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Der Passo dello Stelvio 
gilt als eine der attraktivs-
ten Herausforderungen 
für Hobbygümmeler  
auf der ganzen Welt.  
FIT for LIFE hat im  
letzten Sommer an  
einem Wochenende auf  
der Passhöhe einige von 
ihnen um ein Porträt  
gebeten – fotografisch  
und verbal. Unser  
Fazit: Auch «normale» 
Gümmeler haben das  
Zeug zu echten Helden. 

Ein Tag auf dEr PasshöhE 
dEs sTilfsEr Joch
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TExT und FoTos: Michael Kunst

ie ist die Königin  
aller Passstrassen und 
unter Profi- wie Ama-
teurfahrern gleicher-
massen ein obliga-
torisches «Once in a 
lifetime»-Erlebnis – 

der Passo dello Stelvio oder auf Deutsch 
das Stilfser Joch ist mit 2757 m Italiens 
höchste und in den Alpen die zweithöchs-
te Passstrasse überhaupt, nur 13 m niedri-
ger als der Col de L’Iseran in Savoyen. 

Entsprechend kämpfen sich ab Ende Mai 
bis Ende Oktober bei gutem Wetter jeden 
Tag Hundertschaften von Radfahrern über 
drei mögliche Anstiege hinauf zum Joch, 
Col, Passo oder eben Pass, wo auf alle ein 
ausgewachsener Touri-Zirkus in Form von 
Andenkenläden, Ramschbuden, T-Shirt- 
und -Trikotverkäufern, Würstel- und 
Kraut-Ständen und natürlich Restaurants, 
Cafés und Kneipen wartet. Denn nicht nur 
die Gümmeler werden magisch von die-
sem Übergang zwischen Südtirol und der 
Lombardei, zwischen Veltlin und dem  
Vinschgau angezogen, sondern auch Tau-
sende Motorrad- und Hunderte Autofahrer 
– täglich! Doch trotz dieser omnipräsenten, 
«natürlichen Feinde» eines jeden Strassen-
radfahrers gilt es paradoxerweise als Muss, 

die Auffahrt zumindest ein Mal während 
der Saison gemacht zu haben. Den Stelvio 
Bike Day am ersten Samstag im Septem-
ber, an dem die Passstrasse von 8–16 Uhr 
nur den Radfahrern, Läufern und Wande-
rern gehört, kann man dann ja immer noch 
machen! 

24,6 km, 1844 Hm
Die klassische Auffahrt ist die Nordost-
Rampe von Prato über 24,6 km bei 1844 
Hm. Die 48 Spitzkehren bzw. Serpenti-
nen (beim Hochfahren von 48 bis 1 ab-
wärts nummeriert) gelten als Höhepunkt 
alpinen Strassenbaus. Seit ihrer ers-
ten Fertigstellung 1825 wurden nur Aus-
besserungsarbeiten bzw. Erweiterungen, 
aber keine grundlegenden Veränderungen 
vorgenommen. 

Von Prad (913 m) bis nach Gormagoi 
(1267 m) ist für den sportlichen Radfahrer 
Warmfahren angesagt, danach wirds rup-
pig bzw. legendär und die Strasse windet 
sich unaufhaltsam durch immer lichtere 
Wälder nach oben. Ab der Franzenshöhe 
auf 2188 m gehts über 6 km hinweg richtig 
zur Sache: Der Steilhang, oder besser: die 
Rampe, die sich vor dem furchtlosen Ritter 
im Sattel aufbaut, lässt nicht nur die Knie 
zittern! 22 Steilkurven sind es jetzt «nur» 

 s
noch – zum Herzerweichen. Schier endlos 
erscheinen die Kurven und die dazwischen 
liegenden Meter. Und noch eine, und noch 
eine, und noch eine. Wer es schafft, den 
Kopf zwischendurch ein wenig anzuheben, 
wird bei gnädiger Wetterlage mit wunder-
baren Ausblicken auf den Ortler (3900 m) 
und seine Gletscher belohnt. Nach dem 
Kurvenschild No. 1 wird das Leiden in 48 
Akten dann bald ein Ende haben – denn 
oben findet sich immer jemand zum Schul-
terklopfen! Und wer etwas auf Sentimenta-
litäten gibt: Dem legendären Fausto Cop-
pi wurde hier ein Denkmal errichtet. Zum 
Handauflegen oder Helmabziehen!

Spektakuläre Abfahrten und Auffahrten
Um bei den Klassikern zu bleiben: Wer das 
Stilfser Joch auf der anderen Seite wieder 
hinunter fährt, hat nach wenigen Kilome-
tern die Möglichkeit, links Richtung Bor-
mio abzubiegen (Westauffahrt) oder man 
fährt rechts herum durch den Schwei-
zer Grenzposten über den (im Radlerjar-
gon) sogenannten «geschenkten» Pass, 
den Umbrail. Er ist mit 2503 m der höchste 
Schweizer Pass und nährt seinen Mythos, 
weil er als «nicht asphaltierte» Passstrasse 
gilt und dennoch für den Verkehr freigege-
ben ist. Das stimmt allerdings nur bedingt, 
denn der ungeteerte Bereich ist höchstens 
1,5 km lang, somit aber für Strassenrad-
fahrer penibel genug, um zumindest in der 
Abfahrt bei schlechter Wetterlage höchst 
gefährlich zu werden. Wer aus dem Müns-
tertal kommend den Umbrail lieber als 
Auffahrt zum Stilfser Joch nutzen möchte, 
erlebt zwar eine weniger spektakuläre und 
auch weniger lange Auffahrt als über Ita-
lien, muss sich aber dennoch vor allem auf 
den ersten Kilometern auf steile, sehr enge 
Serpentinen einstellen. Der Auto- und Mo-
torradverkehr ist auf dieser Strecke aller-
dings erträglich. 

Nun aber Bühne frei für 14 unerschrocke-
ne Stelvio-Bezwinger, für 14 exemplarische 
Beispiele passionierter Radfahrer, für die 
das Stilfserjoch ein emotionales Highlight 
in ihrem Veloleben darstellt.

pas so dello stelv io

2757 m ü. M.

MicHAel KunSt ist seit über 25 Jahren als freier Jour-
nalist und Fotograf unterwegs. Seine Lieblingsthemen sind 
Triathlon, Ultra- und Abenteuerveranstaltungen. Privat ist 
der 55-Jährige häufig auf dem Rennrad und beim Jollen-
segeln unterwegs. 

48 Spitzkehren über 24,6 km bei  
1844 Hm – die Passstrasse zum Stelvio  
bzw. Stilfser Joch gilt als Höhepunkt  
des alpinen Strassenbaus. Und als  
Muss für ambitionierte Gümmeler!

da an steffen s andr ea steh r er und 
r a iner per ner

Der Holländer aus Oldenzaal ist Semi-Radprofi und hat nach einer Wo-
che Training «unten» heute den Stelvio als Höhepunkt im buchstäblichen 
Sinne eingelegt. 20 000 km fährt der frischgebackene Lehrer noch im 
Jahr, obwohl er weiss, dass der Profi-Zug für ihn längst abgefahren ist. 
Wie es war? «Ich bin eigentlich eher der Sprinter-Typ. Das hier war zu 
lang und zu steil. Eigentlich bin ich ziemlich froh, in Ehren oben ange-
kommen zu sein!» Welche Zeit er gebraucht habe? Schulterzucken – auf 
die Uhr hat eigentlich keiner geschaut! 

Die 34-Jährige und ihr 38-jähriger Partner aus Mondsee in Österreich 
verbringen eines ihrer typischen Urlaubswochenenden – auf Achse auf 
dem Rennrad! Der Unfallchirurg (Sportarzt) und die Einkäuferin sind öf-
ter in den Alpen unterwegs, haben sich als lockeres Ziel «die schöns-
ten Alpenpässe» per Velo gesetzt. Auf dem Stelvio sind sie zum 1. Mal: 
«Ein absolutes Highlight», meint Rainer. «Die Auffahrt kommt einem zwar 
lang vor, es gibt aber keine extremen Steigungen!» Das sieht Andrea an-
ders: «Kehren 33 und 34 waren höllisch!» Dafür sei die Aussicht die gan-
ze Fahrt über ein «Woahnsiin» gewesen.

n ino Belli z z i
Der 57-Jährige hat zwar einen italienisch klingenden Namen, ist aber 
Franzose (Department Var). Er ist nur hierher gekommen, weil seine  
Radkumpel ihn dazu nötigten. «Dafür bin ich jetzt der grösste Fan des 
Stelvio!», stellt er klar. Er habe noch nie so viele gigantische Ausbli-
cke in die Natur wie auf diesen paar Kilometern gehabt! Nino fährt tat-
sächlich erst seit drei Jahren Rennrad und geht alles eher gemütlich an. 
«Und dennoch hab’ ich’s geschafft, immer schön ruhig und gemäch-
lich – aber stetig!» Ausdauer sei sowieso eine Sache des Kopfes, meint 
er fachmännisch. Und blickt nochmals aufs Panorama. «Diese Auffahrt 
werde ich nie vergessen!» 

Gu ilio  MeneGatti
Der 51-jährige Italiener hat die 48 Kehren bereits zum achten Mal be-
zwungen. Für ihn ist die eigenbeinig erfahrene Königsetappe des Giro 
d’Italia Ehrensache: Der Vater seiner Frau war Wasserträger im Bian-
chi-Team von Fausto Coppi! Und Traditionen müssen eben fortgesetzt 
werden. Guilio, der immerhin 7000 Radkilometer im Jahr abstrampelt, 
bezeichnet sich als Gemütsmenschen, obwohl er den «wahrscheinlich 
schwersten Job der Welt» hat: Importeur für französische Weine – aus-
gerechnet in Italien! 
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v ick i  Goodwin

Die 35-jährige Britin Vicki Goodwin ist Oil-Trader und agiert haupt-
sächlich in Genf. Ihr ausgesprochen stressiges Business lässt ihr 
dennoch Zeit genug, um jährlich rund 10 000 Trainingskilometer auf 
dem Rennrad abzustrampeln. Sie steht zum zweiten Mal auf dem 
Stilfser Joch – obwohl: Stehen ist zu viel gesagt. «Ich bin richtig fer-
tig von der Auffahrt. Letztes Jahr bin ich über den Umbrail hoch-
gekommen – das erschien mir einfacher!» Jetzt sei sie «high at the 
top» und will gar nicht mehr weiter fahren; unten im Tal sei es so-
wieso viel zu heiss, hier oben bei 14 °C hingegen angenehm frisch. 
Sprichts und schaut nochmals rüber zum Ortler. «Amazing!»

Johann dallMe y er 

paul Mechel udo ur Banek 

Matth ias  kuhn
«Gaaaaaanz langsam, laaaaaangsam» sei er hochgefahren, Johann 
Dallmeyer ist keines von «diesen Tieren». Der Unternehmer aus dem 
bayerischen Karlstadt erledigt immer alles «aus der Hüfte heraus» 
– da macht es nichts aus, wenn er in diesem Jahr erst 250 km auf 
dem Rennrad zur Vorbereitung gefahren ist. Wer den Stelvio zum 
ersten Mal bezwingt – wie Johann – der muss das Ganze sowieso 
mit dem nötigen Respekt angehen, gleichmässig und ruhig hinauf-
kurbeln. «Ich wollte ohne Leiden hinaufkommen. Genau das habe 
ich getan!» Über Zeiten will sich Johann nicht auslassen. «Ich war 
noch nie so hoch mit einem Rennrad unterwegs. Da ist es doch völ-
lig egal, wie lange ich dafür brauche!»  

«Den Typ hier musst Du dabei haben», ruft mir der Würstelverkäu-
fer zu und deutet auf seinen Kumpel Paul Mechel (42), der gerade 
Schutz vor einem Regenschauer unter dem Budendach sucht. Paul 
ist Koch von Beruf und weiss nicht mehr so genau, wie oft er schon 
hier hochgefahren ist. «30- oder 40-Mal? Keine Ahnung, ist meine 
Lieblingstrainingsstrecke, da zählt man irgendwann nicht mehr!» 
10 000 km fährt er im Jahr. Paul wohnt «unten» in Laatsch, im  
Vinschgau, die knapp 40 km hier hoch sind ein lockerer Ausflug, 
normalerweise. Heute, bei eher schwachen Wetterbedingungen, 
hat er natürlich etwas mehr Zeit gebraucht, aber eh’ nicht auf die 
Uhr geschaut. 1:30 h? 1:40 h? Aber eine persönliche Bestzeit hat er  
irgendwann dann doch aufgestellt: 1:20 h – Respekt! 

Dass Mathematiker eher dröge Typen sind, ist ein ziemlich plattes 
Vorurteil, welches von Udo Urbanek aus Nussloch bei Heidelberg 
schon beim ersten Eindruck widerlegt wird. Der 51-Jährige ist ei-
gentlich Triathlet, fährt aber seit vier Jahren verstärkt Rennrad-Tou-
ren und mit seinem Radclub jedes Jahr mindestens einmal in die 
Alpen. «Wir bestreiten einen kleinen 3-Länder-Giro heute und wol-
len morgen noch nach Meran», sagt er. «Aber die Auffahrt hier hoch 
war echt hart. Vielleicht bin ich es auch ein wenig zu schnell ange-
gangen – ich spürs richtig in den Beinen!» 

Der 20-Jährige ist auf einer längeren Mountainbike-Tour unterwegs: 
In Stuttgart gestartet, am Bodensee entlang, über den Fimberpass, 
durch die Uina-Schlucht und das Vinschgau lässt er es sich nicht 
nehmen, auf der Strasse die legendäre Route hinauf zum Stilfser 
Joch zu fahren. «Das ist ein richtiger Höhepunkt hier!», freut sich der 
Auszubildende im Fahrzeugbau. Der Jungsportler fährt erst seit ei-
nem Jahr Mountainbike, war vorher als Läufer aktiv, frönt aber jetzt 
schon seinem Hobby auf Hardcore-Ebene: Er schleppt sein Zelt mit, 
schläft so oft wie möglich draussen und will einfach die Natur ge-
niessen. «Wenn die Tour zu Ende ist, werde ich mehrere Tausend 
Höhenmeter in den Beinen haben und verdammt stolz sein!» Nicht 
zuletzt auf den Stelvio-Pass. 
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Martin  pont

Der 41-Jährige bezeichnet sich selbst als radelnden Lebenskünst-
ler. Er wurde auf der Isle of Wight vor England geboren, lebt aber 
schon seit einigen Jahren in Basel, wo er als Chef de Cuisine in ei-
nem Restaurant wirkt. Während des Fotos mit Gipfelzigarette und 
gekühlter Bierdose wartet er noch auf seine Kumpel, die etwas wei-
ter unten in den Serpentinen «hängen». Martin hat neun Fahrräder 
daheim, die er alle irgendwie nutzt. Wie viele Kilometer er genau 
fährt im Jahr, weiss er nicht, aber es seien ein paar Hundert – pro 
Woche! Und nach den Ausfahrten werden immer ein paar Biere ge-
zischt, logisch, oder? Sprichts und bestellt genüsslich ein Grosses…

Manfr ed und Jen s GroenGveld und n y Man 

Die beiden haben einen Familienausflug auf den Stelvio gemacht:  
Vater Manfred (51) ist Diakon, bezeichnenderweise bei der Bruderschaft 
«Kirche unterwegs», Sohn Jens (21) studiert erneuerbare Energien.  
«1- bis 2-Mal im Jahr machen wir solche Touren, suchen uns schöne 
Strecken aus und radeln sie gemeinsam», erklärt der Backnanger Geist-
liche. Er fuhr bereits zum zweiten Mal mit dem Velo hier hoch, für Jens 
ist es eine Premiere. «Wir sind hinten über den Umbrail hochgefahren; 
das war richtig schwer, ich musste meinen Sohn öfter ziehen lassen. 
Aber es sind viele Leidensgenossen unterwegs, man kann sich immer 
an jemanden hängen!» So haben sie jetzt eine wunderbare Abfahrt vor 
sich – die Spitzkehren runter nach Prad lassen sich so besser geniessen! 

Die beiden Holländer Groengveld (65) und Nyman (49) fahren schon seit 
Jahren gemeinsam durch die Alpen, suchen sich immer wieder neue  
Ziele für Kurztrips aus. Dennoch war es für Groengveld das erste Mal 
«auf dem Stelvio», während sein Pacemaker Nyman schon das 6. Mal 
hier oben stand. Beide fahren rund 20 000 km im Jahr auf dem Rennrad 
– Nyman hat vor Jahren sein Auto verkauft, fährt nur noch Fahrrad und 
Zug. Beide meinen unisono: «Wir freuen uns riesig, alle Kehren bezwun-
gen zu haben. Obwohl – richtig steil ist es nicht, alles spielt sich eher im 
Kopf ab, weil man immer die Rampe noch vor sich sieht.» 

Ma x lippert
Der 52-Jährige kommt aus Schweinfurt. Er ist das 4. Mal «hier oben» 
und davon überzeugt, dass es nicht das letzte Mal sein wird. «Stelvio 
ist einfach ein Klassiker, die 1700 Hm eine echte Herausforderung! Man 
kämpft gegen sich und sonst niemanden!» Vor ein paar Jahren sei er hier 
noch «hoch gestorben», heute weiss er längst, dass Vorbereitung «al-
les» ist für diese Passstrasse. Lipperts persönlicher Rekord sind 1:54 h, 
er will so lange wie möglich noch unter 2 h bleiben. 

Meike und Mar io 
schr e iner 

Das Ehepaar aus Alsfeld/Deutschland hat es zum dritten Mal auf den 
Stelvio geschafft – davon einmal über alte Militärwege auf dem Moun-
tainbike. Die 33-jährige Lehrerin und der 34-jährige wissenschaftliche 
Mitarbeitende an der Universität sind begeisterte Radfahrer mit rund 
5000 km jährlichem Pensum. «Wir sind früh losgefahren und haben das 
tolle Licht auf den Ortler sehr genossen!» Dass ab der Franzenshöhe die 
Kehren sehnsüchtig gezählt werden, ist logisch. «Aber irgendwie sind 
die Nummerierungen in den Kurven auch beruhigend – man weiss ganz 
klar und deutlich, was noch vor einem liegt!»

Das Buch «Escapes» ist mit seinen Fotos von 
Pässen, Kurven und Berglandschaften der 
Traumbildband für alle Pässeliebhaber. Wenig 
Worte, dafür umso aussagekräftigere Bilder – 
die in ihrer ganzen Kargheit die Stimmung der 
Berge authentisch wiedergeben. 
Stefan Bogner, Escapes – 
Traumrouten der Alpen, Delius Klasing Verlag, 
224 Seiten, ISBN 978-3-7688-3532-9

Buchtipp «Escapes»

«Flucht» zu den 
schönsten Alpenpässen 
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