
         GARDASEE 

 
    

AusgangsAusgangsAusgangsAusgangsppppunkt:unkt:unkt:unkt:   Auer 
 
Endpunkt:Endpunkt:Endpunkt:Endpunkt:    Torbole / Riva del Garda 
 
Streckenlänge:Streckenlänge:Streckenlänge:Streckenlänge:   ca. 85 km 
 
Höhenunterschied:Höhenunterschied:Höhenunterschied:Höhenunterschied: bis Rovereto Süd Gefälle von ca. 80m, dann ein 

Anstieg um ca. 120m, wieder ein Gefälle von 210m 
(Gardasee) 

 
Fahrzeit:Fahrzeit:Fahrzeit:Fahrzeit: ca. 7 Std. (die Rückreise am selben Tag sollten nur 

gut Trainierte wagen) 
 
Empfohlener Fahrradtyp:Empfohlener Fahrradtyp:Empfohlener Fahrradtyp:Empfohlener Fahrradtyp:        Rennrad 
 
Empfohlene Jahreszeit:Empfohlene Jahreszeit:Empfohlene Jahreszeit:Empfohlene Jahreszeit:  Spätfrühling, Sommer, Herbst 
 
Wegbeschaffenheit:Wegbeschaffenheit:Wegbeschaffenheit:Wegbeschaffenheit:   asphaltierter Fahrweg 
 
Kurzbeschreibung:Kurzbeschreibung:Kurzbeschreibung:Kurzbeschreibung:   mittelschwere Tour für gut Trainierte 

 

 

Wegverlauf: 
Von Auer in den Radweg einfahren, weiter nach Neumarkt, Salurn und dann immer 
dem Radweg entlang bis nach Trient. An der Stadt Trient und dem Ort Mattarello 
vorbei. Bei der Ortschaft Calliano kann man links oben die schöne Burg Beseno 
(ehemals Besitz und Wohnstätte der Familie Trapp), die größte Burganlage des 
ehemaligen Tirol, aus dem 13.Jh. bewundern. Nach einigen Kilometern, immer auf 
dem Radweg, kommen die Vororte der Stadt Rovereto, die durchquert werden. 
Einige Kilometer südlich von Rovereto die Hauptstraße, die zum Gardasee führt, 
überqueren. Den Radweg noch ca. 1 km weiterfahren und die Etsch über die dortige 
Staudamm-Brücke überqueren. Nun geht es bergauf über den Radweg nach Mori 
(204 m). Am Ortseingang (gleich nach einem großen Parkplatz) über einen 
Radwegstreifen rechts zur Hauptstraße fahren, diese überqueren und über die 
Ortsstraße (etwas Verkehr) für ca.1 km weiter in Richtung Westen. An der Piazza Ca 
dell’Ora (dort wo die Straße enger wird und von einem Bogen überspannt wird) nach 
links in die Straße Don Sturzo einbiegen: Nach ein paar hundert Meter die 
Hauptverkehrsstraße überqueren (Vorsicht!) und gleich wieder nach rechts in den 
Radweg einbiegen. Weiter geht es zum kleinen Ort Loppio, dort die Straße 
überqueren und über den Radweg, der parallel zur Hauptstraße verläuft, weiter. An 
einem Sumpfgebiet des ausgetrockneten Loppio – Sees (bei starken Regenfällen ist 
der Sumpf erkennbar) vorbei. Dann kommt ein Anstieg hinauf zum San Giovanni 
Pass (274 m), dort die Straße überqueren (Vorsicht!) und bergab geht es zum 
reizenden Ort Nago (222 m). Am Beginn des Ortes nach rechts bis fast zur 
Hauptstraße und links hinunter über die fast parallel zur Hauptstraße verlaufende 



Ortsstraße (etwas Verkehr) bis zu einem gelben Gebäude auf der linken Seite bzw. 
bis zum Postamt auf der rechten Straßenseite. Dort nach rechts biegen und weiter 
bis fast zur Hauptstraße. Knapp vor dem großen Kreisverkehr nach links biegen und 
ziemlich steil hinunter (Vorsicht!) über die alte Gardaseestraße nach Torbole (68 m). 
Diese Abfahrt mit herrlichem Panoramablick zum Gardasee ist traumhaft. In Torbole 
immer auf dem Radweg bleiben und diesen an der Seeseite entlang ca. 4 km fahren 
bis nach Riva del Garda. 
Die Heimreise kann man mit dem Zug von Rovereto aus antreten. Von Riva del 
Garda wieder dieselbe Strecke mit dem Rad zurück bis nach Rovereto. Dort kann 
man mit den Regionalzügen, die auch die Fahrräder transportieren, zurück nach 
Auer fahren. 
 
Gut Trainierte können auch die Rückreise mit dem Fahrrad wagen: dazu von Riva 
auf der Hauptstraße 45 nach Arco (91 m) und von dort immer noch auf der 
Hauptstraße 45 weiter an Dro und Pietramurata vorbei, bis Sarche. Auf der Strecke 
von Arco nach Sarchee kommen sie am Lago di Cavedine vorbei. In Sarche 
angekommen fahren sie auf der Hauptstraße 45 weiter nach Trient. In Trient fahren 
sie auf den Radweg ein und folgen diesem nach Auer zurück. 
 

Wanderkarte: Kompass Gardasee und Umgebung 697, 1:35.000 

 
 


