DER WELTKLASSE-TRAIL VOM
PASSO INVERGNEUX IM AOSTATAL
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Der Passo Invergneux ist ein unscheinbarer
Fleck im Aostatal. Doch der Singletrail
vom 2900 Meter hohen Übergang
macht die Strecke zu einer der besten
Abfahrten der Alpen. Sie ist eine
noch unbekannte Superlative.
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Fabrizio fühlt sich wohl wie an einem Verhör.
Um ihn herum sitzt ein halbes Dutzend Mountainbiker, die nur eins wollen: den ultimativen
Trail-Tipp für das Aostatal. Fabrizio ist der bekannteste Bike-Guide im Aostatal, von ihm
stammt auch ein Tourenbuch der Region, und
er soll in der Region der Singletrail-Experte
schlechthin sein. Doch jetzt ist er nervös. Ihm
steckt die Angst im Nacken, den Ansprüchen
dieser Trail-verwöhnten Schar nicht gerecht
zu werden. Wir sollten doch mal zum Pass Invergneux hoch, meint er schliesslich zurückhaltend. Da gebe es einen ganz schönen Trail.

Aber man müsse auch etwas aus eigener Kraft
hochtreten, entschuldigt er sich prophylaktisch. Wir klopfen ihm auf die Schultern und
bestellen die nächste Runde Bier. Wird schon
passen, denken wir, während sich Fabrizios
Anspannung langsam löst. Er zeigt uns auf einer Karte die Route und entschuldigt sich, dass
er nicht mitkommen könne.

Top oder Flop?
Wir sind wenig vor dem Treffen mit Fabrizio
im Städtchen Aosta eingetroffen. Das gleichnamige Tal wird seit Kurzem als heisser Tipp

in Mountainbike-Kreisen gehandelt. Ausser Fabrizios Tourenbuch gibts aber kaum
handfeste Informationen, dafür umso mehr
Trail-Gerüchte und verfängliche Tipps vom
Hörensagen. Das ist die perfekte Ausgangslage für Pionierneurotiker, wie wir es sind. Im
Wallis in der Schweiz, in Finale an der ligurischen Küste oder im Vinschgau im Südtirol,
das ist doch alles entdeckt. Uns fasziniert das
Urtümliche, das Unbekannte und die Vorstellung, der Masse einen Schritt voraus zu sein.
Deshalb hat das Aostatal eine ganz besondere
Anziehung auf uns.
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Der Start von Fabrizios Invergneux-Tour
liegt in Cogne, einem kleinen Bergdorf in einem Seitental des Aostatals. Links und rechts
stechen hier die Talflanken steil in den Himmel, und neben uns breitet eine Gruppe Bergsteiger Seil, Pickel und Steigeisen auf dem Boden aus. Hier soll die beste Mountainbike-Tour
von Aosta liegen? Traue keinem Italiener, das
ist eine unserer ungeschriebenen Verhaltensregeln. Zu viele schlechte Erfahrungen haben wir damit gemacht, in Italien auf Tipps
von Einheimischen zu zählen. Aber Fabrizio
schien uns vertrauenswürdig. Jetzt kommen
erste Zweifel auf.
Unverdrossen steuern wir in den Aufstieg
und gewinnen auf einem Strässchen schnell
an Höhe. Das Risiko einer «misslungenen»
Tour gehört zu unserer Abenteuerlust. Top oder
Flop, das weiss man erst am Abend. Plaudernd
kurbeln wir das Strässchen hoch, und über uns
gehen die steilen Wälder direkt in unpassierbare Felswände über. Als wir die Baumgrenze
längst passiert haben und uns mittlerweile in
alpinem Gelände bewegen, da öffnet sich das
Gelände. Kleine Bergseen verzieren die Szenerie, es rauscht ein wildes Bächlein ins Tal,
und am Horizont tauchen die vergletscherten
Gipfel der italienischen Hochalpen auf. Einer
dieser Gipfel muss der über 4000 Meter hohe
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Grand-Paradiso sein. Wär hätte unten im engen
Talboden eine solche Szenerie erwartet? Langsam kommt das Vertrauen in Fabrizio zurück.
Hier oben sieht die Sache schon anders aus.

Mehr surfen als mountainbiken
Unterdessen haben wir eine Höhe von 2600
Meter über Meer erreicht. Die Luft ist spürbar dünner und das Bergsträsschen ruppiger.
Schliesslich zweigt zum Passo Invergneux ein
Singletrail links ab, und gut 300 Höhenmeter
oberhalb ist auch schon der Übergang zu erkennen. Wir stellen uns auf eine Schiebepassage ein und staunen ob der Qualität des hochalpinen Pfads. Mit etwas übrig gebliebener Kraft
ist dieser fast komplett fahrbar. Solch wunderbar gebaute Singletrails sind typisch für das
Aostatal. Normalerweise sind in dieser Höhenlage die Wege ruppig und kaum noch fahrbar,
nicht so im Aostatal. Hier eignen sich nicht wenige sogar für den Aufstieg.
Auf den letzten Metern bis zum Passo Invergneux zwingt uns der Pfad doch noch zu
einer kurzen Schiebepassage. Einige unserer
Gruppe haben sich einen kleinen Vorsprung
verschafft und sind bereits oben. Ihr Jauchzen
ist von weit her zu hören. An der Tonalität ist
zu erkennen, dass sie sich nicht einfach ob der
Aussicht freuen. Es ist der Schrei der Vorfreu-

de. Wenig später weiss auch ich, warum. Auf
der hinteren Seite des Passo Invergneux öffnet
sich eine Szenerie, die Mountainbiker unseres
Schlags in Ekstase versetzen kann. Ein breites
Hochtal zieht sich sanft durch die hochalpine
Umgebung, kleine Seen sorgen für die Verzierung, und mitten hindurch schlängelt sich ein
entzückender Singletrail. Wir haben nur noch
Augen für diese Schönheit.
Vielleicht hat unsere Ekstase auch mit der
dünnen Luft zu tun. Der Passo Invergneux
liegt auf 2900 Meter über Meer, und auf dieser
Höhe sind die Emotionen bekanntlich intensiver als unten im Tal. Für die Kulisse bleibt
jedenfalls keine Zeit, die Abfahrt wartet. Wie
Kugeln in einer Murmelbahn schiessen wir
los, einer nach dem anderen. Der Weg ist nie
steil und auch nie gerade, führt wellig durch
das hochalpine Gelände, kaum ein Stein stört
die flüssige Fahrweise, keine Wurzel und
kein Absatz trübt den Trail-Spass. Das ist pures Flow-Spektakel. Die Murmeln rollen eine
nach der anderen ohne Halt bergab, bis sie
schliesslich weit unten bei einer kleinen Alphütte zum Stillstand kommen. Keiner von
uns kann sich das freudige Grinsen verkneifen, und wir sind uns einig: Dieser Weg hat
vielmehr mit Surfen als mit Mountainbiken
im klassischen Sinn zu tun. Wir taufen diesen

Pfad kurzerhand auf den Namen Banzai.
So heisst auf Hawaii einer der besten
Surfspots der Welt. Die Banzai-Abfahrt ist
für uns Mountainbiker so etwas wie die
perfekte Welle für die Wellenreiter.
Unsere Freude in Ehren, aber es ist
noch nicht mal die Hälfte der Abfahrt geschafft. Der Trail geht in gleich flowiger
Manier weiter bis zur Alp Grouset, ist danach auf kurzen Abschnitten auch mal etwas technischer – um gleich danach sanft
und perfekt angelegt durch das mittlerweile wieder steile Gelände zu mäandern.
Banzai! Der Trail-Rausch will nicht enden.
Aus der hochalpinen Szenerie ist mittlerweile ein lichter Föhrenwald geworden,
rechts donnert ein Wasserfall ins Tal und
schliesslich cruisen wir auf einem samtweichen Teppich aus Tannennadeln dem
Dörfchen Cogne entgegnen.

Ewiges Glück passt zum Singletrail
Zurück in Cogne klatschen wir uns gegenseitig ab, noch immer völlig überdreht. Es
sind genau diese Glücksgefühle, die wir
mit unserem Pioniergetue suchen: ein Start
ins Ungewisse und dann der Volltreffer. Bei
einem Bier in einem kleinen Gasthaus
nüchtern wir schliesslich aus und sind

uns einig: Das war bestimmt eine der fünf
besten, von uns jemals gefahrenen Singletrail-Abfahrten. Banzai!
Am Abend haben wir uns in einer Pizzeria mit Fabrizio verabredet. Wir sitzen schon
alle am Tisch, als er erscheint. Fast etwas
schüchtern schaut er in die Runde. Als sei
er nicht sicher, ob er uns den richtigen Tipp
gegeben hat. Die Erleichterung ist ihm ins
Gesicht geschrieben, als wir ihn johlend zu
Tisch bitten. Ob er eigentlich wisse, was für
Bike-Trails sie hier im Aostatal hätten, wollen wir wissen – um ihm gleich die Antwort
zu geben. Die Abfahrt vom Passo Invergneux
gehöre zum Besten, was die Alpen an Singletrails hergeben. Jetzt ist auch Fabrizio das
Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht zu nehmen. Wir hätten den Trail auf den Namen
Banzai getauft, teilen wir ihm mit und bestellen zur Feier des Tages alle eine Pizza Hawaii.
Noch während des Abendessens suchen
wir im Internet nach Bildern von diesem
berühmten Surfspot und merken dabei,
dass der Ursprung des Worts Banzai aus
Japan kommt. Dort gilt dieses als Hochruf,
der Freude und Glück für 10’000 Jahre bringen soll. Passt genau. Banzai!!
Text: Thomas Giger Foto: Mattias Fredriksson

101

TAG

102

SECHS
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TOURENDETAILS BANZAI-TRAIL
Kurzbeschrieb

Startorte

Bikeshops

Der Passo Invergneux ist ein unscheinbarer Pass
am Ende des Valle di Cogne. Doch stille Wasser
gründen tief: Die Singletrail-Abfahrt vom über
2900 Meter hohen Übergang durch das Vallone
del Grauson zählt zu den besten und flowigsten
der Alpen. Sie ist ein noch weitgehend unbekanntes Trailhighlight.

Cogne

__ keine Bikeshops entlang der Strecke

Distanz, Höhendifferenz

oder in Cogne
__ Diverse Bikeshops in Aosta

Höhepunkte
__ Aufstieg zum Passo Invergneux vor fantasti-

31 km, 1410 m

Bergbahnen mit Bike-Transport / Shuttles

Beste Jahreszeit

__ Pila Bikepark, erreichbar mit einer Gondel

Ende Juli bis Oktober, abhängig von Schnee
in den oberen Lagen. Achtung: Der Passo
Invergneux liegt auf 2902 Meter über Meer.

bahn aus dem Ortszentrum von Aosta,
Saisondauer von Mitte Juni bis Anfang
September, www.pila.it
__ Bikeshuttle duch Aosta Valley Freeride,
Tel +39 380 3407986 (Fabrizio),
Tel +39 333 2330301 (Massimo),
www.aostavalleyfreeride.com

scher Hochalpenkulisse
__ Singletrail-Abfahrt vom Passo Invergneux

Anforderungen Bike-Technik

Tipps

Anforderungen Ausdauer

Ambitioniert Mountainbiker starten die Tour
auf der Piatta di Grevon, erreichbar mit einem
Sessellift vom Pila Bikepark. Cogne erreicht
man darauf vorbei am Col le Tzasetze auf einer
erstklassigen Singletrail-Abfahrt.
Die Rückfahrt von Cogne nach Aosta ist einzig
über die Hauptstrasse möglich.

Lokale Websites

Karten/Führer
Routenbuch «Mountainbiken im Aostatal» von
Fabrizio Charruaz, Verlag Edizioni Versante
Sud, ISBN 978-88-96634-65-3,
www.versantesud.it

Strecke

Verpflegung

Cogne – Champlong – Lillaz – Goilles –
Crêt – Passo Invergneux – Pralognan –
Grouset – Tchezeu – Gimillan – Cogne

__ keine Verpflegungsmöglichkeiten

Breuil-Cervigna

www.aostavalleyfreeride.com
www.bikevalledaosta.it
www.mtbexploring.it
www.pila.it
www.pleinairmtb.com

Valtournenche

entlang der Strecke
__ diverse Möglichkeiten in Cogne

Courmayeur

Châtillon Saint-Vincent
Nus Fénis

Aosta
Saint-Pierre

Sarre

Gressan

Pila

Verrès

Cogne

Passo Invergneux

Die Tour kann auf der Website von Ride auf einer detaillierten Online-Karte betrachtet und als GPX-Track heruntergeladen werden.
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www.ride.ch, Webcode 5506
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Uina Bernina Bike-Tour
halen:
c
s
u
a
P
e
k
i
Weitere B rk Bike-Tour
lpa
– Nationa alp
ns
– Mini-Tra ica
et
– Terra Ra

© Andrea Badrutt, Chur

Erleben Sie eine der attraktivsten Mountainbike Touren der Alpen und lassen Sie sich neben der Natur in Nationalparkqualität auch von den beiden Bike-Highlights und -Klassikern Val d‘Uina und Bernina Express-Trail in ihren Bann ziehen. Mit
einem imposanten Start durch die Felsenschlucht Val d’Uina startet die anspruchsvolle Uina Bernina Bike-Tour in ihre erste von vier Etappen. Weiter geht es durch das Hochtal Val Mora mit seinen markanten Felsformationen, bevor anschliessend der 1‘200 Höhenmeter-Singletrail, Bernina Express-Trail folgt. Dieses Mountainbike-Erlebnis, ohne Gepäcksorgen, beinhaltet neben vier Übernachtungen in verschiedenen Hotelkategorien, organisiertem Gepäcktransport von Etappenort zu
Etappenort, ein Bahnticket für die UNESCO-Welterbestrecke von Poschiavo ins Oberengadin sowie Dokumentationen.
Preise pro Person im DZ

Nebensaison*

Hauptsaison**

Einzelzimmer

Halbpension

Etappen

Strecke

Km

Höhenmeter

Kategorie Budget

CHF 364.–

CHF 400.–

CHF 69.–

CHF 127.–

Tag 1

Scuol – Sta. Maria

46 km

h 1‘979 m

i 1‘810 m

Kategorie Mittelklasse

CHF 434.–

CHF 474.–

CHF 136.–

CHF 125.–

Tag 2

Sta.Maria – Livigno

50 km

h 2‘223 m

i 1‘790 m

Tag 3

Livigno – S-chanf

72 km

h 1‘766 m

i 2‘947 m

Kategorie TopClass

CHF 534.–

CHF 590.–

CHF 138.–

CHF 200.–

Tag 4

S-chanf – Scuol

47 km

h 1‘264 m

i 1‘644 m

Gut zu wissen.
– Kurzfristig buchbar
– Individuelle Anpassungen der Tour sind möglich
– GPS-Daten kostenlos downloadbar
– Übernachtungen in Bikehotels mit entsprechender Infrastruktur
– Saisonzeiten: *1.6. – 29.6. und 1.9. – 27.10.2014 **30.6. – 31.8.2014

Buchungen und weitere Informationen:
Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair
Gäste-Information Scuol
E-Mail: info@engadin.com · Tel. +41 81 861 88 00

