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Wir nehmen die Staatstraße nach Bozen, lassen die Stadt hinter uns und biegen 
kurz danach rechts in das Eggental ab. Die Straße wurde gut ausgebaut, die Fahrt 
führt uns durch Tunnel taleinwärts. Bei Birchabruck bleiben wir links auf der 
Hauptstraße, welche uns zuerst an Welschnofen, dann durch den prächtigen 
Karerforst zum waldumfriedeten, schillernden Karersee am Fuße des Latemar 
bringt. Nachdem wir uns kurz am Karersee aufgehalten haben, setzen wir unsere 
Fahrt fort und gelangen zum nahen Karerpass und sehen links von uns den 
langgezogenen Rosengarten und rechts den Latemar. Am Karerpass genießen wir 
das prächtige Panorama, bevor sich bei der Weiterfahrt die Straße in das Nachbartal 
hinabsenkt. Alsbald erreichen wir Vigo di Fassa, die Ortschaft, welche in sonniger 
Talflur liegt. Im Hintergrund erblicken wir bereits den Langkofel und die 
Sellagruppe. An der Straßengabelung biegen wir links ab und an kleinen Dörfern 
talaufwärts vorüber, erreichen wir Canazei. Rechts von uns erblicken wir die 
mächtige Plattenflucht des Vernèl.  
In vielen Kehren und mit einem schönen Blick talauswärts windet sich die Straße 
empor und im Höherkommen baut sich die Sella mit ihren prallen Wänden immer 
wuchtiger auf. Wir haben nun das Sellajoch erreicht, ein grandioses Panorama 
breitet sich vor uns aus. Vor uns erblicken wir die dreigeteilte Langkofelgruppe, 
neben uns die himmelstrebende Sella und östlich die Marmolata mit ihren 
silberschimmernden Gletscher.  
Nachdem wir dieses Panorama ausgiebig genossen haben, setzen wir unsere Fahrt 
fort und erreichen passabwärts fahrend den ersten Ort des Grödnertals, 
Wolkenstein. Anschließend erreichen wir die Orte St. Christina und St. Ulrich. Das 
Grödnertal ist bekannt für seine Holzschnitzerarbeiten, aus diesem Grund finden in 
den drei Ortschaften auch viele Ateliers.  
Am Ende des Tales erreichen wir Waidbruck im Eisacktal und von hier kehren wir 
über Bozen wieder nach Auer zurück.  
 

Auer    Karerpass   55 km 
Karerpass   Sellajoch   32 km 
Sellajoch   Auer    79 km 
 

Gesamte Runde:166 km 
 



 
 


