superbike» misst exakt 119,9 Ki-
lometer und weist einen Höhenunter-
schied von Kraft raubenden 3822 Metern
auf. Das sind exakt 822 Höhemeter mehr
als in den vergangenen Jahren. Die mittlere

Strecke zählt 56,8 Kilometer, ihre Höhen-
differenz beträgt 1688 Meter – ein Plus von
188 Höhenmetern gegenüber 2005. Aus
dem Programm genommen wurde die 28-
km-Strecke. 

Neu ist die Steigung auf die Rotwand-
wiese in Sexten und die Abfahrt über den
Kreuzbergpass. Das zeigt, dass sich OK-
Chef Kurt Ploner Mühe gegeben hat,
trotz Auflagen des Radweltverbandes
über weite Distanz an der Original-
strecke festzuhalten. Nicht um-
sonst: Der Run auf die Startplätze
hat bereits eingesetzt. Ende Ja-
nuar waren schon 300 Teil-
nehmer eingeschrieben –
so viel wie nie zuvor.
Rund zehn Mal mehr
werden es bis im 
Juli werden. Für
Ploner und sein
Team beginnt die
Zeit des letzten
Feinschliffs. 2008
wird am Dolomiti
die Marathon-
Weltmeisterschaft

ausgetragen. Das freut auch die Schweizer
Biker. Der amtierende Bikemarathon-Welt-
meister Thomas Frischknecht sowie WM-
Bronzemedaillengewinnerin Petra Henzi
bilden nur die Speerspitze einer ganzen
Fraktion starker Schweizer Langstrecken-
Spezialisten. Die Chancen stehen also gut,

dass 2008 nicht nur Jubel unter den
Fussballfans ausbrechen wird.�

Das Hochpustertal ist mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln (Zug und Bus) und auch touristisch sehr
gut erschlossen und bietet verschiedenste Touren-
Möglichkeiten für Wanderer, Biker und Radfahrer.
Fast jeder grössere Ort im Südtirol hat einen eige-
nen Internet-Auftritt, auf dem sich Hotels, Veran-
staltungen und Angebote abrufen lassen. Compu-
ter-Muffel behelfen sich mit der Telefonnummer des
Tourismusvereins Toblach (0039 0474 972 132).
Dort können Bike- und Wanderkarten sowie Pro-
spekte der verschiedenen Hotels angefordert wer-
den. Die Nähe zu Österreich sowie der geschicht-
liche Hintergrund der Region sind der Grund, war-
um die meisten Südtiroler lieber Deutsch als Itali-
enisch sprechen. Sprachprobleme sollten deshalb
die Ausnahme sein.
Infos:
www.suedtirol.com
www.hochpustertal.com
www.toblach.it 
www.euro-bike-extremes.com
www.dolomitisuperbike.com 
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