
 

Am Montag, 5. Oktober, wurde auf der Expo in Mailand das Radsport-Etappenrennen Giro d’Italia 2016 
vorgestellt. Von den zahlreichen Neuheiten sticht eine ganz besonders hervor: Um die 30. Ausgabe des 
Radmarathons Maratona dles Dolomites – Enel zu feiern, schlängeln sich die vom „rosa Trikot‟ 
angeführten Radrennfahrer die Straßen entlang, die den bekanntesten Gran Fondo Europas berühmt 
gemacht haben. 
 
Es handelt sich um eine außergewöhnliche Anerkennung seitens der Organisatoren des Giro d'Italia für eine 
Veranstaltung, der es in 30 Jahren gelang, die Kombination Dolomiten/Fahrrad großartig zur Geltung 
kommen zu lassen und so den Fahrradtourismus nicht nur in den Dolomiten, sondern auch in ganz Südtirol 
immer wichtiger und interessanter zu gestalten. Die Etappe gibt den Teilnehmern des Radmarathons die 
Möglichkeit, sich auf allen Gebirgspässen, die das Dolomitenevent kennzeichnen, indirekt mit den Profis zu 
messen. 
 
Das gesamte Wochenende ist dem „rosa Radrennen‟ in den Dolomiten gewidmet. 
 
Am Samstag, 21. Mai, startet die klassische Dolomitenetappe in Alpago mit Ziel in Alta Badia, genauer in 
Corvara: Sobald die Radrennfahrer nach 85 Kilometern die Ortschaft Arabba erreichen, nehmen sie die 
klassischen Straßen des Marathons entlang der gewohnten Route über atemberaubende Gebirgspässe in 
Angriff, die über alle ladinischen Täler führen: Pordoi, Sella, Gardena, Campolongo, Giau, Falzarego und 
Valparola. Wenn die Teilnehmer in La Villa ankommen, bezwingen sie auch die Mür dl giat (Katzenmauer), 
einen ca. 1-km-langen Aufstieg mit einer etwa 19%igen Steigung. Auf der 210-km-langen Etappe 
überwinden die Radfahrer einen Höhenunterschied von mehr als 5000 Metern. Das Ziel befindet sich 
in Corvara, an der gleichen Zielgerade des Dolomitenmarathons. Seit 2002 führt der Giro d'Italia nicht 
mehr über Alta Badia: Der letzte Sieger einer Etappe mit Ziel in Corvara war der Mexikaner Julio Perez 
Cuapio. 
 
Am Sonntag, 22. Mai, wird hingegen ein Bergzeitfahren zur Seiser Alm ausgetragen, eine weitere Etappe, die 
sich für die Anwärter auf den Finalsieg als ausschlaggebend erweisen könnte. 
 
Doch für die Teilnehmer des Marathons beginnt das Rennen bereits viel früher, nämlich am 14. Oktober 
2015 mit der Eröffnung der Online-Voranmeldungen auf der Website www.maratona.it. Für gewöhnlich 
gehen mehr als 30 000 Teilnehmeranträge aus der ganzen Welt ein. Doch nur 9000 zählen zu den 
Glücklichen, die sich am Sonntag, 3. Juli 2016, mit den Profis auf den Steigungen des legendären Events 
messen können. 
 
Giro d’Italia und Maratona dles Dolomites - Enel: eine spannende Kombination im Zeichen einer 
gemeinsamen Leidenschaft, nämlich für den Radsport und das Fahrrad, die die Kraft zur ständigen 
Veränderung in der eigenen Geschichte findet, um jedes Jahr wieder neue Grenzen, neue Horizonte, neue 
Dimensionen  zu erfahren. 
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