
 
 

„FASZINATION SÜDTIROL“ – 18. – 21. September 2022 
 
Nach einigen Jahren führte die von unserem Präsident Peter Zellinger zusammengestellte 
Ausfahrt wieder nach Südtirol in die wunderbare Welt der Dolomiten zum Kreuzbergpass 
und den 3 Zinnen. 4 wunderschöne Tage erwarteten uns – mit wunderschöner Landschaft, 
kurvigen und herausfordernden Passstrecken, genussvollen Einkehrschwüngen, und, und, … 
Als Roadcaptains für unsere beiden Porsche-Gruppen standen uns Thomas KARL und 
Wolfgang Weingril zur Verfügung. 
 
 

Sonntag, 18. September 2022 
Am Sonntag-Morgen war das Wetter leider gar nicht „porsche-like“ – bei Regenwetter und 
ziemlich kühler Temperatur trafen die Porsche-Teams nacheinander bei unserem Treffpunkt 
beim Rastplatz „Hainbach Nord“ ein.  
 

Nach der Begrüßung durch unseren Präsidenten Peter und einem kurzen Briefing durch unsere 
Roadcaptains hieß es für unsere beiden Gruppen auch schon „Lets start the engines!“ Die erste 
Etappe führte uns über die A1 zum „kleinen Walserberg“, anschließend ging es über 
Berchtesgaden und Ruhpolding zur Kaffeepause bei der „Sonnenalm/Winklmoos“ 
(www.sonnenalm.de).  
 

Frisch gestärkt (und aufgewärmt) führte uns die Route dann die deutsche Alpenstraße entlang 
über Reit im Winkl – St. Johann – Kitzbühel und den Pass Thurn zur Mittagsrast im „Schloss 
Mittersill“ (www.schloss-mittersill.com).  
 

Nach einem köstlichen Menü ging es – nach wie vor auf regennasser Strasse – in 
geschlossenem Konvoi Richtung Felbertauerntunnel (das Mautticket für eine flotte Durchfahrt 
hatten wir alle bereits im Roadbook) und direkt weiter zum Stallersattel. Wir wollten 
unbedingt das Zeitfenster zwischen 16.01-16.15 Uhr wegen der Einbahnregelung einhalten. 
Am Stallersattel angekommen, hatten wir noch genügend Zeit für eine gemütliche Pause und 
ein Foto-Shooting.  
 

Pünktlich um 16.01 Uhr schaltete die Ampel auf grün: Wir nahmen die Abfahrt vom 
Stallersattel in Angriff und rollten anschließend gemütlich durch das schöne Antholzer-Tal zum 
kollektiven Auftanken, bevor sich die beiden Gruppen zu ihren jeweiligen Hotels aufmachten: 
„Gruppe orange“ mit Thomas zum Hotel Rainer (www.familyresort-rainer.com) / „Gruppe 
weiß“ mit Wolfgang zum Hotel Kreuzberg (www.kreuzbergpass.com)  
 

An diesem Abend gab es für beide Gruppen im jeweiligen Hotel einen Aperitif-Empfang sowie 
noch ein gemütliches und entspanntes Abendessen.  
 

Für die nächsten beiden Abende wurde durch die Schwestern Heidi (Hotel Kreuzberg) und 
Verena (Familyresort Rainer) ein Shuttledienst für gemeinsame Abendessen am Kreuzberg 
organisiert.  

http://www.sonnenalm.de/
http://www.schloss-mittersill.com/
http://www.familyresort-rainer.com/
http://www.kreuzbergpass.com/


 
 
Montag, 19. September 2022 
An diesem Tag stand die große Pässetour bevor – Furkelpass / Grödnerjoch / Sellajoch / Passo 
di Pordoi / Passo di Giau auf dem Programm.  
 

Beide Gruppen starteten – da ja durch einige Kilometer räumlich getrennt – pünktlich um 9.00 
Uhr. Das Wetter war uns gut gesonnen – wir konnten bereits mit Sonnenschein abfahren. Das 
„Kurvenschwingen“ nahm seinen Anfang. 
 

Sexten – Toblach - Olang -Furkelpass - Grödnerjoch - Sellajoch 
Nach unzähligen „tornanti“ erreichten wir unser Ziel zum heutigen Mittagessen – das Hotel 
„Passo Sella Dolomiti“ (www.passosella-resort.com) mit einem unvergleichlichen Ausblick 
sowie auch einem perfekten Parkplatz für unsere vierrädrigen Lieblinge ☺. Das „Passo Sella 
Dolomiti Mountain Resort” ist in den Dolomiten das einzige Hotel in einer Höhe über 2000 m. 
Hier wurde unsere Gruppe mit einem Gläschen Prosecco empfangen sowie anschließend mit 
einem ausgezeichneten Mittagessen verwöhnt. Desweiteren konnten wir noch 
atemberaubende Blicke auf das Sellajoch sowie einen Panoramablick auf den Langkofel und 
die Sellagruppe genießen. 
 

Sellajoch – Passo di Pordoi – Passo di Giau 
Nach dieser erholsamen und genussreichen Mittagspause nahmen wir die nächste Etappe 
unter die Räder. Unsere Route führte uns über eine wunderbar kurvenreiche, anspruchsvolle 
Strecke – mit vielen Höhenmetern sowie wieder zahlreichen „tornanti“ vom Sellajoch über 
den Passo di Pordoi zum Passo di Giau. Nach diversen Foto-Shootings und einer Kaffeepause 
ging es auf direktem Weg zurück in unsere Hotels.  
 

Am Abend konnten wir – dank eines Shuttle-Dienstes der beiden Schwester-Hotels – 
gemeinsame, gemütliche und entspannte Stunden im Hotel „Kreuzbergpass“ genießen. Als 
„kleines Highlight“ dieses Abends gab es vor dem Abendessen noch einen kurzen filmischen 
Rückblick über die Südtirol-Ausfahrt aus dem Jahr 2011. 
 
 
Dienstag, 20. September 2022  
Gruppe 1 – Fahrt zur Schinkenfabrik nach Sauris sowie zum Zoncolanpass  
Dieser „autofreie“ Tag konnte von allen Teams individuell gestaltet werden. Etwas mehr als 
die Hälfte entschied sich für eine Fahrt zur Schinkenfabrik nach Sauris sowie dem 
herausfordernden Zoncolanpass mit unserem Präsidenten Peter. 
 

Wir fuhren auf schöner, relativ verkehrsarmer Strecke (allerdings immer wieder durch 
zahlreiche ampelgeregelte Baustellen behindert) über Belluno und Cadore nach Sauris – 
tierische und landwirtschaftliche Begegnungen inklusive.  
 

http://www.passosella-resort.com/


 
 
Für diese ½ Tagestour gingen wir es dieses Mal ganz gemütlich an – um 10.00 Uhr erfolgte die 
gemeinsame Abfahrt beim Hotel am Kreuzbergpass und wir starteten los. Unser Ziel war die 
Prosciutteria „Wolf“ in Sauris (www.wolfsauris.com), wo wir auf eine Schinkenverkostung 
gehofft hätten. Allerdings dürfte die Kommunikation zwischen Hotel und der Schinkenfabrik 
nicht geklappt haben – also nutzten wir unseren kurzen Stopp zu einem kleinen Shopping.  
 

Von Sauris ging es über Ampezzo nach Enemonzo Richtung „Monte Zoncolan“. In Liariis 
machten wir noch eine „unfreiwillige Ortsbesichtigung“, bevor wir die Abzweigung zu der 
äußerst herausfordernden Strada Provinciale 123 nahmen. Diese Straße ist wirklich nichts für 
schwache Nerven – mit einer maximalen Autobreite, 90° Spitzkehren ohne weitere 
Voraussicht, äußerst engen Tunneldurchfahrten und immer am rechten Abgrund entlang. 
Aber auf jeden Fall ein Höhepunkt dieser Ausfahrt! 
 

Zusätzlich stellt diese Strecke eine der größten Herausforderungen für die Teilnehmer des 
Rad-Giros dar: ein 10 km langer Anstieg überwindet 1.203 Höhenmeter, die durchschnittliche 
Steigung beträgt auf 5 km bis zu 15,3 Prozent. Alle paar hundert Meter findet man auch die 
Portraits der großen Teilnehmer dieses extrem fordernden Rad-Giros.  
 

Nach dem erfolgreichen Gipfelsturm machten wir uns auf die Suche nach einem kleinen 
Restaurant zur Stärkung – eine Herausforderung in der Zwischensaison. Allerdings hatten wir 
nach einigen Kilometern das Glück, im Ristorante „Al Pignau“ bei Laura und ihrer Crew einen 
Zwischenstopp einlegen zu können – köstliche Pasta inklusive - „mille grazie“ ☺☺ 
 

Etwas verspätet, aber voll zufrieden traten wir die Rückreise zu unseren Hotels an.  
 
 
Dienstag, 20. September 2022  
Gruppe 2 – Bunkerwanderung    (Bericht durch: Thomas KARL) 
Für diejenigen von uns, die einen „autofreien Tag“ genießen wollten, bot Hotelchef Hannes 
bei traumhaftem Herbstwetter eine geführte Bunkerwanderung an. Zeitgeschichtlich führte 
uns diese Tour in die Wirren des 2. Weltkrieges zurück, als Italiens Diktator Mussolini entlang 
der Grenzregionen zu Hitler-Deutschland ein fast unsichtbares Verteidigungssystem baute.  
 

Rasch erklommen wir auf schmalen Wanderpfaden Höhenmeter um Höhenmeter. Diese 
führten uns parallel der Skipiste durch den Wald hoch bis zur baumfreien Zone. Von dort 
genossen wir einen Ausblick direkt hinunter auf unser Hotel Kreuzberg. 
 

Mit Lichtern ausgerüstet stiegen wir in den Bunker ein, der von außen nur durch 2-3 
Öffnungen erspähbar war. Wir waren fasziniert, wie große Räumlichkeiten sich innerhalb des 
Berges aufgetan haben – Schlaf- und Mannschaftsräume, Lager sowie auch endlos lange 
Treppen innerhalb des Berges zu tiefer gelegenen „Gucklöchern“ und Schießscharten. 
 
Nach der Bunkerbesichtigung ging es auf Wanderpfaden mit wunderschönen Ausblicken zur 
Labung in die gemütliche „Rifugio Rudi Hütte“. Hier trafen wir auch die andere Gruppe, die 
mit Hotelchefin Heidi auf leichteren Pfaden gewandert war. Nach diesen Anstrengungen 
ließen wir uns alle die wohlverdiente Stärkung gut schmecken.  
 

Unsere Porscheteams haben nicht nur einen strammen Gasfuß, sondern auch stramme 
Wanderwadeln ☺. 
 

http://www.wolfsauris.com/


 
 
Mittwoch, 21. September 2022 
Viel zu schnell stand unsere Abreise schon wieder vor der Tür. Beim Frühstück gab es leider 
keine guten Nachrichten: Am Großglockner schneite es und eine Überfahrt mit Sommerreifen 
war nicht freigegeben.  
 

Wir beschlossen, zuerst einmal unsere Porsches aufzutanken. Unsere Roadcaptains standen 
in der Zwischenzeit in laufender Verbindung mit dem Wetterdienst der Großglockner-Straße.  
 

Die Wartezeit hatte sich gelohnt – endlich bekamen wir die Freigabe, mit unseren 
sommerbereiften „Zuffis“ den Großglockner bezwingen zu dürfen.  
 

Und so nahmen wir bei strahlendem Sonnenschein die Auffahrt zur Kaiser-Franz-Josefs-Höhe 
unter die Räder – von weitem schon von den schneebedeckten Gipfeln begrüßt. Je weiter wir 
nach oben kamen, umso mehr Schnee lag neben der Straße. Diese war aber schon fast wieder 
ganz trocken. 
 

Im Parkhaus war ganz exklusiv ein Etagenbereich für unsere Porsches reserviert. Aufgrund der 
lange unsicheren Wetterverhältnisse konnten wir leider nicht mit Panoramablick auf den 
Großglockner parken. 
 

Nach dem Mittagessen genossen wir noch die schöne Aussicht und nutzen die Zeit für einige 
Fotos vor diesem herrlichen Bergpanorama. Von der Franz-Josefs-Höhe lenkten wir unsere 
Porsches dann übers Fuschertörl - Fusch – Zell am See und Lofer nach Eugendorf.  
 

Nach einem ausgezeichneten Buffet und dem gemütlichen Ausklang beim „Holznerwirt“ in 
Eugendorf ging es für uns alle auf die individuelle Heimfahrt. 
 

An dieser Stelle ein ganz großes Danke und Bravo an unseren „Präsi Peter“ für die Planung 
dieser wunderbaren Tage sowie an unsere beiden „Roadcaptains“ Thomas und Wolfgang, 
die unsere Südtirol-Ausfahrt zu einem faszinierenden Erlebnis machten.  
 
 
Karin Siegel 


