Gardasee im Mai 2016
Der Wetterbericht versprach drei schöne Tage, die ich für eine Tour zum Gardasee nutzen
wollte. Die Anreise über die Inntal-Autobahn ist nicht besonders attraktiv aber schnell. Die
alte Brennerstraße fahre ich sonst gerne. Diesmal gab´s viele Staus wegen zahlreicher
Baustellen.
Erster Höhepunkt war die Überquerung des Penser Jochs. Kaum Verkehr, saubere freie
Straßen – super.

Am Nachmittag erreichte ich das Hotel. Es liegt bei Gargnano, hoch über dem Gardasee und
ist auf Motorradfahrer eingerichtet. Neben den Zimmern gibt es auch die Möglichkeit kleine
Häuschen (Chalets) zu mieten, in denen Selbstversorgung möglich ist.
www.montegargnano.it

Wer es einfacher und günstiger
haben will, der findet ganz in der
Nähe eine wunderbar ruhige und
gemütliche Frühstückspension
mit Blick auf den See. Allerdings
spricht die Chefin wenig Deutsch.
www.garnimarika.it
Am nächsten Tag ging es dann
über eine kleine extrem
kurvenreiche Straße nach
Capovalle und von da zum Idro-See. Der Weg nach Capovalle bietet immer wieder schöne
Einblicke in die Täler, der Idro-See mit dem Städtchen Idro lädt zum Verweilen ein.

Am Westufer des Idro-Sees zweigt kurz hinter dem Ortsende des Städtchens Anfo eine kleine
Straße ab, die steil bergauf zum Pso. Maniva führt. Sie bietet wunderschöne Ausblicke. Da

oft die seitlichen Begrenzungen fehlen, sollte man schwindelfrei sein und auch kürzere
Schotterstrecken meistern können.

In der Albergo Dosso Alto kann man sich dann etwas erholen und für 1,50 € pro Tasse auch
mal zwei Capuccini bestellen. Im Mai trifft man hier meist nur italienische Biker.

Wer jetzt genug hat von Schotterstrecken und fehlenden Begrenzungen, der nimmt die
kurvenreiche geteerte Abfahrt nach Bagolino. Mutige fahren weiter zum Pso. Croce Domini.
Die Strecke war im Mai zwar offiziell noch gesperrt, aber die Schranke war offen. Teilweise
geteert mit längeren Schotterpassagen zeigte die Straße noch alle Verwüstungen, die der
Winter hinterlassen hatte. Schneeverwehungen waren nur zur Hälfte abgeschmolzen.
Größere Steine lagen im Weg. Schlammpassagen sahen noch so aus, als wäre darunter
gefrorener Boden.

Doch am Ende war alles gut gegangen. Stolz stellten die Fahrer, die die Passage gemeistert
hatten, am Restaurant ihre verschlammten Maschinen neben die blitzsauberen BMW-GS
Adventures, die sich nicht mehr weiter trauten.
Peter Stelzig

