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Eine sportliche Sommertour über den Brennerpass und 
auf dem neuen Radweg vom Brenner bis Trient  
 

Von München nach Trient 
Sa. 23. 07. - Fr. 29. 07. 2011 

 
Von München fahren wir am schönen Isar-Radweg über Wolfratshausen, Bad Tölz bis nach Lenggries. Am nächsten Tag 
fahren wir den Radweg weiter und am Ende bergan bis zum Sylvensteinstausee. Nun geht es vor allem auf der Landstraße weiter 
bis hoch zum Achensee. An diesem fahren wir bis nach Maurach und fahren von dort steil hinunter nach Jenbach an den Inn. 
Auf dem Inntalradweg fahren wir u.a. über Wattens bis nach Innsbruck. Von Innsbruck bis zum Brenner erwartet uns nun von 
der Gesamtstrecke der beschwerlichste Abschnitt dieser Radtour. Gleich hinter Innsbruck geht es auf der Römerstraße 
kontinuierlich bergauf nach Patsch. Von dort führt die Römerstraße im ständigen hoch und runter bis nach Matrei. Von Matrei 
geht es an der Sill entlang bis Steinach und das letzte Stück (ca. 12 km) fahren wir auf der alten Brennerstraße über Gries bis hoch 
zum Brenner. Ab dort fahren wir auf dem neu eröffneten Eisack-Radweg, der teilweise auf einer alten Bahntrasse führt, über 
Gossensass, Sterzing, Brixen, Klausen bis nach Bozen. Von Bozen fahren wir (teilweise wieder) auf einer alten Bahntrasse hoch 
zur südtiroler Weinstraße über Eppan, Kaltern nach Tramin, wo wir uns von einem Bio-Winzer bewirten lassen. Von Tramin 
fahren wird an die Etsch und dann auf dem herrlichen Etsch-Radweg über Salurn, Lavis bis Trient. 
 
Eine Radreise, die Sie sportlich, landschaftlich und bzgl. des neuen Eisacktal-Radweges Brenner – Bozen 
sowie an der südtiroler Weinstraße begeistern wird. 
 
Sa.   23.7.  Wir starten um 9:00h morgens direkt in München am Hauptbahnhof, fahren zur Isar und dann 

entlang im schönen Isartal über Wolfratshausen, Bad Tölz nach Lenggries. (ca. 70 km)  
So.  24.7.  Zuerst fahren wir auf dem Isar-Radweg etwas bergan bis zum Sylvensteinstausee. Dann geht 

es auf der Landstraße bis hinauf zum und am Achensee entlang. Kurz nach dem Achensee geht 
es steil bergab nach Jenbach an den Inn. Auf dem Inntalradweg fahren wir über Schwaz, 
Wattens und Hall in Tirol nach Innsbruck (ca. 90 km). 

Mo. 25.7.  An diesem Tag geht es an das herausfordernste Stück der Radtour. Über die Römerstraße,  
die östlich und bei Patsch ziemlich schnell höher liegt als die alte Brennerstraße und Brennerautobahn erreichen wir 
Matrei. An der Sill entlang fahren wir noch bis Steinach und die letzten ca. 12 km fahren wir auf der alten Brenner-
straße hinauf zum Brenner. Ab dort geht es auf der alten Bahntrasse hinab nach Gossensass (ca. 60 km). 

Di.   26.7.  Wir fahren den zu Beginn etwas hügeligen neuen Eisack-Radweg weiter nach Sterzing, dann 
nach Brixen und erreichen Klausen (ca. 60 km). 

Mi. 27.7.  Nach Klausen kommen wir wieder auf eine alte Bahntrasse und fahren durch etliche kleine 
Tunnel nach Bozen. Ab Bozen nehmen wir den Radweg (ebenfalls zum großen Teil wieder 
eine alte Bahntrasse) hinauf zur südtiroler Weinstraße nach Eppan und Kaltern und 
erreichen Tramin, wo wir uns am Abend von einem Bio-Winzer bewirten lassen (ca. 70 km). 

Do. 28.7. An diesem Tag fahren wir zur Etsch und auf dem herrlichen Etschtal-Radweg über Salurn,  
Lavis erreichen wir am frühen Nachmittag Trient und die Piazza Duomo. Nach einem kleinen  
Stadtrundgang genießen wir den Flair von Trient (ca. 50 km). 

Fr.  29.7.  Wir begeben uns zum Bahnhof von Trient und fahren mit dem Zug zum Brenner. Bei herr-
lichem Wetter fahren wir die alte Brennerstraße hinab nach Innsbruck  --  ansonsten fahren wir 
mit dem Zug. Von Innsbruck fahren wir per Bahn zurück nach München (ggfs. ca. 40 km). 

 
 
 
Die Strecke ist teilweise sehr hügelig und von Innsbruck bis zum Brenner fast nur ansteigend. Die Etappen 
sind anspruchsvoller als sonst. Konditionsmäßig ist die Tour für sportlichere Radfahrer konzipiert. 
 

Leistung:  6 Übernachtungen in Pensionen, Hotels und Landgasthäusern (im Doppelzimmer mit Frühstück), 1 Bewirtung bei 
einem Bio-Winzer an der südtiroler Weinstraße, TAGWERK-Begleitung,  
Preis: € 485,-. (VM € 455,-). 

 

Stand 10.11.2010, Änderungen vorbehalten, Mindestteilnehmer 6, VM=TAGWERK-Vereinsmitglied. Es gelten die derzeit 
gültigen Reisebedingungen von TAGWERK-Reisen. 

Domplatz, Trient 

bei Patsch 

Waltherplatz, Bozen 


