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Um es vorweg zu nehmen: Bis auf die eine oder andere
Schramme, einen verbogenen und einen abgebrochenen
Bremshebel sowie ein paar blaue Flecken, verlief das alles
glimpflich.
Insgesamt sieben „touchdowns“ gab es zu verzeichnen, dreimal
mussten wir die Transalp von Manfred wieder in die Senkrechte
hieven, Mike gelang es eben so oft, die „geerdete“ XT 600
selbst aufzustellen und einmal wurde ich, unter meiner F 800
GS liegend, von den beiden Freunden befreit.
Das zeigt bereits, dass die diesjährigen offroad-Pisten, die wir
uns ausgesucht hatten, alles andere als einfach waren, hatten
doch alle drei WASTLer entsprechende Trainings absolviert, an
der körperlichen Fitness und der Ausstattung der Motorräder
gefeilt.
Aber der Reihe nach:

Die WASTL’s auf dem Colle Sommeiller, 3007 m üdM

Prolog:
„So war das…“,
… war einer der leider öfters zu vernehmenden Sätze auf der
„WASTL 3.0“ Anfang September 2017, der meist dann fiel,
wenn es mal wieder einen der WASTLs aus der Bahn geworfen
hatte.

Das Hauptziel, gleichzeitig Dreh- und Angelpunkt des Trips, ist
ein kleines, familiäres Hotel in der Nähe des mondänen Skiorts
Sestriere, gleichzeitig in diesem Jahr Zielort einer der härtesten
Endurorallyes in Europa, der Hard Alpi Tour.
So wundert es nicht, dass auch zahleiche der noch legal befahrbaren, wenngleich für Reiseenduros teilweise etwas grenzwertigen Pisten dort angesiedelt sind.
Für eine Woche haben wir uns dort mit Halbpension eingemietet, die Anfahrt erfolgt in zwei Etappen zunächst bis nach

Thonon les bains an den Genfer See und weiter über die Route
des Grandes Alpes, die wir in Lanslevillard aus dem Arctal
kommend verlassen, um über den Col de Mt. Cenis ins Susatal
und weiter durch Oulx zu unserer Basis zu kommen.

Samstag, 2. September 2017: Auf der Autobahn
Eutingen im Gäu, es ist neun Uhr. Wir sind alle drei pünktlich
startklar, Manfred fährt seine 93er Honda XL 600 V Transalp,
Mike seine Yamaha XT 600 Z Ténéré von 1989 und ich nehme
die BMW F 800 GS von 2008, die bereits 163.000 km auf der
Uhr und noch die erste Kupplung hat.
Ein nicht zu unterschätzender Knackpunkt, wie sich noch zeigen wird.
Die knapp 500 km nach Thonon sind langweilig, 95 % spulen
wir auf deutschen und schweizerischen Autobahnen ab, nervig
ist allein das ständige Kontrollieren der Geschwindigkeit, um
bei den Eidgenossen auch nicht 1 km/h zu schnell zu fahren,
was dort bereits ein Bußgeld generiert.

Enduroparadies im Nordwestpiemont: Comunità Montana Alta
Valle di Susa

Die Rückfahrt planen wir in einer 7-800 km Tagesetappe, wir
können derzeit nicht wissen, dass wir uns für diese Mammutstrecke den schlecht möglichsten Tag der ganzen Woche ausgesucht haben.

Vollkommen bescheuert, um das mal klar zu sagen. Hier wünsche ich mir den Tempomaten meiner BMW K1300GT, der
macht das Fahren wesentlich leichter und entspannter, vor allem hat man deutlich mehr Aufmerksamkeit für den Verkehr, als
ständig mit einem Auge auf den Tacho schielen zu müssen,
was auch stark ablenkt. Darüber sollten die helvetischen Gesetzesfanatiker auch mal nachdenken.
Sei’s drum. Bis auf ein paar verregnete Kilometer zwischen Solothurn und dem Neuchateler See verläuft die Anreise nach
Thonon erwartungsgemäß langweilig und ereignislos, auch in
Thonon schüttet es nochmals kräftig und wir hoffen, dass sich
das am nächsten Tag ändert.

Sonntag, 3. September: Die Königin der Bergstrecken, die
Route des Grandes Alpes

Thonon les bains, 09:00 Uhr. Es ändert sich. In den Bergen der
vor uns liegenden Alpenkette mit der berühmtesten aller NordSüdverbindungen und dem höchsten asphaltierten Alpenpass
hängen noch dunkle Wolken, aber es ist trocken und wir sind
zuversichtlich, dass das letzte Grau bald von der Sonne gefressen wird.
So ist das auch und zur frühen Mittagszeit stehen wir auf dem
sonnenbeschienenen Col d’Aravis, den wir auch den „Radler-

pass“ nennen. Die Gründe kann man sich denken. Während die
Asphaltrampe des Aravis nach Südosten durch das „Dorf der
Verrückten“, La Giettaz, nach Flumet führt, wählen wir einen
Weg, der unmittelbar am Parkplatz der Gastwirtschaft auf dem
Pass direkt nach Süden und zunächst weiter bergauf führt.

Am Col d’Aravis, hier geht’s zum Arpettaz
Vorher schrauben wir an Mikes Ténéré noch diverse Teile ab
und wieder an, können aber nicht ergründen, woher das an der
linken Raste abtropfende Öl stammt. Wir vermuten und hoffen,
dass es sich noch um Reste vom Ölwechsel handelt, den wir

am Freitagabend noch vorgenommen haben und bei dem Öl
aus dem Öltank über den Rahmen gelaufen war.

Dafür sind unsere Motorräder gebaut. Um auf Asphalt rumzueiern, braucht kein Mensch eine Enduro.
Eine gute halbe Stunde benötigen wir zum Arpettaz, auf dem
ein ziemlicher Rummel herrscht, denn die Südrampe ist asphaltiert und wagemutige Motor- und Allradler sind dort raufgefahren. Wir kurven hinab ins Tal und landen in Ugine.

Thumbs up, meint Manfred. Endlich Schotter unter den Stollen
Zum ersten Mal auf dieser Tour stehen wir auf den Fussrasten,
denn der Wanderweg zum Col de l’Arpettaz, der auch für Motorfahrzeuge freigegeben ist, ist eine Fels- und Schotterpiste.
Es ist ein herrliches Gefühl, den Asphalt und den an diesem
Sonntag heftigen Verkehr zu verlassen und über die Steine zu
rumpeln.

Mahlzeit: Picknick am Doron
Das Städtchen kenne ich bereits und weiß daher auch genau,
wo am Ende einer Industrieanlage die kleine Brücke über den
Arly und das schmale Asphaltband nach Queige, einem kleinen
Kuhdorf, führt. Schon vor Queige war Manfred längsseits gegangen und hatte mit Gesten angedeutet, dass ihm die Körner
ausgehen.

Aber der Transentreiber muss sich noch ein paar Minütchen
gedulden, denn ich weiß sehr genau, wo ich die Pause machen
will: An einem kleinen See mit Picknickplätzen am Ufer des
Doron, in dessen Tal wir nun gelangen.
Wenig später steht kaltes Mineralwasser auf dem Tisch, die
geräucherten Würste, das Baguette und der Dijon-Senf aus
dem kleinen Laden in Le Reposoir, der auch Sonntags offen
hat, liegen bereit und wir tafeln unter der brennenden Mittagssonne wie Gott in Frankreich.

Aber auch für den habe ich eine Alternative gefunden, unmittelbar nach Erreichen des Nordufers des Stausees Lac de Roselend drehen wir nach Süden ab, überqueren die „barrage“,
die gewaltige Staumauer, und wenden uns einem kleinen, aber
feinen Pässchen zu: Dem Col du Pré.

Der „Feensee. Lac des fées am Cormet d’Arèche

Die Honda Transalp von Manfred an der Barrage de Roselend
Die nächste Hürde zwischen uns und Bourg St. Maurice, von
wo aus wir Europas höchsten asphaltierten Pass, den Col de
l’Iseran in Angriff nehmen wollen, ist der Cormet de Roselend.

Einspurig führt das asphaltierte Sträßchen in engen Kehren
bergauf und nach Queren der Passhöhe ebenso eng hinab zu
dem in einem Talkessel liegenden Ort Arèche, der von oben mit
vielen verstreuten Häusern wahrnehmbar ist. Direkt zu Beginn
des weitläufigen Ortes führt eine schmale Straße steil bergauf
und mein Gefühl sagt mir, dass das jene ist, über die ich im
„Denzel“ unter der Nummer 439 gelesen habe.

Sicherheitshalber ziehen wir diese „Alpenbibel“, die Mike dabei
hat, nochmals zu Rate und tatsächlich: Diese Straße führt zum
Lac de Saint Guérin, einem weiteren, kleinen Stausee, dann ist
östlich dieses gut besuchten Sonntags-Ausflugzieles für den
Rest der motorisierten Herrschaften Schluss, denn der Weg zu
unserem ersten 2000er dieser Tour, dem 2108 Meter hohen
Cormet d‘Arèche ist erneut eine – recht grobe - Schotterpiste.

führt, noch ein Stück auf diese Piste steuert, aber dann aufgibt
und umdreht, sind wir hier alleine unterwegs.

Am Col de l’Iseran

Die Piste zum Cormet d’Arèche
Bis auf einen französischen Methusalem, der seinen Citroen –
Kleinwagen offensichtlich ohne genau zu wissen, wohin die

Wir genießen die traumhafte Bergwelt, oberhalb des wirklich
märchenhaften Lac des Fées, der die Wolken und Berge widerspiegelt und sicher nicht nur in längst vergangenen Zeiten zu
Mythen und Legenden von Berggeistern und Seefeen anregte.
Nach dem Cormet mündet die Schotterpiste wieder in ein Asphaltsträßchen, das uns von Nordwesten nach Bourg St. Maurice führt, wo wir tanken wollen.

Wie jedes Mal, wenn ich nach Bourg komme, ist es auch an
diesem Tag brütend heiß und wir sind froh, alsbald mit vollem
Tank den Iseran ansteuern zu können, der nicht nur Abkühlung
verspricht, sondern auch die größte Hürde zwischen uns und
dem kleinen Dorf bei Cesana, unserem Ziel, darstellt. Zwar
müssen wir noch über den Col de Mont Cenis, um vom Arc- ins
Susatal an die Dora Riparia zu gelangen, aber der ist mit 2083
m rund 700 Meter niedriger als der Iseran.

tierte Alpenpass hebt sich – was wir derzeit nicht ahnen können
- sein fieses Gesicht für unsere Rückreise auf.
So kurven wir die Serpentinen ins Arctal hinab, passieren
Bonneval sur Arc und brettern die langen Geraden an dem
Fluss entlang, der festen Überzeugung folgend, dass die flics
längst Feierabend gemacht haben.
Zügig erreichen wir Lanslevillard, kürzen dort zur Nordrampe
des Mt. Cenis ab, zischen am Stausee vorbei und müssen dafür später Manfreds Klage zur Kenntnis nehmen, dass er erneut
von der schönen Landschaft rund um den See nichts wahrnehmen konnte, weil Mike und ich gefahren seien, wie die Henker.
Was Manfred auch noch nicht weiß, ist die Tatsache, dass ich
einen Plan B für das Passieren des Lac de Mont Cenis habe,
den ich bei dieser Gelegenheit auf Übereinstimmung von Theorie und Praxis prüfe und mir die Stelle einpräge, an der der
Schotterweg von der Hauptstrecke abzweigt und über die
Staumauer in die Berge zum Refuge de Petit Mt. Cenis führt.

Es ist später Nachmittag, als wir die Höhenluft auf 2770 m bei
drei Grad schnuppern, während eine gleißende Sonne über
den Berggipfeln im Westen strahlt. Ein kühles, aber erhabenes
Erlebnis ist der Iseran allemal.
So mag ich den Iseran, kenne ihn aber auch bei Nebel,
Schneetreiben oder strömendem Regen. Der höchste asphal-

Den hebe ich mir heimlich auf, denn es ist noch ein Stückchen
bis Cesana und wir wollen zum Abendessen dort sein, schließlich haben wir Halbpension gebucht und so langsam gelüstet es
nicht nur mich nach einem eiskalten Birra Moretti.
Um 19:30 Uhr verblubbern 5 Zylinder vor dem kleinen, gemütlichen Hotel, das wir schon von der letzten WASTL kennen und
für sechs Tage gebucht haben.

Montag, 4. September: Die Assietta und der verbarrikadierte Tunnel

Sieht auf der Karte easy aus, aber die SP 173 Ist keine Geringere, als die 40 km lange Strada dell’Assietta, gefolgt vom Colle delle Finestre, eine der landschaftlich schönsten Offroadpisten, die die Gegend zu bieten hat. Das habe ich erst einmal
nicht dazu gesagt.

55 km tolle Landschaft und Schotterspaß pur. Strada dell‘
Assietta und Colle delle Finestre
Der Morgen beginnt sonnig, kalt und klar. Nach einem üppigen
Frühstück brechen wir auf. Ich hatte am Vortag kurz hinter Salbertrand einen Wegweiser wahr genommen und im Gedächtnis
abgespeichert, auf dem „Pramand“ zu lesen war und der im
spitzen Winkel von der Staatsstraße nach Bardonecchia steil
bergauf führt. Ich weiß, welcher Weg das ist und den auszuprobieren, hatten wir im Vorfeld der Tour schon besprochen.
Aber dazu müssen wir erst nach Salbertrand und das geht am
besten über Susa. Der direkte Weg dorthin führt über Sestriere
und die Strada Provinciale 173 nach Meana di Susa, den ich
auch vorschlage.

Strada dell’Assietta – Colle Basset
Mike riecht den Braten als erster, immerhin sind wir die Assietta
schon zweimal zusammen gefahren, während Manfred noch
keine Vorstellung von dieser hochalpinen Piste hat.
Damit lasse ich auch die Pramand-Strecke aus dem Sack, die
Piste zum alten Fort führt zur Galleria Monte Seguret, dem berühmten, gebogenen 800m – Tunnel, bekanntermaßen seit
Jahren wegen Einsturzgefahr gesperrt. Wir wollen uns das von
beiden Seiten mal anschauen.

Durchfahren natürlich nicht, auf gar keinen Fall, nie im Leben…
…auch wenn Manfreds heimische youtube – Recherchen ihn
zur Erkenntnis brachten, dass das gar kein Problem sei. Mal
schauen, wo die Probleme beginnen .

zeitnah verblasst seine Staubfahne am stahlblauen Himmel.
Erst am colle Basset in 2424 Metern Höhe treffen wir uns wieder.

Strada dell‘ Assietta – Pian dell‘ Alpe
Zunächst wollen wir das Problem mit Manfreds Brille lösen. Eines der Nasenpolster ist verloren gegangen und wir suchen in
Sestriere nach einem Optiker. Vergeblich, der einzige Brillenfuzzi in dem mit Sport- und Modegeschäften vollgestopften Ort,
hat geschlossen.
Am Ortsende beginnt der Einstieg in die Kammstraße nach
Nordwesten, es ist furztrocken und entsprechend staubig. Ich
winke Mike vorbei, der fährt gerne schnell und entsprechend

Strada dell’Assietta - Colle Blegier
Manfred, der als letzter den Berg herauf tuckert, setzt den Helm
ab: „Alterle – wie geil ist das denn ?“ kommentiert der NeuWastler das fantastische Bergpanorama. Auch Mike und ich
schauen uns ergriffen um, obwohl wir bereits zum dritten Mal
hier oben stehen.

Die Strada dell Assietta, ist einfach eine Augenweide, vor allem, wenn sich ein stahlblauer Himmel mit ein paar harmlosen,
weißen Wölkchen darüber spannt.

Nach einem kurzen Plausch mit den –auch schon etwas älteren- Fahrern setzen wir unseren Weg fort.
Wir haben Zeit, viel Zeit, und das nutzen wir für zahlreiche Fotostopps und Trinkpausen. Es ist daher früher Nachmittag, als
wir den Colle delle Finestre mit seinen zahllosen, engen Kehren
nach Meana di Susa hinunter fahren. An der Shell-Tankstelle in
Susa decken wir uns mit Trinkwasser ein und füllen die Tanks
der Motorräder.
Bereits am colle Basset haben wir den Reifendruck der Heidenau auf 1,6 bzw 1,8 bar abgesenkt, das macht das Fahren
über Stock und Stein sicherer und komfortabler.
Nun haben wir die paar Häuser, die den Weiler Moncellier
ausmachen, passiert, stehen am Beginn der grob geschotterten
„Strada Militare Fenil-Pramand-Föens-Jafferau“ und studieren
das mehrsprachige Schild, das unmissverständlich darauf hinweist, dass am Tunnel Galleria Seguret kein Durchkommen ist.
Davon wollen wir uns natürlich auch persönlich überzeugen.

Traumhaft: Triumph Enduro
Von Sestriere kommt eine Gruppe Motorradfahrer den Berg
herauf. Deutlich hört man einzelne, recht laute Einzylindermotoren hämmern und wir sind gespannt. Unter den durchweg älteren Motorrädern mit Stollenreifen finden sich Raritäten von Triumph, BSA oder eine 125er Moto Guzzi

Die Piste ist steil, kurvenreich und vor allem sehr grob. Faustbis kopfgroße Steinbrocken liegen herum und müssen be- oder
eben umfahren werden. Das kostet Konzentration und vor allem viel Kraft und Ausdauer.
Nach etwa 8 Kilometern kommen wir auf eine Hochfläche, von
der drei Wege abzweigen: Jener, den wir von Südosten heraufgerumpelt sind, einen der nach Süden führt und wohl im Nirwa-

na endet und einen, der nordwestlich zur Galleria Seguret führt,
eben jenem geheimnisvollen Tunnel zur Festung Pramand.

nicht weiter wollen. Obwohl wir das im Grunde gut finden, dass
man diese Ver- und Gebote so genau befolgt, wollen wir die
Galleria Seguret zumindest sehen und für ein Motorrad stellen
die Felsbrocken kein Hindernis dar.
Dass die Freiburger es mit Ge- und Verboten dann doch nicht
ganz so genau nehmen, erfahren wir einen Tag später.

Noch einmal weist eine Tafel darauf hin, dass da kein Durchkommen und es außerdem verboten ist; mit ein paar Felsbrocken, die im Weg liegen, hindert man die 4 x 4 – Fahrer wirkungsvoll am Weiterkommen, sicherlich eine weise Maßnahme,
wie wir wenig später feststellen, denn ein PKW könnte vor dem
Tunnelportal wohl nicht mehr wenden, wir schon.
Wir treffen ein paar Jungs und ein Mädel aus dem Raum Freiburg, die mit Hardenduros da herauf gefahren sind, aber hier

Li u. re: Auffahrt zur Galleria Seguret
Die folgenden 500 Meter führen durch einen kleinen Felsdurchbruch, der ein schönes Fotomotiv darstellt, aber auch über abgebrochene Tannenäste und kleinere Hangrutsche, die man
doch mit einem etwas flauen Gefühl passiert, denn der steile
und tiefe Abgrund direkt neben der Piste lässt kaum eine Option zur Rettung zu, wenn man auf dem sandigen Boden wegrutscht. Es geht weit über hundert Meter nahezu senkrecht runter.

Wenig später stehen wir jedoch vor der mit Felsbrocken und
Geröll gut zugeschütteten Zufahrt zur Galleria Seguret.

Dabei muss man auch berücksichtigen, dass die XT 600 von
Mike und meine F 800 GS den Anforderungen solcher Pisten
eher gewachsen sind, als die Honda XL600V Transalp.

Galleria Seguret: Kein Durchkommen. Oder doch… ?
Jeder weitere Gedanke, ob und ggf. wie man die Motorräder
über diese Barriere wuchten könnte, erübrigt sich mit Manfreds
Aussage, dass er die Obergrenze seines Leistungsspektrums
bereits mit der Auffahrt erreicht hat.

… Mike scheint zu überlegen 
Assietta, Finestre und die Auffahrt zum Pramand haben reichlich Kraft gekostet und unser Neu – WASTL macht deutlich,
dass er froh ist, wenn wir heil von dem Berg runter sind. Das
gelingt uns und wir steuern direkt das Hotel an.

Dienstag, 5. September 2017: Drei touchdowns und ein
Vollpfosten

Fehler, denn ich setze das Chateau Beaulard mit dem Ort
Beaulard gleich und biege 400 Meter zu früh von der SS 335
ab.

Sieht auf der Karte ganz einfach aus: Beaulard, Punta Colomion und Mulattiera.
Erneut begrüßt uns ein strahlend blauer Himmel und heute wollen wir auf den Colle Sommeiller, den mit knapp über 3000 Metern höchsten, legal anfahrbaren Punkt der Alpen. Ebenfalls
stehen die Piste über die Punta Colomion und ein möglicher
Abstecher zur 2467 Punta Mulattiera auf dem Tagesplan. Das
sieht recht einfach aus, man fährt einfach bei Beaulard auf das
Sträßchen nach Puys und von da in den Westen der Stadt Bardonecchia. Anschließend nehmen wir den Sommeiller aufs
Korn, der war ja 2015 nicht so schwierig.
So jedenfalls ist der Plan, den ich mir zurecht gelegt hatte, aber
schon beim Abbiegen nach Beaulard unterläuft mir der erste

Der „Weg“ vom Chateau zum Ort, den wir daraufhin auf „gut
Glück“ versuchen, erweist sich als extrem steile und grobe
Waldpiste, auch wenn uns zwei Jugendliche auf einer kleinen
Zweitakt - Enduro entgegen kommen, müssen wir feststellen,
dass das für unsere Reisedampfer eine Nummer zu heftig ist.
Wir disponieren um und nehmen direkt den Sommeiller aufs
Korn. Wir haben den als nicht übermäßig schwer im Gedächtnis, bis zum Rifugio Scarfiotti ist er das auch nicht, aber dann
dürfen wir feststellen, dass so eine Piste ihr Antlitz von heute
auf morgen ändern kann.

Tiefe Rillen, viel Staub und vor allem sehr grobe und große
Brocken „pflastern“ den Weg. Ich lasse Mike, der gerne etwas
zügiger fährt, den Vortritt. Wenig später treffen wir ihn in einer
der Kehren neben seiner Yamaha, die er kritisch beäugt. Seine
Kleidung wirkt sehr staubig.

Wenig später stehen wir im gleißenden Sonnenlicht auf der
Hochfläche des Sommeiller, mein Garmin CSX 60 GPS – Gerät
zeigt über seinen barometrischen Höhenmesser 3007 m über
dem Meer an.

Noch harmlos und gemütlich: Unterer Teil des Sommeiller
„Kurve falsch eingeschätzt, bevor ich den Abhang runter bin,
habe ich mich abgelegt“ schildert Mike in Kurzform die Tatsache, dass hier im felsigen, bewuchslosen Terrain der Pian dei
Morti (Ebene der Toten) alles gleich aussieht und man den
Verlauf der Piste nicht immer zuverlässig erkennen kann.
Zum Glück hat sich der Große nicht verletzt und auch die Yamaha scheint den touchdown einigermaßen unbeschadet überstanden zu haben.

On Top: Wir befinden uns auf 3007 m Höhe
Wir machen Fotos, Manfred startet seine neue DJI – Drohne,
die noch nicht so ganz will, wie er, als ein paar Hardenduros
auf das Plateau knattern, es sind die Freiburger von gestern.
Auf den Schotterpisten der Hochalpen ist die Welt ein Dorf.

Vermutlich hat ihnen keiner gesagt, dass der „Fahnenhügel“ im
streng geschützten Naturschutzgebiet liegt, so gesetzestreu sie
sich am Vortag verhalten haben, so begeistert stürmen die
Jungs jetzt mit den Grobstollern den Hügel. Nur das Mädel hält
sich mit der BMW X 450 zurück.

Wir hieven die Transalp in die Senkrechte und ich stelle eher
ironisch fest, dass ich jetzt nach Murphy der Nächste sein
müsste.
Eine Einzylinder-Enduro ballert bergauf und Mike fährt schon
mal los, um Platz zu schaffen.
Obwohl die Lücke zwischen meiner am Außenrand der Kurve
abgestellten BMW und der Transalp bald 2 Meter breit ist, steht
dem Enduristen der da mit hochrotem Kopf hoch fährt, die
nackte Panik im Gesicht, er brüllt schon von Weitem was von
„Platz, Platz“ und schafft es irgendwie da hindurch zu kommen.
Üblicherweise hält man da an und fragt, ob man helfen kann,
das ist eigentlich unter den hochalpinen Pistenfahrern ein ungeschriebenes Gesetz.
Aber an solchen Vollpfosten sieht man leider, dass das auch
nicht mehr grundsätzlich zutrifft. Vielleicht sollten die Leute solche Pisten besser meiden, wenn sie sie mental derart überfordern. Schöne Grüße an den Fahrer aus Ulm: Arschloch.

Wir fahren abwärts und Manfred macht die Vorhut. Bergab ist
die grobe Piste noch schwieriger zu fahren und als ich um eine
Kehre komme und Manfred ohne Motorrad in der nächsten stehen sehe, ist mir klar, dass da etwas nicht so gelaufen ist, wie
es sollte.
„So war des“ kommentiert er die auf der rechten Seite im Kurveninneren liegende Transalp. „Der Bremshebel ist abgebrochen, aber ich habe einen neuen dabei.“ Es ist nicht der erste
Bremshebel, der der Schwerkraft der Transe zum Opfer fällt.

Wir beschließen, am Rifugio Scarfiotti eine Mittagspause einzulegen, über den Weg zum Rifugio fließt ein Bach, den Mike und
ich für Manfreds Kamera Video-wirksam mit Karacho queren.
Dabei gelingt es mir perfekt, durch den Wasserdruck meinen
linken Stiefel bis an den Rand mit Eiswasser zu füllen, aber
auch meine BMW wird sich dafür rächen, nur weiß ich das noch
nicht, als ich am Rifugio Stiefel und Socke ausziehe, letztere
auswringe und zum Trocknen in die Sonne lege.

Wenig später werde ich eine unkonventionelle Methode entwickeln, das in Ordnung zu bringen.
Wenig später biegen wir nämlich von der SS 335 nach rechts
zur Piste zur Punta Colomion ab, die Mulattiera wollen wir auch
noch schnell mitnehmen, der österreichische Fahrer einer R
1200 GS den wir auf dem Sommeiller (die erste R 1200 GS, die
wir auf solchen Pisten gesehen haben) getroffen haben, meinte, das sei ebenso ein Kinderspiel wie der Tunnel am Pramand,
den er selbstredend auch durchfahren hätte.

Wasser marsch
Obwohl wir uns für einen großen Teller Bergkäse und Salami
mit deftigem Bauernbrot, kaltem Quellwasser und drei Cappuccini, die uns der bärtige Hüttenwirt des Rifugio auf den groben
Holztisch stellt, reichlich Zeit lassen, trocknet in 2500 Metern
Höhe erst einmal gar nichts.
Dafür blinkt mir meine GS nach einem kräftigen Huppel am Lago di Rochemolles mit der roten Öldruckwarnleuchte entgegen.
Scheiße !
Aber der Ölstand stimmt, das Lämple lässt sich mit einem Neustart wegdrücken, ist aber bei nächster Gelegenheit wieder da.
Trotz größter Sorge um den mit jetzt fast 165.000 km schon
betagten Motor fahre ich einfach mal weiter.

Was Manfred kann, kann ich auch…
Wir fahren durch Puys, mit großartiger Geste nehme ich eine
3,5 Tonnen – Begrenzung vor einer Holzbrücke über einen
Bach zur Kenntnis und gebe bergauf auf der groben Piste or-

dentlich Gas, bis meine am linken Schutzbügel befestigte actioncam plötzlich aufzeichnet, dass das Gras hier waagerecht
wächst.

„So wörtlich hättest Du das aber nicht nehmen müssen“ meint
Manfred, als er zusammen mit Mike die BMW soweit anhebt,
dass ich darunter vorkrabbeln kann.
Mir ist nichts passiert, der BMW auch nicht viel, der rechte
Sturzbügel hat das meiste abgefangen, der Alu-Motorschutz
hat einen Riss in einer Schweißnaht und einer der illegalen 10Euro – LED –Strahler aus China ist abgerissen. Von denen habe ich aber noch 4 Stück im Regal zu Hause.
Wenn einem die Brocken Vorder- und Hinterrad gleichzeitig
wegschießen, ist nichts mehr zu machen. Das ging so blitzschnell, dass ich kaum mitbekommen habe, wie es passiert ist.
„Wir sind platt“ kommentiert Manfred meinen Gedanken, weiter
zu fahren und Mike pflichtet ihm bei. Wir sind uns auch zu Anbeginn einig gewesen, jedes Risiko zu vermeiden und jetzt weiter zu fahren, wäre definitiv eines.

… wenn nicht sogar besser. 
Allerdings ist das nur eine Frage der Perspektive, denn auch in
Puys wachsen die Halme der Sonne entgegen und damit senkrecht nach oben, allerdings hat meine GS eine stabile Seitenlage am Wegrand eingenommen und mich dabei unter sich begraben.
Murphys Gesetz und meine Prophezeiung gingen in Erfüllung.

Das wird mir wenig später auf der (asphaltierten) Abfahrt nach
Puys noch einmal ins Gedächtnis gerufen, als ich eine mit Tannennadeln gespickte Kurve schlicht zu schnell anfahre und sich
das Hinterrad kurzfristig selbstständig macht.
„Ich habe Dich schon im Wald gesehen“ kommentiert Mike das
später.
Durch den Sturz hat sich jedoch der Sensor für den Öldruck
wieder resetted, eventuell war auch einfach nur ein Kontakt
wieder getrocknet. Das Lämple bleibt fortan aus.

Mittwoch, 6. September 2017: Die Mammuttour

geben uns auf einen parallel verlaufenden „Schleichweg“, den
Mike und ich schon kennen und der östlich oberhalb des
Durancetals mit toller Aussicht nach Crevoux und weiter in das
Dörfchen „La Chalp“ führt.

Durch diese hohle Gasse…
Heute haben wir viel vor und fahren zeitig los. Von unserem
Domizil fahren wir durch Cesana, über die Grenze nach Frankreich und über den Col du Montgenèvre nach Briancon. Dann
freuen wir uns auf den Izoard, nicht ahnend, was da für ein
Rummel herrscht und Manfred beinahe zum Opfer lebensverneinender Organspendekandidaten auf Supersportlern wird, die
vollkommen idiotisch trotz Gegenverkehr überholen.
Diese Arschlöcher, anders kann man sie ganz einfach nicht
nennen, kommen – welch Schande – auch noch aus BadenWürttemberg.
Entlang des Flüsschens Le Guil und durch eine malerische
Schlucht kommen wir nach Guillestre, meiden die N 94 und be-

„Schleichweg“ oberhalb des Durancetals
Hier gibt es eine schmale Asphaltstraße und anschließend eine
grobe Fels- und Schotterpiste, die das Durancetal mit dem der
Ubaye verbindet. Sie führt auf etwa 2600 Metern Höhe durch
einen unbeleuchteten und oft vereisten Scheiteltunnel, den das
Militär dort gegraben hat: Den Parpaillon.
Die Auffahrt geht zügig, aber kräfteraubend, im Stehen und
wenig später queren wir den eisfreien Tunnel der dennoch immer wieder ein spannendes Erlebnis ist. Auch die Abfahrt Rich-

tung La Condamine – Chatelard ist hart aber herzlich, an der
Holzhütte, an der die Steilabfahrt endet, machen wir Rast.

Während Mike und ich noch am Baguette aus Briancon und
den geräucherten Würsten nagen, arbeitet Manfred mit der
Drohne. Irgendwie scheint das Ding aber einen Defekt zu haben, trotz einer Reparatur von DJI ist das der vorerst letzte Flug
des sündhaft teuren Kamera – Copters, der Manfreds Fernsteuer-Befehlen nicht gehorchen will und sich mit einem hässlichen Geräusch im ausgetrockneten Bett des dortigen Baches
verabschiedet.
Wir müssen tanken, weshalb ich in Jausiers an der Abzweigung
zum Col de Restefonds/La Bonette vorbei und weiter Richtung
Barcelonnette fahre, weil ich weiß, dass da eine Tankstelle ist.
Es ist die Einzige weit und breit und auf dem Bonette ohne Sprit
liegen zu bleiben, ist keine gute Idee.
Die Auffahrt zum Bonette ist schön, aber es ist einfach viel zu
viel Verkehr. Jeder muss über den Hügel fahren, von dem
manche noch glauben, den höchsten Pass der Alpen zu befahren, auch die fahrbaren Wohnhäuser, deren Piloten dabei noch
die Landschaft genießen und den Restverkehr geradezu terrorisieren.

Der Parpaillon – Eistunnel

Der Col de la Bonette kommt übrigens erst an vierter Stelle
nach dem Col de l’Iseran, dem Stilfser Joch und dem Col
d’Agnel. Auch die 2802 m hohe Cime, die eben kein Pass ist,
ist niedriger als die 2832 Meter hoch gelegene Ötztaler Gletscherstraße in Österreich, auf die man sich bequem im Reisebus hinkarren lassen kann.

Ich habe daher etwas Besseres im Sinn und einige Kilometer
vor und einige hundert Meter unterhalb der Cime de la Bonette
verlassen wir die stark befahrene Straße nach rechts.

Auf der parallel westlich zur Auffahrt zum Bonette verlaufenden
Schotterpiste mit einem herrlichen Blick ins bereits herbstbunte
Tal des namenlosen Baches gelangen wir zum Col de la Moutière (2454m), von dem ein Sträßchen nach Bayasse und damit
wieder Richtung Ubayetal abzweigt. Wir folgen der schmalen,
nun wieder asphaltierten Straße bis nach Saint Dalmas – le –
Selvage, die dann direkt weiter ins Tinnéetal führen würde.

Nichts für Asphaltcowboys: Der Col de la Moutiere
Schon nach wenigen Metern tauchen wir in eine andere, einsame Welt ein, die den Caravan- und WoMo-Fahrern untersagt
und den Asphaltcowboys eben nicht asphaltiert genug ist.

Straße zum Col de la Moutiere

Diese fein geschotterte Piste mit ziemlich hohen Wasserablaufwällen ist auch für beide ungeeignet, für uns ist sie ideal.

Aber da habe ich den „Denzel“ aufmerksam gelesen, es gibt
noch ein Pässchen mitten im Wald, um das zu erreichen, muss

man sich gleich am Beginn des aus drei Straßen bestehenden
Ortes Dalmas rechts halten und über eine kleine Brücke auf
einem Wiesenweg in den Wald einfahren, um sich dann an der
ersten Gabelung rechts zu halten, denn der links abzweigende
Wanderweg endet in einem Dornengestrüpp. Woher wir das
wissen ? Dreimal darf der geneigte Leser raten… 

Am Col d’Anelle
Mit einem Blick auf die Uhr gebe ich meinen ohnehin schon
sehr gewagten Plan, der Tinée ab hier weiter südöstlich zu folgen um dann über Isola und den Col de la Lombarde den
Rückweg nach Cesana anzutreten, auf.

Auf steilen und teilweise schwierigen Wegen erreichen wir den
1739 Meter hoch gelegenen Col d’Anelle, von dem aus wir auf
einer sandigen Piste mit engen Serpentinen letztlich nach Saint
Etienne-de Tinée gelangen.

Die Schotterpisten brauchen Zeit und sie kosten Kraft. Es ist
schon 17 Uhr und wir haben gerade mal den vom Hotel am
weitesten entfernten Ort erreicht. Selbst als ich dem Navi befehle, die schnellste Strecke zu nehmen, erschrecke ich. Für
die etwa 160 Kilometer errechnet es deutlich mehr als 3 Stunden.
Wenn wir rechtzeitig zum Abendessen zurück sein wollen,
müssen wir dem Navi einige Minuten abjagen. Mike erzählt
später, dass es für ihn jedes Mal eine persönliche Herausforde-

rung darstellt, schneller, als die vom Navi berechnete Zeit zu
sein, was auch erklärt, wie er jetzt mit der nur 44 PS starken XT
600 Ténéré zum Bonette raufballert.
Ich habe größte Mühe, mit der fast doppelt so starken F 800
GS an seinem Hinterrad zu bleiben.

Auf der Runde um die cime, die wir natürlich mitnehmen, machen wir noch ein paar Fotos, den Zeitverlust werden wir dem
Navi wieder abjagen, zumindest bin ich da festen Glaubens, als
ich hinter Jausiers noch schnell zwei Sattelzüge „wegschnupfe“.
Ein „fatal error“, den erst in Meyronnes merke ich, dass ich die
Abzweigung nach St. Paul im Ubayetal versemmelt habe und
statt nach Nordwesten der Ubaye zum Col du Vars zu folgen,
nach Osten zum Col de la Madeleine und damit entlang der
Ubayette fahre.
Der Fehler kostet uns nochmal eine halbe Stunde und mich so
viel Nerven, dass ich Mike bitte, voraus zu fahren, obwohl ich
die Strecke eigentlich gut kenne.
Auch wenn man eigentlicnh nur dem Navi folgen und vertrauen
muss, ist die Vorausfahrerei mit ständiger Überwachung des
Navi und der Rückspiegel, ob beide Freunde noch da sind, sehr
anstrengend.
So fahre ich entspannt hinterher und es gelingt Mike, der eta*
noch einmal fast 30 Minuten abzujagen.
Wir sind rechtzeitig zum Essen im Hotel.

Immer wieder beeindruckend: Blick von der Cime de la Bonette
Der Bonette lädt jetzt aber auch dazu ein, denn, da es nach 17
Uhr ist, haben wir die Passstraße nahezu für uns alleine und
können richtig Dampf machen.

*estimated time of arrival

Donnerstag, 7. September 2017: Der eigentlich unmögliche
Tag

Eigentlich.

Noch ist alles gut…
Blick von Manfreds Balkon: Der Berg ruft
In der Tat hätten wir morgens beim Frühstück Vieles, das an
diesem Tag geschieht, niemals für möglich gehalten. Warum
stinkt es am Jafferau verbrannt - was macht der Sammler
nachmittags im 114 km entfernten Turin und wieso sitzt man
um Mitternacht mit öligen Fingern in einer Tiefgarage ?
Fragen über Fragen.
Heute wollen wir auf den Monte Jafferau und anschließend die
noch offene Rechnung mit der Mulattiera bzw. der Punta Colomion begleichen. Alle sind gut drauf, da kann heute eigentlich
nichts schief gehen.

Bei herrlichem Wetter fahren wir nach Bardonecchia, tanken
dort voll und nehmen die Abzweigung nach Gleise. Hinter dem
Ort gabelt sich der Weg. Geradeaus führt die Schotterpiste zum
Monte Jafferau und von Westen zum Fort Pramand, das bereits
bekannte Schild mit dem Hinweis auf die gesperrte Galleria
Seguret findet sich auch hier.
Die hier noch asphaltierte Straße führt jedoch westwärts weiter,
oben muss das Skihotel sein, hinter dem die „Skipiste“ beginnt,
auf der Wagemutige den Jafferau erklimmen, denn die normale
Schotterpiste ist ja nur für Weicheier. So hat uns das auch der
R 1200 GS – Fahrer aus Österreich erklärt, für den die

Mulattiera und der Tunnel Seguret auch nur ein Kindergeburtstag waren.
Wir sind natürlich keine Weicheier.

Glücklicherweise kommen immer wieder flachere Sequenzen,
an denen man kurz durchschnaufen kann, bevor man den
nächsten Hügel in Angriff nimmt. Nach dem dritten Steilstück
halte ich an und überlege, ob das wirklich eine gute Idee ist.
Kommt man da heil rauf, wie wird das weiter oben? Noch steiler? Alterle…

Der „normale“ Weg zum Jafferau
Hinter dem geschlossenen Hotel und der Lift-Basisstation beginnt die Skipiste. Selbstredend fährt keiner den Steilhang hoch
der ist mit Steigungen von etwa 60 Grad (zur Erinnerung: 45
Grad sind 100 %) mit Reiseenduros schlicht und ergreifend
nicht machbar.
Aber auch der Ziehweg der Piste hat es in sich. Ein Hohlweg
mit sandig-schottrigem Untergrund und teilweise auch kurzfristigen Steigungen um 60-80% lässt sich nur bezwingen, indem
man konsequent am Gas bleibt und den Schwung nicht verliert.

Häuptling „Staubiger Bruder“ Die Kamera gibt die extreme Steigung leider nicht wieder
Während ich noch überlege, böllert erst Mike und dann Manfred
an mir vorbei. Donnerwetter, das hätte ich der Transalp nicht
zugetraut. Dass Manfred vor (fast) nichts zurückschreckt, hat er
längst bewiesen.
Also hinterher.

Ich muss ordentlich im ersten Gang mit der Kupplung arbeiten,
damit allerdings rennt die F 800 GS erstaunlich gut den Steilhang hinauf.
Auf der nächsten Kuppe treffe ich die beiden wieder, als Mike
sich den Pistenstaub aus den Klamotten klopft. Er meinte, es
geht geradeaus weiter, während die Piste in Wahrheit einen
scharfen Linksknick steil bergauf macht.

Endlich ein flaches Stück. Die Bergkuppe des Monte Jafferau
ist schon erkennbar, das GPS meldet fast 2800 Höhenmeter,
wir haben es gleich geschafft. Ich halte an, muss schon schwer
atmen, der Luftdruck nimmt natürlich auch spürbar ab.

„Alter Vatter“ schnauft Mike, als er die XT neben mir zum Stehen bringt. Wir stellen die Motoren ab, der Lüfter der BMW
läuft.
Notbremse, der touchdown – Zähler klettert auf vier.
Weiter geht’s. Der Weg wird noch steiler, noch hohler. Es kostet Kraft, die Balance zu halten, sich gleichzeitig auf die Scheibe nach vorn zu lehnen, damit das Vorderrad am Boden bleibt
und mit Gas und Kupplung zu spielen. Jetzt nicht nachlassen.
Wer hier hängen bleibt, ist raus.

„Wo ist Manfred ?“
Mike zuckt mit den Schultern. Klar, bei der Auffahrt hat jeder
mit sich selbst zu schaffen und keinen Blick für den Rückspiegel. Aber ich habe auch Mike zu einem unfreiwilligen Stopp
verholfen, als ich plötzlich Gas raus nahm, um einen Felsbrocken auszumanövrieren, war er unmittelbar hinter mir und
musste auch ein Blitzmanöver einleiten, mit dem er die XT auf

dem erhöhten Saum des Hohlwegs mit dem Motorschutz auf
Grund setzte.
„Hörst Du was ?“
Wir lauschen in die Stille und beten wohl beide insgeheim dafür, das Blubbern des V2 zu vernehmen, schließlich sind wir
fast oben und könnten dann gepflegt die eigentliche Piste runterfahren. Aber es blubbert nichts und das nährt den Verdacht,
dass Manfred irgendwo steht oder gar liegt.

Mike fährt als erster den Steilhang runter, ich zögere noch, das
gewonnene Terrain aufzugeben, aber als Mike wenig später
etwa 200 Höhenmeter unterhalb meiner Position unmissverständlich mit den Armen das „Aus“ signalisiert, ist der Kampf
um die Jafferau – Skipiste erst mal verloren.

Als ich die beiden erreiche, liegt die XL 600 V von Manfred nahezu kopfüber neben der Piste. Ihm ist nichts passiert, er war
auch nicht gestürzt, die Kupplung hatte den Dienst quittiert, mit
der Bremse kann man das Motorrad am Steilhang alleine nicht
halten. Zu dritt können wir sie aufstellen, in der Höhe sind Anstrengungen deutlich mühsamer als im Tal.

Zwei Absätze weiter unten, auf ebener Fläche, analysieren wir
das Problem. Aus – Feierabend. Da lässt sich nichts mehr
nachstellen. Die Kupplungsreibscheiben sind komplett abgeraucht. Die Transalp bewegt sich aus eigener Kraft nicht mehr
vorwärts.
Nur die Schwerkraft und der Hangabtrieb helfen uns jetzt, das
Mopped von der Piste bis nach Bardonecchia zu schaffen, wo
wir vor dem Hotel Sommeiller in der Mittagssonne stehen und

erst einmal einen kräftigen Schluck Wasser und einen Cappuccino nehmen.

unserem Werkzeug zu schaffen, nur die Zentralmutter der
Kupplung wird schwierig. 160 Nm sind eine Hausnummer.
Aber ohne die notwenigen Ersatzteile braucht man darüber gar
nicht nachzudenken. Woher nehmen ?
Ich erfahre von dem Alten, dass in Susa eine „große“ Motorradwerkstatt sei. Ziemlich genau an der Auffahrt zum Finestre.
Das finde ich.
„Was hast Du vor ?“ will Manfred wissen. „Vielleicht kann ich
die Teile auftreiben“ antworte ich. Mein Freund muss nichts
sagen. Sein Gesicht spricht deutlich aus, wie er die Erfolgsaussichten einschätzt.
Null Nada Niente.

Hotel Sommeiller, Bardonecchia Es ist heiß
In dem Hotel hatten wir 2015 bei der ersten WASTL für drei
Tage eingecheckt, der Besitzer ist nett, aber der von ihm herbeigerufene „Fachmann“ entpuppt sich als uralter Mann, der
ganz offensichtlich keine Ahnung hat.
Manfred telefoniert mit dem ADAC. Die Transe ist erledigt, er
braucht einen Mietwagen und der Club muss das Motorrad
nach Deutschland schaffen.
In meinem Hirn rattert es. Vor meinem geistigen Auge spiele
ich den Wechsel der Kupplungsscheiben durch. Auch wenn
man bei der Transalp den Auspuff abbauen muss, das wäre mit

Aber vor dem Absaufen ist jeder Strohhalm willkommen, es ist
halb zwei, ich gehe auf Jagd und die beiden müssen die
Transalp irgendwie von Bardonecchia nach Cesana schaffen.
Ich nehme direkt die Autostrada nach Susa. Kurz nach 14 Uhr
stehe ich vor dem Moppedladen, der eigentlich erst um 15 Uhr
wieder aufmacht. Die Italiener machen dreieinhalb Stunden Siesta. Meine Stimmung geht auf Null, hellt sich aber auf, als sich
das Hoftor plötzlich wie von Geisterhand öffnet.
Wenig später ist sie wieder auf Null, die schauen mich an, wie
die Teletubbies, wissen nicht einmal, was eine Transalp ist, die
schrauben da an Mopeds und Rollern.

„Du ist doch bescheuert“ sage ich mir selbst, angesichts des
völlig untauglichen Versuchs in einem fremden Land, dessen
Sprache ich weder spreche, noch verstehe, dazu noch in der
tiefsten nordpiemontesischen Provinz einen Kupplungssatz für
eine 25 Jahre alte Honda aufzutreiben.

Einen Versuch mache ich noch: „Habt ihr Internet ?“
Sie haben und werden fündig. Den Händler gibt es tatsächlich.
Ich quäle mich weiter über die Strada Statale durch zahllose
Kreisverkehre und stehe 10 Minuten vor drei tatsächlich vor
einem Laden mit „richtigen“ Motorrädern, offensichtlich ein Kawasaki Vertragshändler, aber ein großes Schild „chiuso“ – geschlossen- baumelt an der Tür.
Ich habe einen Anruf auf dem Handy. Ich rufe Mike zurück.
„Leider kein Erfolg in Sicht“. Die beiden hatten auch nicht daran
geglaubt, die ADAC – Rückholaktion wird gestartet.
Ich interveniere: „Gebt mir noch 10 Minuten“.
Um drei macht der Laden auf und ein kleiner Glatzkopf im Kawasaki – Dress lässt mich rein. Ich versuche mein Anliegen
nach einer „friktione“ verständlich zu machen und präsentiere
den Fahrzeugschein.

Vor 15 Uhr geht nichts
Aber die Rollerschrauber wissen von einem „sehr großen“ Motorradladen, etwa 20 km weiter, Richtung Turin. Vielleicht weiß
der weiter. Ich nehme den Strohhalm noch einmal auf. Nach
etwa 30 km plagen mich Zweifel, ob es den Laden wirklich gibt.
In einer Tankstelle frage ich zwei Angestellte in Schrauberoveralls. Einen großen Motorradladen müssen die kennen. Aber:
„nie gehört“.
Ich gebe auf. Das alles war eine blödsinnige Idee.

Der Mann schaut mich an, als hätte ich nicht mehr alle Latten
am Zaun, dann nimmt er einen Zettel und schreibt die Zahlen
„1993“ und „2017“ drauf. Dazu schüttelt er mit dem Kopf.
Ich weiß selbst, dass die Transalp 24 Jahre alt ist, ich mache
ihm klar, dass ich keine vier Tage plus Wochenende warten
kann, bis er die Teile hat und das repariert, sondern die Absicht
habe, das noch heute instand zu setzen, damit wir übermorgen,
am Samstag, gemeinsam heim fahren können.

Während er mir klar zu machen versucht, dass das „impossibile“ ist, ruft Mike wieder an. „Ich brauche noch 5 Minuten“ sage
ich, ohne jegliche Hoffnung.
Hört sich schon fast an wie in Schillers Bürgschaft. Ich muss
nur noch den Räuber niedermetzeln.
Frischauf ans Werk: Ich bearbeite den Glatzkopf. „Telefono !“
Es muss doch irgendwo in Italien einen Honda Händler geben,
der das verf***** Teil hat. Wie weit ist es nach Rom ?

Miene von Glatzi wird immer düsterer, „si si …“ und plötzlich
nimmt sein Gesicht ein ungläubiges Staunen an.
Ich habe einen Zettel mit einer Turiner Adresse. Eine Honda
Niederlassung. Mein countdown läuft, ich rufe Mike an: „Bringt
die Kiste ins Hotel, ich bringe die Kupplung“, aber die sind bereits dort, Mike hat die Transalp tatsächlich mit seiner XT 600
über 20 km abgeschleppt.
Manchmal ist man zu den tollsten Dingen fähig.

Nach Turin sind es noch 49 km.

Honda Niederlassung Torino

Ich bin wild entschlossen, nicht ohne Kupplung zurück zu fahren. Der Glatzkopf scheint mir das anzusehen, schaut mich mitleidsvoll an, aber er greift zum Hörer. Er telefoniert mit Sergio.
Ich höre etwa von „stupido tedesco“ und „Honda Transalp“, die

Es sind noch 49 km zur Honda Vertretung im Corso Moncalieri
203 in Turin. Ich gebe der F 800 GS die Sporen und eine Stunde später winkt mir Sergio am Ersatzteilschalter zu: Er hat den
stupido tedesco sofort erkannt, 7 Kupplungsreibscheiben und

eine Deckeldichtung liegen schon bereit. Auch auf dem Rückweg über die Autostrada kenne ich weder Freund noch Feind.
Ich fahre, was das Zeug hält.

Die Kupplungsreparatur in allen Details zu beschreiben würde
den Rahmen dieser Reportage sprengen.
Dank einer netten Truppe von Brandenburger Rallyeteilnehmern der Hard Alpi Tour und nicht zuletzt deren großer Werkzeugkiste aus dem Renntransporter, gelingt sie endlich kurz
nach Mitternacht.

1:28 ? Das geht schneller … 
In Oulx erstehe ich in einem Einkaufszentrum eine große Plastikwanne, zwei Rollen Küchenpapier (die sich nachher als 4
Rollen Klopapier entpuppen, blöd, wenn man die Sprache nicht
kennt) 3 Liter Motoröl, einen Trichter und Spezialkleber für den
Gasgriff der Transe, der sich auch vom Unterbau gelöst hat.
So ausgestattet, schlage ich gegen 18 Uhr in der Tiefgarage
unseres Hotels auf, wo Mike und Manfred die OP schon größtenteils vorbereitet haben.

Die Mitternachtsschrauber
Den Auspuff und die restlichen Verkleidungsteile bauen wir
morgen früh an.
Mit einem letzten Moretti beschließen wir einen geradezu unglaublichen Tag.

Freitag, 8. September 2017: Nichts gelernt ?
Morgen wollen/müssen wir nach Hause fahren, die Wetterprognosen sind bescheiden, weshalb wir keinerlei Risiko eingehen
wollen, noch irgendein Motorrad oder seinen Piloten zu beschädigen. Das zumindest ist der Vorsatz. Möglichst nicht zu
schwierig aber landschaftlich anspruchsvoll: Die Entscheidung
fällt noch einmal zu Gunsten der Assietta Kammstraße, nur
wollen wir sie dieses Mal von Susa aus anfahren und den Finestre als Einstieg nehmen. Wo die Auffahrt in Meana di Susa
ist, weiß ich mittlerweile, bei dem Rollerschrauber rechts rauf.

Die Kupplung der Transalp macht, was sie soll, im Bereich
Susa/Finesterre muss es letzte Nacht geregnet habe, die Piste
ist noch feucht, immerhin dafür nicht so staubig. Auf dem Colle
delle Finestre ist es kühl, es ziehen noch ein paar Wolkenfetzen
durch, sehr entspannt nehmen wir die Assietta in Angriff.

Macht Laune: Assietta andersrum
Es bestätigt sich erneut, dass eine Strecke aus der Gegenrichtung gefahren, vollkommen anders aussieht. Wir genießen die
Landschaft, machen Fotos und drehen Videoclips. Ich fahre als
Letzter und als ich zum Colle Blegier hinunterfahre, steht Mike
da und wartet.

Der Colle delle Finestre

Mir ist schnell klar, was da gespielt wird. Mike hat sich schon
am Montag an einer Abkürzung über ein grobes Steilstück zwischen dem Blegier und dem Colle Basset versucht und ist zunächst gescheitert.

Auch wenn es im zweiten Anlauf geklappt hat und wir es auch
beide in die andere Richtung geschafft haben, das lässt er sich
nicht ausreden, da muss er rauf. Manfred, der von solchen „Experimenten“, wie er das nennt, eher wenig hält, ist außen rum
gefahren und wird das mit der GoPro festhalten.

men. Ich vermute, auch die Hardenduristen stürzen sich da –
wenn überhaupt – nur von oben herab in die Schneise.
Trotzdem bleibt Mike unten abwartend stehen. Ich fahre außen
herum auf der Piste hinauf, schaue mir das von oben an und
gebe ihm ein Zeichen, dass das nichts wird. Da kommt er nie
rauf.

Das geht einwandfrei…
Mit Schwung ballert Mike hinauf und – ich kann nicht anders –
ich muss hinterher. Das klappt hervorragend. Einmal mehr
staune ich über die Leichtfüßigkeit der F 800 GS.
Die nächste „Abkürzung“ findet sich am Colle Basset und die
hat im oberen Bereich deutlich mehr als 100 % Steigung bzw.
Gefälle, von unten gesehen ist das letzte Stück fast senkrecht.
Dazu einen losen Untergrund – null Chance da rauf zu kom-

…aber hier ist Schicht im Schacht
Aber Mike ist diesbezüglich vollkommen schmerzfrei, nimmt
Anlauf und biegt von der Piste in die Schneise ab.
Wie vermutet, reichen drei Dinge nicht: Der Schwung, der Grip,
aber auch die Motorleistung und Übersetzung der XT sind für
solche Extreme nicht gedacht. Ein Stück weit kommt Mike hinauf, aber als es richtig steil wird, geht der XT die Puste aus, das

Hinterrad liefert keinen Schub mehr, sei es mangels Leistung
oder Grip: rien ne va plus.

Südwesthang des 2434 Meter hohen Monte Tre Seie nach
Sestriere.

Aber: gelernt ist gelernt. Mit ausgelassener Kupplung hält Mike
die XT am Hang, es gelingt ihm zu wenden und er kommt heil
wieder hinunter. Uff !

Gegenüberliegend, führt –über Fenils- die mittlerweile (nach
mehrere tödlichen Abstürzen) gesperrte Piste auf den 3136 Meter hohen Mont Chaberton, dessen Gipfelfort man vom Tal aus
gut sehen kann.

Am Colle Basset biegen wir nach Norden ab, statt nach Süden
nach Sestriere abzufahren, kommen wir über Sportinia nach
Sauze d’Oulx und so wieder auf die Strada Statale zu unserem
Stützpunkthotel.
Aber da ist noch was: Wir haben vom TouristBüro in Oulx eine
Informationskarte bekommen, in der die legal befahrbaren offroad-Wege eingezeichnet sind.

Solche (nach wie vor von manchen Leuten ignorierten) Verbote
implizieren gleichsam, dass die erlaubten und sogar vom Touristbüro verzeichneten Pisten, entsprechend einfach seien.
Den „fatal error“ hatten wir schon einmal.

Die Leute dort wissen sehr genau, dass viele Touristen mit Enduros oder 4x4 Fahrzeugen hierher kommen, um sich im offroad-Fahren zu beweisen oder eben schöne Stellen zu befahren, wo eben nicht Hinz und Kunz mit der Familienkutsche oder
gar dem Wohnmobil hinkommt, zumindest nicht, sofern die
temporäre Behausung nicht auf ein 4x4 – Gestell geschraubt
ist.
Letztere findet man zumindest noch überall dort, wo die Spurbreite das zulässt.
Das von mir benannte Sträßchen zweigt jedenfalls östlich von
der SS 24 ab, just gegenüber der Abzweigung nach Fenils.
Nach dem Plan aus Oulx führt das unbefestigte Sträßchen am

Verschnaufpause an der Kapelle St. Anna

Die Abzweigung zum Dorf Solomiac ist sogar ampelgeregelt.
Das „Dorf“, bestehend aus drei Häusern, einem Misthaufen und
einem Hofhund erreicht man nach 4 Kehren über eine schmale
und steile Auffahrt aus einer Mischung von gewachsenem Fels,
Erde und Schotter.

„Alterle, isch des ein Gerät“ kommentiert Mike den Weg bis
hierher. Manfred sagt vorerst gar nichts, was wir nicht wissen
ist, dass er jetzt massiv mit einer Zerrung oder einem Krampf
im rechten Bein zu kämpfen hat, den er sich schon auf der Assietta zugezogen hat.

Nach Solomiac wird der Weg noch gemeiner, steiler und vor
allem ist er stark ausgewaschen, was Kraft und Konzentration
kostet, nicht in die teilweise tiefen Rillen zu geraten, was fast
unweigerlich einen Sturz zur Folge hätte.

Nach einer kurzen Verschnaufpause fahren wir weiter. Nach
ein paar Metern führt der Holperpfad zwischen ein paar uralten,
längst verfallenen Hausruinen aus Naturstein durch und was
sich meinem Blick jetzt bietet, gibt zumindest zu einer Geste
Anlass, die so viel wie „eieiei“ bedeutet.

„Eieiei…“
An einem kurzen, flachen Stück direkt vor der kleinen Kapelle
Sta. Anna halten wir an, um zu verschnaufen.

…dieser Weg ist steinig und schwer…
Bis zur nächsten Kehre steigt der Weg steil an, grobe, kopfgroße Brocken liegen herum, teilweise schaut ein nackter Felsrü-

cken hervor, über dem alte, abgestorbene Baumwurzeln liegen.
Das ist machbar, nur nicht in die Rillen geraten, die das Wasser
hier gegraben hat. Nach ein paar hundert Metern, die es in sich
haben, halte ich erneut an einem flacheren Stück an. Ich bin
mir nicht mehr so sicher, dass es hier wirklich sinnvoll weiter
geht, nach den Erfahrungen der letzten Tage jetzt an irgendeinem Steilhang im Wald zu scheitern, wäre sträfliche Dummheit.

rad und jetzt erinnere ich mich auch, dass Manfred schon auf
der Assietta über Probleme im Bein geklagt hat.

Beschluß: Wir drehen um

Hier könnte man jedenfalls noch wenden. Mike hält neben mir:
„Alter Verwalter“ meint er und atmet auch schon hörbar schwerer. „Das Ding ist knackig“ , antworte ich und Mike nickt.
„Manfred ?“ frage ich und Mike zuckt die Achseln.
Wir stellen die Motoren ab. Nichts ist zu hören. Ich habe ein
schlechtes Gewissen. Die Honda Transalp ist kein Trialmotor-

Die Entscheidung ist überfällig. Das war’s jetzt. Wir wollten
nichts mehr riskieren und hoffen nur, dass alles gut gegangen
ist und der Kamerad nicht irgendwo gestürzt ist. Wir drehen um
und tasten uns vorsichtig den steilen, rutschigen Weg hinunter.
Von oben sehe ich Manfred offensichtlich unversehrt neben der
Transalp stehen, auch die steht auf dem Seitenständer, mir fällt
ein Stein vom Herzen.
Erneut hat ihm die Kupplung einen Streich gespielt. Statt zu
rutschen hat sie jedoch nach Überlastung geklebt und nicht
mehr getrennt. Jetzt ist sie etwas abgekühlt, es geht wieder.

„Das war’s – wir drehen um und fahren ins Hotel“ meine Entscheidung als Tourguide steht fest. Zunächst müssen wir erst
mal heil von diesem Berg hinunter kommen, wirklich entspannt
bin ich erst, wenn alle wieder Asphalt unter den Rädern haben.

Wohl nicht zu Unrecht, denn erst als Manfred in den Sattel
humpelt, sehen wir, mit welchen Schmerzen und Problemen
der arme Kerl zu kämpfen hat. Aber er gibt nicht auf. Zwar
merkt er selbst, dass das schief gehen muss und ich rufe ihm
noch zu, das Motorrad an geeigneter Stelle – hier ist es zu steil
– abzustellen, aber da entschwindet er schon hinter einer Biegung und wir hören nur noch den Motor der Transalp kurz aufheulen.
Ich hatte es befürchtet.

Während Manfred den Motor der auf der rechten Seite liegenden Transalp, die er mit seinem Bein nicht mehr zu stützen
vermochte, abstellt und sich zu einem Felsen schleppt, um sitzend sein Bein zu entlasten, stellen Mike und ich unsere Motorräder weiter unten bei den Ruinen ab und steigen den Weg
hinauf, um die Transalp zu bergen.

Nach einer weiteren Pause fühlt sich Manfred wieder fit genug,
vollends hinunter ins Tal zu rollen. An der Strada Statale tanken
wir schon mal für die kommende Heimfahrt voll und stellen fest,
dass solider Asphalt unter den Stollen der K 60 scout, die wir
alle drei aufgezogen haben, auch etwas Feines ist.
Wir gönnen uns das eine oder andere Bierchen und packen
schon mal vor. Morgen geht es nach Hause. Es soll regnen.

Samstag, 9. September 2017: Regen, nichts als Regen
Wir kommen zeitig los. Bis zur Staumauer des Lac de Mont
Cenis bleibt es bedeckt und kühl, aber trocken. Ich biege links
von der Straße ab, hier beginnt unser letzter Schotterabschnitt,
an der Westseite des Stausees über das Refuge de Petit Mont
Cenis, die Piste habe ich via Google Earth online erkundet.

Regenkleidung ist angesagt
Im Arctal klettern wir ins Regenzeug, der Iseran zeigt sich mit
drei Grad und fiesem Nieselregen extrem unwirtlich, der Kleine
St. Bernhard stellt der Ténéré von Mike bei der Abfahrt noch
ein Bein, was zum siebten touchdown führt, der erneut mit
Glück im Unglück glimpflich verläuft.
Lac de Mont Cenis
Manfred sitzt der gestrige Nachmittag noch in den Knochen und
er wünscht sich keine weiteren „Experimente“. Ich kann ihn beruhigen, die Piste ist schön, aber völlig harmlos, auch normale
PKW können hier – wenn auch sehr langsam – fahren.
Dann war’s das. „Jetzt wird Asphalt geschrubbt“ kommentiert
Manfred und er hat Recht.

Auf dem großen St. Bernhard sind es nur noch 2 Grad, bei Martigny gelangen wir auf die Autobahn und durch die ganze
Schweiz schüttet es wie aus Eimern.
Als wir nach Hause kommen, ist es längst stockfinster.
Ich klettere durchweicht und durchfroren von meiner BMW.
Das offroad-Abenteuer WASTL 2017 ist vorbei.

