Nr. 058 Passo Gallo von Bormio

Start: In ➊ Bormio auf 1217 m. Die ersten knappen 5 km bleibt man am besten auf der Stilfserjochstraße
Richtung Stilfserjoch. 800 m nach dem ➋ Klettergarten und nach einem kleinen Tunnel zweigt auf der linken
Seite eine Schotterstraße ab, die zu einem ➌ Grillplatz führt. Ab den Grillplatz beginnt der erste knackige
Anstieg zum Lago di Cancano. Die ➍ Staumauer überqueren und auf der orografi sch rechten Seite bis zum
Ende des zweiten Sees Lago di Fraele (linke Seite ist nicht zu empfehlen – dunkle Tunnel). Kurz nach dem See
links ins ➎ Val del Gallo zum ➏ Lago di Livigno. Der Anstieg vom See zum ➐ Passo Gallo ist nur im ersten Teil
entlang des Seeufers zu steil, um im Sattel zu bleiben. Der Rest bis zum Passo ist eine alte Militärstraße, die
richtig viel Spaß macht, hoch zu treten. Nach dem Übergang und einer feinen Trailpassage erreicht man einen
Schotterweg vom Ofenpass kommend und der rechts ab nach einem kleinen Anstieg ins ➑ Val Mora führt. Die
Abfahrt vom ➒ Hochplateau zur ➓ Alp Mora entpuppt sich technisch als nicht als ganz einfach – keine Panik –
nach 250 m fl acht die Abfahrt deutlich ab und ist ohne Probleme fahrbar. Ins ⓫ Val Mora angekommen rechts
zurück zum ⓬ Passo Val Mora, der etwas tiefer liegt. Ein super schöner Trail schlängelt sich an der Talfl anke bis
zum Pass, der die Grenze zu Italien bildet. Weiter bis zum Lago di Fraele, links das Seeufer entlang bis zur
Staumauer, diese überqueren und weiterfahren bis ⓭ Torre di Fraele.Bei der Abfahrt vom Passo di Fraele wird
empfohlen, im ersten Teil auf der Asphaltstraße Richtung Bormio zu bleiben und erst ab dem kleinen ⓮ Parkplatz
nach den Kehren in den alten Karrenweg einzusteigen.
Diese Tour ist im Buch:

&#8220;Mountainbiken im Vinschgau&#8221;
Die schönsten Trails und MTB-Touren:
Vinschgau, Nordtirol, Graubünden, Livigno, Bormio, Valtellina
Autor: Siegi Weisenhorn unter Tour Nr. 58 zu finden.

Tourenparameter und Kosten
Kondition
Technik
Singletrail Skala
km

63 km

hm

2265 m

hm downhill

2265 m
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Fahrtzeit

5.00 h

Startort

Bormio
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