
Diesmal fuhren wir eine dieser Touren, 
die man gerne fährt, weiterempfiehlt und 
am liebsten gleich noch einmal machen 
würde. Hier entdeckte unsere Crew eine 
idyllische Naturkulisse mit vielen engen 
Kurven und reichlich Rastmöglichkeiten.

Der Start ist die Kurstadt Meran, die 
aus sechs Stadtvierteln besteht und 
die zweitgrößte Ortschaft in Südtirol 
ist. Die prächtige alpine Kulisse mit der 
südländischen Vegetation, wie  Palmen 
und Olivenbäume, verleiht dieser Stadt 
ein besonderes Flair.  Auf unserer Ent-
deckungsreise durch Südtirol begann 
unsere Tour hier beim Schloss Trautt-
mansdorff, das durch seine „Botanischen 
Gärten“ bekannt ist.

Erst über die „Via Dante“, dann am Ende 
der „Via Winkel“ rechts in Richtung Rifia-
no. Kaum durchquert, cruisten wir weiter 
nach San Leonardo in Passiria durch das 
Passeiertal, das uns mit seinen einladen-
den Kehren einen asphaltigen Fahrspaß 
bot. Wir stoppten hier das erste mal und 
nutzten als gemütliche Zeitgenossen 
gleich die Gelegenheit um das Muse-
um im „Sandwirt“ zu besuchen. Das Ge-
burtshaus von Andreas Hofer erzählt von 
seinem Leben und dem Kampf gegen 
Napoleon Bonaparte und die Franzosen, 
der während des Tiroler Aufstandes von 
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1809 auf dem Berg 
Isel stattfand. Für 
sportlichere Gesellen, 
die keine Museeum-
freaks wie wir sind, 
gibt es im Passeier-
tal natürlich andere 
Möglichkeiten, sich 
zusätzlich auszuto-
ben. Egal ob Reiten, 
Rafting oder Canyo-
ning – hier kann man 
sich doch richtig mal 
alles geben, was die 
Natur zu bieten hat.

Nach der kurzen Erho-
lung und der Füllung 
unserer Wissenslü-
cken, ging es wieder 
in die Sattel der Bikes 
und dem Ende des Tales entgegen, um 
uns in die zahlreichen Kurven des Jauf-
fenpasses zu stürzen. Es waren ungefähr 
31 km, die es wirklich in sich hatten und 
einen einzigartigen Fahrspaß garantier-
ten. Aber auch einen Blick zu den beein-
druckenden Gipfeln der Ötztaler Alpen, 
die im Norden emporragen, blieb uns 
nicht verborgen. Im Süden sah man die 
Spitzen der Sarntaler Alpen - eine wahre 
Augenweide.

Den zweiten Stopp hatten wir jetzt nötig, 
denn unsere Mägen hingen schon lang-
sam bis in den Knien. Um uns zu stärken, 
kehrten wir dann schließlich im Jaufen-
haus ein. Bei einer super Aussicht ge-
nossen wir die hervorragende Küche der 
urigen aber komfortablen Einkehr. Nach 
dieser ausgiebigen Pause setzten wir 
die Tour über Gasteig fort, die kurven-
reich bis nach Sterzing weiterging und 
wir letztendlich beim höchsten Punkt 
der Tour – dem Penserjoch – ankamen. 
Aber Vorsicht! Das Penserjoch ist nur von 
Anfang Mai bis Ende Oktober befahrbar. 
Auf der Aussichtsplattform von dem Al-
penrosenhof wurde noch ein Fotostopp 
eingelegt, um diesen Panoramablick, der 
seinesgleichen sucht, zu bestaunen und 
natürlich per Klick festzuhalten. Von hier 

aus – immer der Straße entlang –  führte 
uns der Asphalt durch das Sarntal über 
Aberstückl, Astfeld und Sarentino. Weite 
Wiesen und dichte Wälder zogen an uns 
vorbei, bis hin zu einem Tunnel, den wir 
in dieser Art nicht erwartet hatten. Ab 
die Post in das dunkle Etwas und schau´n, 
was uns am anderen Ende erwartet - hieß 
hier die Devise. Das „Blubb, Blubb“ unse-
rer Chopper hallte dort so laut, dass da 
bestimmt keine Bikes erwartetet wurden, 
jedoch für uns wie Musik in den Ohren 
klang.

Angekommen in Bozen, der Landes-
hauptstadt von Südtirol, mussten wir 
unbedingt noch einen Abstecher in das 
Zentrum dieser Metropole  machen. 
Denn dieser mittelalterliche Ort ist ge-
prägt von sieben Museen, vier Burgen 



Spezialitäten wie Speck und Käse, die 
uns zu einem Zwangsstopp veranlass-
ten. Mit etwas Proviant ging es weiter auf 
der Nebenstrecke, die parallel neben der 
Schnellstraße MeBo verläuft. Sie führte 
uns nach Vilpiano, Gargazone, Postal ... 
über Lana zurück nach Meran, wo wir un-
seren Rundkurs beendeten. 

Am Abend saßen wir noch bei ein paar 
Bierchen zusammen und genossen den 
Südtiroler Speck in dem einheimischen 
Flair von Meran. Viele Eindrücke gesam-
melt, Bilder gemacht und das leibliche 
Wohl kam auch nicht zu kurz. Was soll 
man dazu noch sagen? Einfach nur „gei-
le Tour“ reicht hier bestimmt nicht aus, 
denn die Eindrücke dieser Gegend mit 
den zahlreichen Kurven lässt jedes Biker-
herz höher schlagen. Hier muss man ein-
fach hin, damit man erst merkt, was hier 
die Natur erschaffen hat und ins Träumen 
kommt.  Wer noch nie in dieser bezau-
bernden Gegend war, hat echt etwas 
versäumt und sollte es schnell mal mit in 
den nächsten Urlaub einplanen.
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und Schlössern, die für uns einen wah-
ren Augenschmaus bedeuteten.  Von 
den Außenansichten allein war die Crew 
schon so beeindruckt, dass wir am liebs-
ten hier geblieben wären um weiter von 

Das unscheinbare Mooshäusl mit seinen 
Delikatessen am Ende des Ortes.

Wein, Weib und Gesang in mittelalterli-
chen Gewändern zu träumen.

Trotzdem musste auch unsere Tour wei-
tergehen – den Traum abhaken – und 
sich die Gegenwart wieder reinziehen, 
die noch ein Stückchen Asphalt und hei-
ße Motoren bringt.

Den letzten Abschnitt bollerten wir über 
die SS38 nach Terlano, wo dann endlich 
das Mooshäusl in Sicht war.  Hier gab es 

Ortsdurchfahrt Lana


