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geFührte hüttentour 

ca. 4-8 Std. / Tag  |   bis 1.265 Hm / Tag

terMIne 2021
Juli  04.07. - 10.07.      (BW-81-21)
Juli  18.07. - 24.07.      (BW-82-21)
August  01.08. - 07.08.      (BW-83-21)
August  15.08. - 21.08.      (BW-84-21)
August/September 29.08. - 04.09.      (BW-85-21)
September 12.09. - 18.09.      (BW-86-21)

7 Tage                                      1.185 €

Kleingruppenaufschlag bei    4-5 TN  80 €

LeIstungen

•  2 x Übernachtung im Hotel / Doppelzimmer 

•  1 x Übernachtung / Albergo / 2-Bettzimmer / Etagendusche

•  1 x Übernachtung / Albergo / 3/4-Bettzimmer / Etagendusche

•  2 x Übernachtung Berghütte / Bettenlager

•  Halbpension

•  Bergführung

•  Transferfahrten

•  Rücktransfer nach Meran

Meran-gardasee
FERNWANDERuNg

unsere route

Vom vergletscherten Hochgebirge (Ortler 3.905m) wandern wir 
über Almen und einige hohe Pässe bis zum gardasee hinunter. 
Wir gelangen aus der Kühle des Hochgebirges in sommerliche 
Wärme. Highlight ist die 3-tägige Durchquerung der Brenta mit 
spektakulären Ausblicken auf die grandiose Kulisse der Dolo-
miten! Eine sehr abwechslungsreiche Wanderwoche durch die 
Ortler-Alpen, Val di Sole und den Adamello-Brenta-Nationalpark.

das Besondere der tour

Wir überqueren die südlichen Alpen über drei komplett unter-
schiedliche Bergregionen. Von der Ortler-Region mit Almen, Berg-
seen und kargen Hochgebirgspässen erreichen wir das sonnige Val 
di Sole. Wir steigen durch das Herz der Brenta-Dolomiten, durch 
wunderschöne Täler vorbei an wilden Felsnadeln, wuchtigen 
Felsmassiven - immer mit gigantischem Panorama - bis wir zum 
Schluss von der Pietro Hütte aus das blaue Wasser des gardasees 
unter uns funkeln sehen.

tourencharakter

Breite Wege und schmale  Bergpfade wechseln sich ab.  Insgesamt 
überschreiten wir 4 Pässe. An manchen Stellen gibt es ein Drahtseil 
zum Festhalten. Wir überbrücken langweilige Talpassagen im Taxi.

anForderungen

Trittsicherheit auf schmalen gebirgspfaden und sehr gute Kondition 
sind für die vielen An- und Abstiege erforderlich. In der Brenta sind  
zwei kurze versicherte Abschnitte mit Seilgeländer zu begehen.

2.552 m3

KonditionTechnik
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Meran-gardasee
PRAKTIScHES uND WIcHTIgES zuR TOuR

anreIse

Mit der Bahn: Im zug über München, Bozen und Meran nach 
Latsch. Am Ende der Bergtour fahren wir nach Rovereto und 
von dort mit der Bahn zurück nach Meran oder nach Hause, 
je nach der Art der Anreise.

Für Fahrgemeinschaften mit dem Auto geben wir Ihre  
E-Mailadresse an andere Touren-Teilnehmer weiter.  
Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie dies nicht wünschen!

gepäcktransport / transFerFahrten

Bei Weitwanderwegen in Bergregionen über mehrere Täler gibt 
es naturgemäß längere Etappen, bei denen man entlang langwei-
liger Straßen wandern müsste. Diese „nervigen“ Passagen möch-
ten wir lieber durch kurze Taxifahrten überspringen.

Wollten wir einen durchgehenden gepäcktransport realisie-
ren, müssten wir die schönsten Berghütten auslassen und zu 
„gepäck transferfreundlichen“ Talunterkünften wechseln. Das 
würde uns um das Erleben wunderschöner Wanderabschnitte 
bringen! Für einen durchgehenden gepäcktransport müsste ein 
Fahrzeug fast die sechsfache Distanz der Wanderstrecke durch 
die Alpen fahren.

üBernachtung / VerpFLegung

Wir übernachten 2 x auf urgemütlichen Berghütten, 2 x im Hotel 
und 2 x in einfachen Pensionen. Auf den Berghütten übernach-
ten wir in Bettenlagern – normalerweise 4-6 Personen pro zim-
mer. In der Hochsaison kann es schon mal vorkommen, dass 
eine Hütte restlos überfüllt ist und alle „zusammenrutschen“ 
müssen – so dass auch einmal mehr Personen in einem Betten-
lager zusammenliegen. Da wir früh reservieren und deshalb die 
bestmöglichen unterkünfte bekommen, geschieht dies selten.

In vielen Berghütten gibt es die Möglichkeit, warm zu  
duschen (Aufpreis). In den Hotels wohnen wir im Doppel- 
zimmer mit Dusche/Wc. 

In der Albergo Rosso (Tag 2) im 2-Bettzimmer, in der Alpenrose 
(Tag 5) 2,3 oder 4er Belegung jeweils mit Dusche/Wc im gang.

Wir bekommen eine reichhaltige Verpflegung (Halbpension) mit 
Frühstück und warmem Abendessen. Die meisten unserer un-
terkünfte sind für sehr gutes und reichhaltiges Essen bekannt.

Oft haben wir unterwegs Einkehrmöglichkeiten oder wir  
können uns auf der Hütte ein Lunchpaket zusammenstellen las-
sen ( ca. € 6-8 ). Es reicht aus, wenn wir genügend zu trinken 
und kleine Snacks für zwischendurch ( Energie- / Müsliriegel, 
Trockenobst, Würstchen ) dabei haben.

VorBereItung zu hause

Ausdauer-Training: Joggen, Radfahren mit stetiger Belastung.
Lieber 2 - 3 x / Woche je 30 min, als alle 2 Wochen 1 h!  
Beinkraft-Training: Treppensteigen, Bergaufläufe, ...

Am besten vor einem Aufenthalt im gebirge einen allgemeinen 
gesundheitscheck durchführen lassen!

wIchtIge hInweIse  
zur BeILIegenden ausrüstungs-LIste 

Die Weitwanderung führt ins Hochgebirge. auch im hoch-
sommer sind winterliche Wettereinbrüche mit Schnee und  
Kälte möglich! 

Die Bergschuhe müssen schneetauglich und eine solide grund-
stabilität für Restschneefelder, rutschiges gras und geröll haben. 
Dies entspricht z.B. mindestens der Kategorie B/c.

Hinweis: Schuhe der Kategorie A/B oder weniger haben bei dieser 
Tour nichts zu suchen! Auf grund des erhöhten Verletzungsrisikos 
durch nicht geeignetes Schuhwerk ist der Bergführer berechtigt 
den Teilnehmer von der Tour auszuschließen!

Der beschriebene kälte- und nässeschutz ( Mütze / Stirnband, 
Handschuhe, Anorak und Überhose, … ) ist ein MuSS! Ohne die-
se Pflichtausrüstung kann der Bergführer Sie von der Tour aus-
schließen!

teleskopstöcke sind sehr hilfreich und bei Knieproblemen  
unbedingt zu empfehlen!
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Meran-gardasee
TAg FÜR TAg

so  |  auf der Via cultura süd vom Martelltal ins ultental. 

Von Latsch aus gelangen wir bequem mit dem Sessel-
lift zur Tarscher Alm (1.940 m). Hier starten wir unseren 
Aufstieg hinauf zum Tarscher Pass auf 2.530 m Höhe 
und wandern von dort über die Kuppelwieser Alm hinab 
ins ultental, wo ein gemütliches Hotel auf uns wartet.  
   (ca. 4,5 h / ▲ 590 Hm, ▼ 1.000 Hm)

Mo |  Val di sole und adamello-Brenta-nationalpark

Heute starten wir in St. gertraud unsere tolle Seen-Wande-
rung bis hinauf zum Rabbi-Joch (2.449 m). In 10 Minuten 
steigen wir hinab zur Edelweiß Hütte am Haselgrubersee - 
zeit zum Einkehren und genießen der tollen Aussicht. An-
schließend steigen wir nach Piazzola hinab, wo unser Taxi 
wartet und durch das Val di Sole zur gemütlichen Albergo 
Lago Rosso (1.178 m) bringt. Sie liegt inmitten des Ada-
mello Brenta Nationalparks am smaragdgrünen Tovelsee.  
            (ca. 6 h /▲ 870 Hm, ▼ 975 Hm)

di  |  Brenta: Vom tovelsee zur graffer hütte

unsere Brenta-Durchquerung startet mit einem langen 
Aufstieg durch das Val die San Maria della Flavone zum 
hohen groste Pass (2.442 m). Nur noch 25 Minuten im 
Abstieg trennen uns dann von dem Rifugio graffer (2.261 
m). grandiose Ausblicke zum Latemar, Mendelkamm 
und die Sarntaler Alpen erfreuen uns den ganzen Tag. 
        (ca. 6 h / ▲ 1.265 Hm, ▼ 180 Hm)

Mi  |  durch das herz der Brenta

Vorbei an wilden Felstürmen, riesige Bergsturzzonen, der 
Felsnadel „crozzon di Brenta“ und der cima Brenta wan-
dern wir durch das Herz der Brenta. Ein steiler Schlussanstieg 
bringt uns auf den hohen Pass „Bocca di Brenta“ (2.552 m).  ▶ 

▶  unser Tagesziel, die Rifugio Pedrotti (2.491 m) liegt nur 
kurz darunter und wartet mit spektakulärer Aussicht! 
                 (ca. 5 h / ▲ 735 Hm, ▼ 505Hm)

do  | Brenta-durchquerung – der schöne ausklang

Vorbei an den südseitigen Felswänden der Brenta wandern 
wir auf felsigen Pfaden zur Forcolotta di Noghera (2.423m). 
Von dort geht es zuerst steil hinab, dann quer weiter zur 
Agostini-Hütte. Von hier steigen wir ab zur Rif. cacchiato-
re. Ein Jeep bringt uns den Fahrweg herunter nach San Lo-
renzo und zum gemütlichen Rifugio Alpenrose (1.080 m). 
     ( ca. 4,5 h / ▲ 340 Hm, ▼ 970 Hm)

Fr  |  gardasee wir kommen!

Wir fahren zum schönen Tennosee. Von hier führt unsere 
letzte abwechslungsreiche Bergwanderung durch lichtes 
Buschwerk und schattige Laubwälder hinauf zur San Pietro 
Hütte (963 m). Von hier haben wir einen atemberaubenden 
Ausblick auf das ziel unserer großen Bergwanderwoche: den 
gardasee. Wir machen eine Rast an diesem schönen Ort und 
genießen die Aussicht von der Terrasse der San Pietro Hütte.  
Dann steigen wir langsam ab zu den Wasserfällen von Va-
rone. Von dort bringt uns ein kurzer Transfer nach Riva del 
garda. Übernachtung im Hotel am gardasee. Eine tolle 
Weitwanderung geht zu Ende!

       ( ca. 5 h / ▲ 410 Hm, ▼ 830 Hm )

sa  |  heimreise oder Verlängerungstage am gardase

Nach einem guten Frühstück fahren wir gemeinsam 
mit dem Bus nach Rovereto. Vom Bahnhof dort geht 
es weiter nach Meran/Latsch zum Auto oder weiter 
im zug Richtung München, je nach Art der Anreise.

TREFFPuNKT: SONNTAg 09.30 uHR – BAHNHOF IN LATScH, VINScHgAu
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