
Tourbeschreibung / Streckencharakteristik:

Die Tour ist 380 km lang.

Vor allem der Abschnitt hinter Recoaro Terme bis zum Passo Fittanze erfordert gutes 

fahrerisches Können! Dieser Abschnitt ist geprägt von schmalen Straßen, die häufig steil 

bergan bzw. bergab führen – macht aber sehr viel Spaß!

Insgesamt bietet die Tour alles, was das Motorradfahrerherz sich wünscht!!!

Zunächst geht es von Levio-Terme nach Caldonazzo und dann über ein kleines Sträßchen 

nach San Nicolo. Von dort über eine sehr kurvenreiche Strecke nach Carbonare. Dort 

rechts ab über den Passo di Sommo bis kurz vor Folgaria.

Dann links ab zum Passo Coe und weiter nach Tonezza del Cimone – einsam, aber 

schön!!! Weiter auf der SP83 nach Arsiero und dann auf der SP81 zum Passo Borcola 

(ebenfalls ein kleiner Leckerbissen). Weiter auf der SP138 nach Piazza, dann auf der SP2 

Richtung Rovereto. Vorher links abbiegen zum Passo Pian delle Fugazze (eine geniale 

Motorradstrecke!!!) und nach Valli del Pasubio. Dort rechts ab zum Passo Xon und nach 

Recoaro Terme. Von dort ca. 7 km nach Süden bis zu einer Abzweigung nach rechts, der 

man Richtung Castelveccio folgt. Weiter geht’s steil bergan nach Marana und von dort 

ebenso steil bergab nach Crespadoro. Dann wieder steil bergan nach Bolca und S. Bortolo. 

Das nächste Zwischenziel heißt Selva di Progno. Richtung Bosco fährt man nach Velo 

Varese. Hinter Bosco ist es nicht mehr weit zum Passo Fittanze. Die Straße hinab 

Richtung Ala weist überwiegend mehr als 20 % Gefälle auf und bietet herrliche Tiefblicke 

ins Etschtal.

Unten angekommen geht’s links ab und der Ausschilderung nach Sabbionara und Avio 

folgend. Hinter Avio dann wieder rechts (kleines braunes Schild „Monte Baldo“). Ein 

traumhaft schöner Streckenabschnitt! Zunächst ca. 10 km auf relativ breiter Straße äußerst 

kurvenreich bergan. Dann nach links – schmaler und noch steiler – weitere 7 km bergauf. 

Oben am Vorfahrt-Gewähren-Schild rechts ab gelangt man nach weiteren 3 km zur Bocca 

di Navene. Bei klarem Wetter bieten sich hier beeindruckend schöne Blicke auf den 

Gardasee und die umliegenden Berge.

Die schmale Straße führt dann weiter nach Brentonicio und dann breiter werdend nach 

Mori. Dort links ab und nach 3,5 Kilometern wieder rechts nach Ronzo-Chienis. Weiter 

über den Passo Bordala und dann – links halten – Richtung Lago di Cei. Am Ende dieser 

Straße (Einmündung zur SP 25) links abbiegen. Dieser Straße immer weiter folgen bis 

hinauf auf den Monto Bondone. Oben rechts halten und der Strecke Richtung Trento 

folgen (später rechts halten). Kurz hinter Sardagna zweigt rechts eine kleine Straße (Via 

Sant Anna) ab. An der nächsten Abzweigung rechts halten. Im ersten Kreisverkehr noch 

geradeaus. Dann über die Etsch und nun rechts halten. Der SS 12 ein paar Kilometer 

folgen bis zur Abzweigung nach Caldonazzo (links). Dann zurück nach Levico Terme.
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