
 Transalp 2014 – vom Regen in die Traufe der Ostalpen 

Fazit und Tourenstatistik 2014

Während ich diese Zeilen schreibe, hat bereits das Jahr 2015 begonnen. Damit sind seit der 

Tour schon wieder ein paar Monate vergangen und wieder einmal hat die selektive Erinnerung ihr 

segensreiches Werk getan, d. h., so schlecht war es aus heutiger Sicht gar nicht. 

Das war eindeutig zu viel Wasser von oben. Und dann noch die Verluste von Teilen meiner 

Ausrüstung gleich in den ersten Tagen. Zumindest zeitweise hätte ich im Falle einer 

entsprechenden Möglichkeit sofort aufgehört. Letztendlich habe ich dann ja auch aufgegeben. 

Damit ist die Tour 2014 zur kürzesten seit dem ersten Jahr unserer Karriere geworden.

Ein paar gute Abfahrten wie die vom Passo Alvis oder vom Monte Cengio waren schon dabei, aber 

auch Strecken, die unter dem katastrophal verregneten Sommer Norditaliens stark gelitten 

hatten.

Wie schon bei unserem letzten Besuch vor vier Jahren konnte ich feststellen, dass in der 

Nordostecke Italiens eine himmlische Ruhe herrscht. Weder Fußgänger noch andere Radfahrer 

machen einem in diesem Teil der Ostalpen den Platz streitig. Wahrscheinlich würde es sich schon 

lohnen, noch einmal herzukommen, um bei besseren Verhältnissen die zahlreichen Möglichkeiten 

zu testen.

Elisabeth ist mittlerweile wieder ganz ordentlich hergestellt. Spätestens im Frühjahr könnte es 

dann mit dem richtigen Radfahren wieder klappen. Momentan beschränkt sich ihre zweirädrige 

Bewegung noch auf sehr flache Strecken mit möglichst festem Untergrund. Mehr erlaubt der 

Arzt nicht. Es ist damit nicht auszuschließen, dass wir im nächsten Sommer wieder zusammen eine 

Tour unternehmen können. 

Position Anzahl Einheit

Übernachtungen in fremden Betten 6 Stück

Außenübernachtungen/ Biwaks 3 Stück

Aufstiege mit Seilbahnen, Bus, Zug 1200 Meter

Schifffahrten 0 Stück

Besuchte Länder 3 Stück

Regen- oder Schneetage 4,5 Stück

Weg gesamt in % des Erdumfangs 1,64 %

Höhenmeter gesamt bergauf 5,50 NZE

Höhenmeter gesamt bergab 5,81 NZE

Höhenmeter zu Fuß bergauf 0,73 NZE

Höhenmeter zu Fuß bergab 0,29 NZE

NZE = Nordsee-Zugspitz-Einheit (Höhendifferenz von der Nordsee zum Gipfel)
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