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Die Via Migra ist kein gewöhnlicher Alpencross. 

Acht Etappen führen von Mittenwald an den Monte Grappa. Quer durch den Karwendel,  
das Zillertal, die Dolomiten. Doch DIE Via Migra gibt es nicht. Mindestens zwei Haupttrassen und 

zahlreiche Varianten führen täglich von Etappenort zu Etappenort.  
 

Perfekte Voraussetzungen also für unsere Guides, die Tour jeden Tag an die Vorlieben der Gruppe, 
deren Leistungsfähigkeit oder die Wetterbedingungen anzupassen. Die Via Migra ist kein Alpen-

cross. Sie ist Dutzende Alpencrosse. Und jede Tour ist ein Unikat.

–  A l p e n c r o s s  D e l u x e  –

Via Migra
in acht Tagen von Mittenwald zum Monte Grappa

Ralf Glaser’s
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Ein Alpencross gilt als Ritterschlag für jede 
Mountainbikerin und jeden Mountainbiker. Die 
Alpen zu überqueren, in hochalpinem Gelände 
sich selbst und seinen Weg finden, seine eige-
nen Grenzen ausloten und sie überschreiten,  
all das lässt sich mit zwei Worten zusammen-
fassen: Faszination Alpencross.
 
Auch wir sind besessen von dieser Idee und ha-
ben in Zusammenarbeit mit Ralf Glaser das  
Projekt Via Migra ins Leben gerufen. Einen AX 
der Extraklasse wollte Ralf entwickeln. Nichts 
Gewöhnliches, sondern eine toughe Tour, die 
selbst routinierte Alpencrosser überzeugen 
wird. Ralf ist ein exzellenter Kenner der Dolo-
miten. Klar, dass seine Strecke nicht am Garda-
see enden konnte! Ein Jahr Planung, Recherche, 
Scouting. Wochenende für Wochenende  

verbrachte Ralf zusammen mit den Guides in 
den Alpen. Abschließend wurde eine Erstbefah-
rung durchgeführt. Am Ende präsentierte Ralf 
eine Tour, die alle Zutaten für einen echten Klas-
siker mitbringt. Ein Alpencross Deluxe eben.
Gestartet wird, klassisch, in Mittenwald. Das 
Finale ist dort, wo die Alpen wirklich zu Ende 
sind: am Monte Grappa. Von Mittenwald zum 
Monte Grappa - Via Migra.

Hier beschreiben wir exemplarisch einen mög-
lichen Verlauf der Via Migra. In Teilen wird die 
Tour immer wieder so gefahren werden, aber 
es gibt Varianten oder auch wetterbedingte 
Änderungen. Dabei versuchen wir so viel Infor-
mationen wie möglich mit den Bilder, Daten 
und Texten zu vermitteln. Es lohnt sich also das 
Dossier immer mal wieder zu studieren.

Via Migra – Alpencross Deluxe

Tourverlauf
 
Etappe 1:  von Mittenwald nach Weerberg    1200 hm 53 km  5/6
Etappe 2:  von Weerberg ins Zillertal (Breitlahner)   1800 hm 43 km  5/5
Etappe 3:  vom Zillertal nach Rodenegg    1400 hm 76 km  6/5
Etappe 4:  von Rodenegg nach St. Kassian im Alta Badia  1500 hm 68 km  7/6
Etappe 5:  von St. Kassian nach Alleghe     1500 hm 43 km  5/6
Etappe 6:  von Alleghe nach San Martino di Castrozza  1400 hm 58 km  5/5
Etappe 7:  von San Martino di Castrozza nach Arsiè   1300 hm 56 km  6/5
Etappe 8:  von Arsiè nach Bassano del Grappa   1700 hm 52 km  7/6

Schwierigkeitsgrad (Leistungslevel):  In den folgenden Tourenbeschreibungen werden die zu fahrenden Tage in zwei 
Kategorien bewertet. Zum einen die physische / konditionelle Belastung und zum zweiten die technische Anforderung. 
Das Rating geht von 1-10 wobei 1 leicht bedeutet und 10 schwer.   
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Tag 1: Durch das Karwendel nach Weerberg

Kurz und knackig oder lang und klassisch. 
Das ist zusammengefasst die Wahl, vor 
die das Karwendel den Biker stellt. Die 

Variante über das Lafatscherjoch und das Hall-
tal ist dabei zwar die fahrtechnisch schwierigste 
Alternative, doch es gibt durchaus Argumente, 
die für diese Routenwahl sprechen. Schließlich 
ist diese Variante auch die kürzeste, und stellt 
trotz einer Schiebe- und sogar einer steilen Tra-
gepassage durch ein gerölliges Kar gleichzeitig 
die konditionell am wenigsten anspruchsvolle 
Trasse dar. Ein schwieriger Berg, und allez hop!, 
man ist im Inntal. Dort bietet die Querung über 
Gnadenwald viel Genuss und Fernsicht – und 
spätestens um 16 Uhr ist man im Quartier.
Wer es lieber klassisch hat, wandelt auf den 
Spuren der „Großen Karwendelrunde“. Die 
Überquerung des Hochalmsattels bietet atem-

beraubende Blicken auf die Felsabstürze der 
Birkkarspitze. Und beim Weiterweg über den 
Kleinen Ahornboden und das Engtal wird schnell 
klar, warum diese Route zu den ganz großen 
Mountainbike-Klassikern zählt.
Hier teilt sich die Strecke: Recht easy gestaltet 
sich die Überquerung des Plumsjochs, wenn 
auch dort eine recht steile und nicht zu unter-
schätzende Abfahrt wartet. Weiter geht’s über 
den Achensee und Jenbach bis hinauf nach 
Weerberg ins Quartier.
Wesentlich kürzer, aber wegen des steilen 
Aufstieges und ein paar Schiebepassagen auch 
deutlich anstrengender, ist die Short-Variante 
über das Lamsenjoch. Bei der Abfahrt durch 
das Stallental und nach Vomperberg lassen sich 
noch einige Trailvarianten einbauen, bevor man 
auch hier gegen 18 Uhr das Quartier erreicht.

Zwei Hauptrouten, eine davon mit zwei Final-Varianten, 
53 bis 88 km, 1200 bis 2200 Hm, 6 bis 8 Stunden, Level 5/6.

Ralf Glaser bei der Überquerung des Lafatscher Jochs.       Fotos: Christoph Malin



Weitere Infos unter www.Via-Migra.de

www.bike-sportreisen.de - Abenteuer Alpencross - www.bike-sportreisen.de
Via Migra – Alpencross Deluxe

Tag 2: In das Zillertal oder sogar weiter bis ins Wipptal

Auch in Weerberg teilt sich die Strecke der 
Via Migra, doch die Variante über den 
Loassattel, das Sidanjoch und den Penken 

ist nur für sehr leistungsfähige Gruppen emp-
fehlenswert, die Trails fahren wollen und zudem 
Tragepassagen nicht scheuen.
Im Normalfall werden wir also von Weerberg 
direkt das Geiseljoch angehen. Auch dieser Pass 
gehört zu den ganz großen Alpencross-Klassi-
kern. Obwohl dieser Übergang aus dem Inntal 
satte 1400 Höhenmeter Anstieg am Stück abfor-
dert, ist er trotzdem den Umständen entspre-
chend entspannt und vor allem genussreich zu 
fahren. Schließlich spielt sich der Löwenanteil 
des Anstiegs auf einer gleichmäßigen und guten 
Schotterstraße ab – und auch die finalen 200 
Höhenmeter zum Joch auf einem schmalen Kar-
renweg lassen sich gut bewältigen. 
Bergab führt eine gute Schotterstraße – schließ-
lich Teer – in unzähligen Kehren hinunter nach 
Vorderlahnersbach am Eingang des Tuxer Tals. 
Hier teilt sich die Strecke wiederum: Für die 

Alpinvariante geht es weiter nach Hintertux, 
wo wir der Bequemlichkeit halber per Seilbahn 
500 Höhenmeter Aufstieg einsparen. Schließlich 
wollen wir uns ja die Kraft einteilen, um die 
Abfahrt über das Tuxer Joch gebührend zu ge-
nießen. Versierte Trailfahrer werden hier jubeln: 
Anspruchsvolle Schlüsselstellen und unzählige 
Kehren führen durch eine hochalpine Land-
schaft von eindrücklicher Schönheit. Danach 
lässt man es entspannt rollen: Steinach am 
Brenner ist das Tagesziel.
Die meisten Gruppen werden von Vorderlah-
nersbach allerdings die Route in Richtung des 
Schlegeisspeichers einschlagen. Hier geht die 
Abfahrt zuerst noch ein Stückchen weiter, bevor 
an der Teufelsbrücke bei Finkenberg der zweite 
Anstieg des Tages beginnt. Doch keine Angst: 
Eine schöne Nebenstrecke führt parallel zur 
Hauptstraße bergauf in Richtung der Kernzo-
ne des Naturparks, so dass sich die letzten 400 
Höhenmeter zum Gasthof Breitlahner recht 
entspannt vollziehen.

Eine Hauptstrecke, dann Gabelung je nach Variante. 
43 bis 66 km, 1800 bis 2000 Hm, 5 bis 7 Stunden, Level: 5/5.

Das Geiseljoch verlangt 1400 Höhenmeter Anstieg, ist aber bis oben gut fahrbar. Am Sidanjoch warten feine Trails.
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Tag 3: Über den Alpenhauptkamm nach Südtirol

So richtig lässig lässt sich der Alpenhaupt-
kamm natürlich nicht bewältigen. Doch 
wer einsieht, dass das Pfitscher Joch eben 

nicht durchgehend fahrbar ist, und im Zweifels-
falle von vornherein schiebt, der muss auch am 
Hauptkamm kein Überzocken fürchten. Drüben 
in Südtirol führt eine schöne Militärstraße ins 
Pfitscher Tal, das auf kleinen Nebenwegen und 
Trails in Gänze durchquert wird. 
Das Eisacktal unten könnte richtig schön sein, 
wäre da nicht die Brennerautobahn. Nun gut. 
Eine Stunde Rollen mit Transit-Sound auf dem 
Talradweg lässt sich verkraften. Schließlich füh-
ren die nächsten fünf Tage gänzlich ohne Mo-
torenlärm durch die Bergwelt der Dolomiten.
Die Aspiranten der Alpinvariante starten in 
Steinach und nehmen zuerst den Brenner in 
Angriff. Dann wartet die erste Herausforderung: 

nämlich die eindrucksvolle Überquerung des 
Schlüsseljochs, die sich den Alpencrossern mit 
einem 900-Höhenmeter-Anstieg in den Weg 
stellt. Die Abfahrt über die alte Militärstraße ins 
Pfitscher Tal ist dafür Genuss pur!
Hier wartet gleich der zweite Hammer: Prak-
tisch ohne Verschnaufpause geht es auf der 
anderen Seite hoch auf das Pfunderer Joch – ein 
weiterer, bergauf wie bergab sehr anspruchs-
voller Alpencross-Klassiker.
Sollte dies zuviel des Guten sein, kann hier 
natürlich problemlos auf die Eisacktal-Variante 
ausgewichen werden. Genauso wie die Kombi-
nation aus Pfitscher- und Pfunderer Joch eben-
falls eine Traum-Alpencross-Etappe ergibt. It’s 
your choice!
Doch egal, welche Route die Gruppe einschlägt: 
Übernachtet wird auf alle Fälle in Rodeneck.

Zwei Strecken mit je einer Variationsmöglichkeit, 
76 bis 90 km, 1300 bis 2600 Hm, 6 bis 8 Stunden, Level: 6/5.

Schade, dass das Pfitscher Joch nicht überall so gut fahrbar ist. Eine gute Stunde Schieben muss man schon einkalkulieren.
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Tag 4: Über Lüsner Alm und den Naturpark Puez-Geisler ins Alta Badia

Psst! Wenn ihr niemandem erzählt, dass wir 
die knapp 1000 Höhenmeter von Rodeneck 
zum Parkplatz Zumis per Shuttlebus 

hinter uns bringen, dann plaudern wir es auch 
nicht aus. Nein, ganz im Ernst: Natürlich kann 
man den Anstieg zur Lüsner Alm auch per Bike 
überwinden. Doch die zwei Stunden Zeitauf-
wand sind im Naturpark Puez-Geisler oder am 
Heiligkreuzkofel weit erlebnisreicher investiert. 
Der Weg über die Lüsner Alm wartet jedenfalls 
mit den weitesten Fernblicken auf, die man in 
ganz Südtirol genießen kann – und mit tollen 
Trails und Karrenwegen, an die man noch lange 
zurückdenken wird.
Das Gömajoch nach dem Mittagessen ist eine 
fiese kleine Schlüsselstelle, aber die kurze Schie-
bepassage unterhalb und die viertelstündige 
Tragepassage aufs Joch sind unter dem Strich 

doch nicht der Rede wert. Schließlich stellen 
den Biker oben zwei absolute Highlights vor die 
echte Qual der Wahl.
Wer direkt abfährt, kommt nach einem kurzen 
Zwischenanstieg direkt im Ort Badia an, und 
darf gleich nochmal schummeln: Hier führt der 
Sessellift bis kurz unterhalb des Heiligkreuz-
Hospiz, wo nach einer weiteren Schiebepassage 
eine der tollsten Trailabfahrten der gesamten 
Dolomiten abgeritten werden will.
Wer meint, vor der Lüsner Alm schon genug 
geschummelt zu haben, biegt in Richtung 
Schlüterhütte ab, und wählt die Variante über 
Juac. Hier erwarten abenteuerlustige Biker 
reichlich alpine Trailabschnitte unterhalb des 
Wasserkofel, die sich wahrhaft gewaschen ha-
ben! Übernachtet wird in beiden Fällen in  
St. Kassian in Richtung Valparola-Pass. 

Eine Haupttrasse, zwei Möglichkeiten fürs Finale, 
68 bis 76 km, 1500 bis 1600 Hm, 6 bis 8 Stunden, Level: 7/6.

Am Heiligkreuzkofel im Alta Badia will eine der tollsten Trailabfahrten der Dolomiten abgeritten sein. Mit himmlischer Hilfe!
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Tag 5: Vom Alta Badia nach Alleghe

Die letzten Tage waren anstrengend, heute 
steht dafür der Genuss im Vordergrund. 
Die fünfte Etappe gehört zu den ab-

wechslungs- und variantenreichsten Strecken-
abschnitten der gesamten Via Migra. 
Allen Varianten gemein ist der Aufstieg zum Pas-
so Valparola auf der alten Militärstraße. Diese 
bringt uns mitten auf eines der Schlachtfelder 
des Ersten Weltkrieges – hier warten zahlreiche 
Zeugnisse der Vergangenheit.
Kein Muss, aber ein absolut lohnendes Kann ist 
die Hike-Einlage am Kleinen Lagazuoi. Die Seil-
bahn bringt uns hinauf auf 2963 Meter Höhe. 
Kurz unterhalb des Gipfels beginnt der eindrück-
liche Abstieg durch die Kriegsstollen, welche die 
italienischen Alpini in eine senkrechte Felswand 
gehauen haben.
Wer stattdessen eine der längsten Trail- und 
Karrenweg-Abfahrten der Via Migra unter die 
Stollen nehmen will, hat zwei Möglichkeiten: 
Entweder aus eigener Kraft und reichlich al-

pin zur Forcella Averau, oder per Sessellift und 
Schotterstraße zum gleichnamigen Rifugio. In 
beiden Fällen warten dort 1400 Höhenmeter 
Trails und Karrenwegen vom Allerfeinsten.
In Livinallongo angekommen hören wir auf un-
sere Beine: Entweder es geht aus eigener Kraft 
über Selva di Cadore und Pescul von hinten 
auf den Col dei Baldi (macht in der Summe 700 
Höhenmeter), oder aber – wenn wir schon mal 
dabei sind – trailen wir weiter bergab ins Corde-
vole-Tal und von dort bis nach Alleghe. 
Alleghe ist auch das Etappenziel, aber dort ange-
kommen ist noch lange nicht Schluss mit lustig. 
Schließlich muss man sich das Hammerfinale 
der Etappe – die Fertazza-Trails vom Col dei 
Baldi nach Alleghe – auch auf der Short-Variante 
nicht entgehen lassen. In diesem Fall gondelt 
man per Sessellift zum Gipfel und geht die Trails 
ganz entspannt an. Darf es ein Freeride-Tag 
sein? Kein Problem: Zwei Abfahrten gehen sich 
an diesem Nachmittag locker aus.

Sechs mögliche Strecken, 
34 bis 56 km, 1300 bis 1700 Hm, 4 bis 8 Stunden, Level: 5/6.

Schade, dass das Pfitscher Joch nicht überall so gut fahrbar ist. Eine gute Stunde Schieben muss man schon einkalkulieren.
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Tag 6: Von Alleghe nach San Martino di Castrozza

Wenn wir heute immer noch gute Beine 
haben, können wir natürlich auch 
die Strecke oberhalb des Val Biois 

einschlagen. Doch die ist gepfeffert, und hat 
es konditionell in sich. Meist werden wir also 
die Strecke über die Strada Mulaz angehen, die 
die 500 Höhenmeter Aufstieg nach Falcade auf 
extrem entspannte Weise überwindet.
Wenn die Motivation passt, zweigen wir hier 
mit einer kurzen Schiebepassage zum Passo di 
San Pellegrino ab. Dort wartet die Seilbahn zum 
Col Margherita auf 2500 Metern Höhe, wo ein 
Hammer-Weitblick und eine sehr schöne Schot-
terabfahrt zum Passo Valles wartet.
Wenn es weiterhin entspannt bleiben darf, stei-
gen wir in Falcade in den Sessellift und sparen 
uns so 600 Höhenmeter Asphaltstraße ein. Für 
die letzten 150 Höhenmeter zum Passo Valles 
gibt es leider keine Alternative zum Teer. 

In beiden Fällen wartet eine schnelle Teerab-
fahrt bis zum Eingang des Val Venegia. Und dort 
ein weiterer Alpencross-Klassiker. Wunderschön 
zieht sich die Schotterstraße in weiten Kehren 
durch dieses Tal, das von Felstürmen gleich Or-
gelpfeifen umstanden wird. Die Straße scheint 
easy zu sein, und kostet doch einiges an Kraft. 
Der Schotter ist reichlich tief, doch angesichts 
dieses Panoramas werden die 500 Höhenmeter 
Anstieg den meisten viel zu kurz vorkommen. 
Oben, an der Baita Segantini, wartet entweder 
ein knackiger Trail, oder eine entspannte Schot-
terabfahrt. Die letzten 500 Höhenmeter nach 
San Martino vernichten aber alle auf Trail. Auf 
diesem Vollgas-Singletrail seid ihr schneller un-
ten als jedes Motorrad auf der Passstraße. Jede 
Wette!

Drei mögliche Strecken, 
58 bis 66 km, 1400 bis 2000 Hm, 5 bis 7 Stunden, Level: 5/5.

Nicht zu unterschätzen, aber zu Recht ein Klassiker: Der Anstieg durch das Val Venegia gehört zu den schönsten der gesamten Dolomiten.
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Tag 7: Von San Martino di Castrozza nach Arsiè

Kraft sparen oder nochmal angreifen, Trails 
abreiten oder es entspannt rollen lassen 
– die vorletzte Etappe bietet alle Optionen 

von völlig easy bis ganz schön knackig.
Ganz easy ist die Schottervariante von San Mar-
tino über Forcella Calaita und den Lago Calaita 
zum Passo di Gobbera und von dort durch den 
Canale del Cismon (auf einem geteerten Single-
trail ;-) bis an den Fuß des Monte Grappa.
Darf es ein Highlight zusätzlich sein? Dann 
zweigen wir am Passo di Gobbera zum Monte 
Totoga ab, wo erstmal eine fiese Schiebepassage 
wartet. Hier werdet ihr ganz schön fluchen. Bis 
ihr die Abfahrt seht! Die führt als breite Mili-
tärstraße in 48 Kehren durch eine steile Flanke 
inklusive senkrechter Felswand, und ist jede 
Mühe des Hochschiebens wert.
Trails, Trails, Trails? Dann geht es von San Marti-
no hoch auf Forcella Tognola, wo ein knackiger 
S3-Singletrail in der Abfahrt wartet. Keine Ver-

schnaufpause, denn der Gegenanstieg im Val 
Sorda ist steil und von einer Tragepassage ge-
krönt. Auf der Forcella Valsorda wartet dafür ein 
Hammer-Downhill von 900 Höhenmetern auf 
einem schmalen Maultierpfad, der die Bremsen 
mit Sicherheit zum Glühen bringt.
Am Passo di Gobbera können sich Trailfans 
schließlich für den schon zitierten Monte Toto-
ga entscheiden, oder aber über einen schönen 
S2-Trail in den Canale del Cismon abfahren.
Die letzten 15 Kilometer jedenfalls führen in 
allen Fällen zum Teil über die Hauptstraße, 
zum Teil über die alte Talstraße, welche die 
zahlreichen Tunnel in dieser engen Schlucht 
umfährt. Und schließlich locken unten am Fluss 
noch ein, zwei nette Badegumpen ...
Übernachtet wird in einer netten Pension  
direkt am Ufer des Stausees am Fuße des Monte 
Grappa. Dort könnt ihr euch schon mal in Ruhe 
ansehen, was euch am letzten Tag blüht ...

Zwei Haupttrassen, vier mögliche Varianten, 
52 bis 64 km, 500 bis 1800 Hm, 5 bis 7 Stunden, Level: 6/5.

Nach der Tragepassage an der Forcella Valsorda wartet ein satter 900-Höhenmeter-Downhill. Und die Geschützkavernen am Monte Totoga.
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Tag 8: Der letzte Gipfel – von Arsiè nach Bassano del Grappa

Heute wird es nochmal richtig ernst. 
Denn egal, ob man den Aufstieg zum 
Monte Grappa überwiegend oder nur 

zum Teil auf Asphalt zurücklegt: Die 1700 Hö-
henmeter bis zum Gipfel lassen sich halt nicht 
wegdiskutieren!
Egal, es ist der letzte Tag. Augen zu, Rhythmus 
finden, Kräfte einteilen, und durch. Der Ausblick 
vom Gipfel auf die Venezianische Tiefebene ent-
schädigt auch für das größte Leid im Aufstieg. 
Hier sind die Alpen definitiv vorbei!
Wem es jetzt reicht mit Höhenmetern bergauf, 
der rollt von hier über die Mulattiera del Covolo 
– eine super kehrenreiche Militärpiste – nach 
Borso del Grappa und von dort bis Bassano.  

Höhenmeter im Gegenanstieg: nicht Null, aber 
eigentlich zu vernachlässigen.
Wer noch genug Saft für ein letztes Highlight 
hat, wählt die Variante „Frontsteige“. Hier führt 
ein schmaler Weg durch eine senkrechte Fels-
wand und hält für den Eintrittspreis von 300 zu-
sätzlichen Höhenmetern spektakuläre Tiefblicke 
und einen Hammertrail parat.
In beiden Fällen ist man recht bald in Bassano 
del Grappa. Einen besseren Ort, einen Alpen-
cross zu feiern, gibt es nicht. Schließlich ist die 
Altstadt-Zone rund um die Ponte degli Alpini die 
Partymeile schlechthin mit unzähligen Straßen-
bars und reichlich Trubel. Also lasst die Korken 
knallen. Ihr habt es euch verdient!

Ein Hauptaufstieg, zwei Varianten für das Gipfelglück, zwei Abfahrtsvarianten, 
52 bis 64 km, 1700 bis 2200 Hm, 6 bis 8 Stunden, Level: 7/6.

Das Ziel der Via Migra liegt an der Ponte degli Alpini – der Partyzone von Bassano. Einen besseren Ort, einen Alpencross zu feiern, gibt es nicht.
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Die Via Migra kann als geguidete Tour mit 
komplettem Service zu festgelegten Terminen 
gebucht werden, oder als individuelle Gruppen-
tour mit einem Basispaket und optional den 
Leistungen, die man dazu haben möchte.

Im Full Service Paket sind 8 Übernachtungen 
mit Halbpension im Doppelzimmer enthalten, 
8 geguidete Tourentage mit Begleitshuttle und 
Gepäcktransport, dazu die Rückfahrt von Bassa-
no del Grappa nach Mittenwald. Der Preis pro 
Person € 1.399.—bis € 1.449.—. (Zusätzlich kön-
nen wir für Teilnehmer, die eine lange Anreise 
nach Mittenwald haben eine zusätzliche Nacht 
vor der Tourenstart dazu buchen, je nach Unter-
kunft entstehen hier Kosten von 30-60 Euro).

Die individuellen Touren für feste Gruppen 
beinhalten das Basispaket: 8 Übernachtungen 
mit Halbpension im Doppelzimmer, dazu sehr 
gut gepflegte GPS Daten der Tour und das ca. 
140 Seiten starke Roadbook Via Migra. Je nach 
Teilnehmerzahl ändert sich der Preis, die Spanne 
beginnt bei € 679.— und kann bis auf € 1.499.—
ansteigen, wenn optionale Leistungen wie:

Gepäcktransport und Shuttleservice
Rücktransport
Persönlicher Tourguide 

dazu gebucht werden.

Reiseversicherung. Wir empfehlen dringend 
den Abschluss einer Reiserücktrittskosten- und 
Reiseabbruch Versicherung, z.B. den SUN+FUN 
Topschutz. Wenn durch Krankheit oder Sturz die 
Reise nicht angetreten werden kann oder die 
Tour abgebrochen werden muss, entstehen z.T. 
nicht unerhebliche Stornierungskosten. Wir bie-
ten euch gerne eine Versicherung an, die zumin-
dest den finanziellen Schaden in Grenzen hält.

Dein Fahrkönnen und deine Fitness
Die Tour ist sowohl fahrtechnisch als auch 
konditionell anspruchsvoll. Wir fahren teilweise 
in hochalpinem Gelände und sind als Gruppe 
immer aufeinander angewiesen. Kollegiales 
Verhalten, Tourenerfahrung, Erfahrung mit Tra-
gepassagen und gute Bikeberrschung in tech-
nisch anspruchvollem Gelände ist notwendig. 

•
•
•

Level 3-4 sollte man mindestens besitzen (vgl. 
Levelbeschreibung unter www.bike-sportreisen.
de/Gut_zu_wissen.html). Damit Ihr Euch eine 
Vorstellung machen könnt, welche Belastung 
die einzelnen Tage mit sich bringen, haben wir 
ein System zur Einteilung der  Schwierigkeits-
graden eingeführt.

Schwierigkeitsgrad: In den Tourenbeschrei-
bungen werden die zu fahrenden Tage in zwei 
Kategorien bewertet. Zum einen die physische, 
also konditionelle Belastung, und zum zweiten 
die technische Anforderung. Ergo der Anspruch, 
der an die Fahrtechnik gestellt wird. Das Rating 
geht von 1-10, wobei 1 leicht bedeutet und 10 
extrem. Diese Levelbeschreibungen sind auf der 
ersten Seite bei den km und hm Angaben einge-
fügt und helfen euch weiter.

Dein Bike
Wir empfehlen ein Tourenfully mit 120 mm Fe-
derweg oder ein tourentaugliches All Mountain 
Bike mit bis zu 150 mm Federweg und absenk-
barer Gabel. Scheibenbremsen sind Pflicht. Soli-
de Ausstattung geht vor Leichtbau. Hochwertige 
Teile vom Markenhersteller sind Schnäppchen-
käufen unbedingt vor zu ziehen. Dasselbe gilt 
für Helm, Schuhe und Handschuhe. Je hochwer-
tiger und erprobter, umso besser.
Wir können nicht oft genug darauf hinweisen, 
dass der technische Zustand des Bikes perfekt 
sein muss. Während der gesamten Tour seid 
ihr von eurem Bike abhängig und es geht durch 
anspruchsvolles Gelände. Es ist dringend zu 
empfehlen, das Bike drei, vier Wochen vor der 
Reise in den Service zu geben. Wer handwerk-
lich geschickt und erfahren genug ist, führt den 
Service selbst durch und prüft bitte folgende 
Punkte besonders genau:

a) die Laufräder müssen sauber zentriert und 
ohne Schäden sein. Im Zweifelsfall sollten neue 
Felgen oder Speichen eingesetzt werden um 
einem Felgenbruch vorzubeugen. 
b) Tubeless Reifen auf Dichtigkeit prüfen, ggf. 
neue Dichtmilch einfüllen.  
c) prüft und schmiert ggf. alle Lager, Schnellver-
schlüsse und beweglichen Teile. 

Preis und Leistung
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d) prüft und ersetzt ggf. die Schaltzüge und 
-Hüllen.  
e) prüft und ersetzt ggf. Bremsscheiben, Brems-
beläge, Bremsflüssigkeit. 
f) prüft und ersetzt ggf. Lager und Aufhän-
gungen von Dämpfer und Federgabel
g) überprüft und ersetzt ggf. eure Kette, die Kas-
sette, Schaltwerk und Tretlager. 
h) habt Ihr gute Reifen aufgezogen, mind, 2,25 
Zoll Breite und mit speziellem Flankenschutz? 
i) Habt Ihr bikespezifische Ersatzteile wie 
Bremsbeläge, Schaltauge, Kettenschloss, Tube-
less Milch?  
j) Packt Eure Satteltasche mit einem Ersatz-
schlauch, Schaltauge, Kettenschloss, Werk-
zeugtool, andere Ersatzteile lassen sich vor Ort 
kaufen oder sind im Begleitfahrzeug vorhanden.

Danach ausgiebig Probe fahren und mit dem 
gewarteten Bike mindestens noch mal 15 Stun-
den unterwegs sein, bevor es auf die Reise 
geht. Dasselbe gilt, wenn Teile ausgetauscht 
werden. Hier sind lange Testfahrten notwendig 
um sicher zu sein, dass alles hält und gut und 
einwandfrei funktioniert!

Ausrüstung unterwegs
Ein großer Vorteil des Begleitfahrzeugs ist, dass 
man ausreichend Funktionsbekleidung und 
Ersatzmaterial mitnehmen kann. Auf einem Al-
pencross wie der Via Migra müsst ihr mit jedem 
Wetter rechnen. Regen und sogar Schneeschau-
er können vorkommen. Andererseits kann es 
tagsüber auch sehr heiß werden. Bereitet euch 
entsprechend darauf vor. 

Für die Tagesetappen braucht ihr einen 23-30 
Liter Rucksack mit Regenhülle. Verstaut darin 
Regensachen, Armlinge und Beinlinge, ein Un-
terhemd und ein Shirt zum Wechseln, warme 
Handschuhe, warme Mütze, Überschuhe und 
die wichtigsten Ersatzteile, wie Schaltauge, 
Bremsbeläge, Flickzeug und Kettenschloss. Die 

Trinkblase muss auch in den Rucksack, dazu der 
Personalausweis, Geld, EC-Karte, DAV Ausweis, 
Versicherungskarte, das Handy, die Digitalkame-
ra, Erste Hilfe Paket, Tauschgläser für die Son-
nenbrille, eine Stirnlampe und Ersatzakkus. 

Gels und Energieriegel sind wichtig, eine Triller-
pfeife, Tacho und GPS Gerät (wir haben nichts 
dagegen, wenn ihr eure persönliche Via Migra 
Tour aufzeichnet, im Gegenteil, es ist eine zu-
sätzliche Absicherung, wenn die GPS Daten auf 
einem weiteren Gerät verfügbar sind, schaut auf 
www.via-migra.de unter downloads nach der 
geplanten Tour). 

Es macht Sinn, vor dem Alpencross schon 
einmal mit der Originalbestückung eine Wo-
chenendtour zu fahren, um ein Gefühl dafür 
zu bekommen, wie man am besten packt und 
stapelt. Dazu noch ein Tipp. Kauft Euch die Zipp 
Gefrierbeutel, die sich mit dem Zipper immer 
wieder verschließen lassen. Man kann die Luft 
rausdrücken und dadurch Platz sparen und man 
kann Sinneinheiten bilden, so dass man die 
Sachen im Rucksack schneller findet außerdem 
sind sie so noch einmal doppelt vor Feuchtigkeit 
geschützt.
 
Im Begleitfahrzeug gibt es eine Standpumpe 
und eine Dämpferpumpe, Werkzeug und zwei, 
drei Ersatzmäntel 26 x 2,25. Packt eure eigenen 
Ersatzteile so, dass sie immer im Auto bleiben 
können und nur bei Bedarf rausgeholt werden 
müssen, benutzt dazu möglichst einen Ersatz-
rucksack. Dann braucht ihr eine Sporttasche 
mit allen Sachen, die ins Hotel mitgenommen 
werden und den Tagesrucksack, der schon fertig 
gepackt zum Tourenstart mitgebracht wird.

Nichts nervt mehr als Lippenbläschen, gerissene 
Lippen oder schlecht heilende Wunden. Sorgt 
schon vorher für Lippenbalsam, Bepanten und 
ein Desinfektionsmittel um das Mundstück von 
Trinkblase und Trinkflasche immer wieder mal 
richtig säubern zu können.
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am Biker 
Trikot
Unterhemd
Bikehose
Windbreaker-Weste
Socken
tourentaugliche Bikeschuhe
Handschuhe
Sonnenbrille (optimal: Sonnenbrille mit 
Wechselgläsern)
Stirntuch
Helm
Pulsmesser
Rucksack mit Blinki

am Bike 
Tacho
GPS Gerät, optional
Satteltasche
Trinkflasche
Minipumpe

in der Sporttasche
2. / 3. Hose
2. / 3. Trikot
2. / 3. Sportunterhemd
2. / 3. Paar Socken
regenfeste Socken
Stirnband
Helmunterziehmütze
Helmregenhaube
Regenjacke
Regenhose
lange Handschuhe
Armlinge
Beinlinge
1 Fleecepulli / Sweatshirt
1. / 2.  T-Shirt
Unterwäsche, 1 Badehose
1. / 2. Hose für abends und für die Rückfahrt
1 Paar Sport Schuhe
Waschsachen
Shampoo
Zahnbürste

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zahnpasta 
Nagelschere 
Nagelfeile 
Deo
Taschentücher
Rasierer / Rasiercreme
Kamm, Bürste (hä?)
Sonnencreme LF 20-30
Blisstex (Lippenbalsam)
Sixtus Gesässcreme
Aspirin
Ohrenstöpsel
Ersatzkontaktlinsen
Corega Taps um die Trinkblase zu reinigen
Desinfektionsmittel

Das Via Migra Roadbook
Geld, Kreditkarten, Pass, Führerschein, Versi-
cherungskarte, Mitgliedskarte vom DAV
Bleistift, Oktavheft (Tagebuch)
Handy + Ladekabel (jeder Biker ein Handy)
Digitalkamera, Ersatzakku, Speicherkarten, 
Ladekabel
Energieriegel und Gels
Brillenetui

im Ersatzrucksack 
Hilfsmittel 
Kompass, Trillerpfeife
Gefrierbeutel, Plastiktüten
Reparaturmaterial 
Tool mit Inbusschlüsselset, Kettennieter
Ersatzspeichen / Speichennippel
Speichenschlüssel
Flickzeug mit 8 Flicken
1 Ersatzschlauch
tubeless Milch
1 Set Reifenheber
4 Bremsklötze
Schaltzug, Bremszug
Ersatz-Cleats für die Schuhe
Kettenöl (klein)
4 mittl. + 4 gr. Kabelbinder
Brunox (klein)
kl. Lappen 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Packliste

Hier noch mal eine Liste von Dingen, die unbedingt dabei sein sollten:


