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Zum ersten Mal wollte ich dieses Jahr beim Dreiländergiro in Nauders teilnehmen und 
besonders lockte mich das bei Radfahrern so bekannte Stilfser Joch. 

„Die Königin der Passstraßen“ und „Höchster Rummelplatz Europas“ sind die beiden 
meistgebrauchten Beinamen des Stilfser Jochs. In wie weit diese Bezeichnungen 

tatsächlich zutreffen, möchte ich der Beurteilung eines jeden einzelnen überlassen. 
Unbestritten ist jedoch, dass es sich mit 2757 m Höhe nicht nur um den höchsten 
Straßenpass Italiens handelt, sondern – sofern man die Cime de la Bonette nicht 

mitzählt – nach dem Col de l’Iséran um die zweithöchste Passstraße der Alpen, und 
dass die klassische 48-Kehren-Auffahrt von Prad wohl zu den bekanntesten und 

prestigeträchtigsten Anstiegen Europas gehört. 

Beim Dreiländergiro wird das Stilfser Joch von Prad (913 m) in Angriff genommen, am 
Sulden-Bach entlang ist die Straße zum Warmfahren geeignet. Ab Gomagoi (1267 m) 

sind alle 48 Serpentinen abwärts nummeriert und teilweise mit Höhenangaben 
versehen, was einem die Orientierung erleichtert. Bis Trafoi (1543 m) hält sich das 
Kurvengeschlängel in Grenzen, doch ab dem Ortsausgang windet sich die Straße 

unwiderstehlich gen Himmel.  
 

 

Mit der Tafel Nummer 22 an der Franzenshöhe (2188 m) beginnt der 6 km lange 
furchterregende Steilhang, an dessen Ende schon die Tibethütte sichtbar ist. Es gilt, 

eine scheinbar senkrechte Felswand zu bezwingen. Die restlichen Kehren ziehen sich 
schier endlos, bis man an der Passhöhe angekommen ist. Zahlreiche Souvenirläden, 



Restaurants und hunderte Motorräder umgeben das Passschild. Nicht selten begegnet 
man sogar im Sommer alpinen Skifahrern, während man selbst in kurzem Raddress 

schwitzt. 

Doch bevor der 3500 Mann starke Tross der Radfahrer sich dem Aufstieg des Stilfser 
Joch widmete ging es erst eher flach und abwärts am berühmten Kirchturm, der im 
großen Stausee nach der Umsiedlung eines ganzen Dorfes, übrig geblieben war in 

Richtung Prad. 

Der Aufstieg zieht sich dann fast 30 Km lang in die Höhe und wird nach oben immer 
schwieriger aber ich kam sehr gut voran und mein Höhenmeter Training machte sich 

positiv bemerkbar  

Nach einer rasanten Abfahrt über einen 2,5 Km langen nicht geteerten Teil der Straße 
ging es auch schon zum Ofenpass der ebenfalls über 2000m hoch gelegene Pass 

sollte eigentlich nicht zu schwierig sein, hat man aber das Stilfser Joch in den Beinen, 
stellte dieser ( jedenfalls bei mir ) eine harte Nuss da! Aber auch diese wurde geknackt 

und was jetzt kam war eigentlich kein Problem mehr, ich fand eine ca. 10 köpfige 
Gruppe in der richtig mit Tempo gefahren wurde. 

Bis auf eine paar kleinere Anstiege ging es danach flach oder bergab mit hohem 
Tempo dem Ziel entgegen. Noch einmal 7-8 Km bergauf kurz vor Schluss die 

Norbertshöhe hinauf und dann war es geschafft! 

Der Wettergott war an diesem Tag ebenfalls auf der Seite der Radfahrer und die Sonne 
schien den ganzen Tag. Insgesamt war das ganze ordentlich organisiert, jedoch die 

Verpflegung fand ich mangelhaft! 

 


