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Tour de Dauphiné – Vercors & Haute Alpes (Frankreich) 
Alpenetappen in der Schweiz und Italien 

24. Juli bis 7. August 2020 
 
 
 

 
 
Die Tour du Dauphiné führt über mehrere Pässe welche auch von der Tour de France befahren werden. 
Deshalb wird die Dauphiné gerne als Generalprobe der TdF benützt. Wir fahren von Grenoble nach 
Grenoble und erleben z.B. die Combe Laval (s. Bild). Daneel aus Südafrika (begleitet jeweils für Quäldich 
die SA Tour) war begeistert von den Bildern der steil ins nichts abfallenden Wand und der waghalsig hinein 
geschlagenen Strasse. Und dies war erst die Auftaktetappe einer Rennrad-Reise bis tief in die 
französischen Hochalpen hinein. Im laufe der Tour lernen wir den Col du Galibier und die Bergankunft Alpe-
d’Huez kennen. Dies sind nur zwei Highlights unter vielen weiteren. 
 
Als Daneel endlich in Europa war, erlebte er eine fantastische Woche in den Alpen. Eine Woche Sonne pur, 
ein alpines Highlight jagte das andere, Daneel kam aus dem Schwärmen nicht mehr raus. „Oh, this is 
awesome!“. „This was the best day on my bike ever”, sagt Daneel. „Und dabei hat er noch nicht einmal den 
Col de Rousset gesehen“. Ich verspreche Euch, wir werden es auch geniessen. 
 

 

https://rennradreisen.quaeldich.de/klassiker/dauphine-rundfahrt/blog/die-auftaktetappe-der-dauphine-die-schoenste-alpenetappe-von-allen/
https://rennradreisen.quaeldich.de/klassiker/dauphine-rundfahrt/blog/die-auftaktetappe-der-dauphine-die-schoenste-alpenetappe-von-allen/
https://rennradreisen.quaeldich.de/klassiker/dauphine-rundfahrt/
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Die von Didi geführte Rennrad-Reise startet und endet in Grenoble und führt in sieben Etappen durch die 
Dauphiné-Alpen. Neben unbekannten Schönheiten wie den Voralpenmassiven Vercors und Dévoluy stehen 
natürlich auch die bekannten Tour-de-France-Klassiker wie Galibier, Croix de Fer und Izoard auf dem 
Programm. Tolle Pässe die ich schon mind. 4 mal gefahren bin! 
 
 
17 Pässe – 6 days, going up and down – what a challenge – 752 km / 17’100 Hm 
 

Col du Galibier, Alpe d'Huez, Col du Télégraphe, Col d'Izoard, Col de la Croix de Fer, Col du Lautaret, Col 
de Sarenne, Col d'Ornon, Col de la Machine, Col de Rousset, usw. usw. 
 
 

 
 

https://www.quaeldich.de/paesse/col-du-galibier/
https://www.quaeldich.de/paesse/alpe-d-huez/
https://www.quaeldich.de/paesse/col-du-telegraphe/
https://www.quaeldich.de/paesse/col-d-izoard/
https://www.quaeldich.de/paesse/col-de-la-croix-de-fer/
https://www.quaeldich.de/paesse/col-du-lautaret/
https://www.quaeldich.de/paesse/col-de-sarenne/
https://www.quaeldich.de/paesse/col-de-sarenne/
https://www.quaeldich.de/paesse/col-d-ornon/
https://www.quaeldich.de/paesse/col-de-la-machine/
https://www.quaeldich.de/paesse/col-de-rousset/
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TAG 1 – Samstag, 25. Juli – in den Schluchten des Vercors – 128.9 km und 2'684 Hm 
 
 

 
 
 

Ausgangspunkt der Reise ist Grenoble. Die Universitätsstadt im Isèretal ist 
günstig gelegen für unsere Zwecke, schliesst sich der Vercors mit seinen 
schroffen Gipfeln doch unmittelbar südwestlich an. Und so starten wir 
direkt in den ersten Anstieg nach Saint-Nizier-du-Moucheroutte, das nach 
ca. 18 km und 1’000 Hm erreicht ist. Über die überraschend liebliche 
Hochebene des Vercors fahren wir bis Villard de Lans, von wo aus es die 
herrliche Schlucht Gorges de la Bourne hinab geht. So gelangen wir an 
den Ostrand des Massivs, und nach einigen Kilometern in südlicher 
Richtung geht es wieder bergauf. Zunächst recht unspektakulär bis zum 
Col Gaudissart, doch gleich im Anschluss wird die sensationelle Combe 
Laval gefahren, wo die Straße in abenteuerlicher Weise an eine Steilwand 
gebaut wurde. Auf den restlichen Kilometern ist dann Durchhaltevermögen 
angesagt. Über hügeliges Gebiet dringen wir weiter nach Süden vor bis 
zum Col de Rousset, der uns eine tolle lange Abfahrt ins Drome-Tal be-

schert. In Die, einem putzigen kleinen Örtchen, können wir dann die Etappe mit einem Gläschen Clairette 
de Die ausklingen lassen. 
 
 
TAG 2 – Sonntag, 26. Juli, durchs wilde Dévoluy – 135.7 km und 2'894 Hm 
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Wieder haben wir mit über 130 km eine recht lange Etappe 
vor uns. Unser Weg führt uns von Die zunächst das Drome-
Tal hinauf. Der Col de Menée im Anschluss ist zwar kein 
richtig harter Brocken, setzt mit über 700 Hm jedoch auch 
etwas Ausdauer voraus. Das schönste am Pass ist definitiv 
die Abfahrt mit schönen Ausblicken auf den markanten Mont 
Aiguille. Wir halten uns weiter ostwärts, bis wir das Soulouise-
Tal erreichen, dem wir flussaufwärts folgen. Überraschend 
wildromantisch ist es hier in der engen Schlucht, und je weiter 
wir ins Dévoluy vordringen, desto einsamer scheint es zu 
werden. Am Ende des Tales erwartet uns mit dem Col du 
Noyer dann das Highlight der Etappe – ein schmales 
Asphaltband windet sich in die Höhe bis zum Übergang, dann führt uns ein spektakuläres Serpentinenstück 
wieder hinab. Wir queren die Route Napoleon, und haben dann nur noch wenige Kilometer bis in unseren 
Etappenort Ancelle vor uns. 
 
 
TAG 3 – Montag. 27. Juli – ein Hauch von Provence – 115.3 km und 2'702 Hm 
 

 
 
 

 
 
 

Heute schnuppern wir endgültig an der sich südlich an die 
Dauphiné anschließenden Hochprovence, haben jedoch 
schon einen Wendepunkt erreicht und fahren wieder in 
nördlicher Richtung. Von Ancelle fahren wir zunächst 
einmal ins Durance-Tal, wo wir auf den malerischen Stau-
see Lac de Serre-Poncon treffen – bei der zu erwartenden 
grossen Hitze möglicherweise eine willkommene Gelegen-
heit zur Abkühlung. Doch wir wollen weiter, haben wir doch 
bis zum Fuss des Col d'Izoard in Guillestre eine lange An-
fahrt im Tal vor uns. Leider muss hier auch mit ziemlich 
starkem Verkehr gerechnet werden. Ganz anders jedoch 
am Pass selbst – auf dieser Nebenstrecke sind höchstens 
ein paar Einheimische und Touristen unterwegs. Die Casse 
Déserte (s. Bild), die Felsenlandschaft kurz vor der 
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Passhöhe, bietet uns ein einzigartiges Tages-Highlight, bevor es dann in rauschender Abfahrt hinab nach 
Briançon geht. Hier bleibt am Abend vielleicht noch etwas Zeit, die vom Baumeister Vauban errichteten 
Festungsanlagen zu besichtigen. 
 
 
TAG 4 – Dienstag 28. Juli – Monumentale Bergankunft – 78.1 Km und 2'042 Hm 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Der vierte Tag steht ganz im Zeichen der 
bekanntesten Bergankunft der Tour de 
France – Alpe d'Huez mit seinen 
mythischen 21 Kehren. Wir sind nun 
endgültig in den Hochalpen angekommen. 
Von der Vauban-Stadt Briançon wenden 
wir uns wieder in nordwestlicher Richtung, 
auf die lange und ziemlich zähe Anfahrt 
zum Col du Lautaret. Diesen Pass kennt 
man eigentlich nur als Vorpass zum Col du 
Galibier, doch dieser steht bei uns erst 
später auf dem Programm, und wir über-
queren die Lautaret-Passhöhe hinüber ins 
Oisans. Ein weiterer Zweitausender also, 
den wir dem Palmarès hinzufügen können. 
Eine überraschend schöne Abfahrt führt 
uns dann hinab nach Bourg d'Oisans, von 
wo aus sich die Bergankunft der Bergan-
künfte anschliesst. Purer Mainstream 

natürlich, aber wenn man mal in der Gegend ist, will man es wohl auch gemacht haben. Über Nacht bleiben 
wir in der nicht wirklich hübschen Skistation, so dass wir eine echte Bergankunft haben. 
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TAG 5 – Mittwoch 29. Juli – Einsamkeit am eisernen Kreuz – 105.3 Km und 2'867 Hm 
 
 

 
 
Auf 1’860 m Höhe ist es morgens noch ziemlich frisch, so dass wir heute auf gutes Wetter hoffen, um gleich 
als erstes die Abfahrt von Alpe d'Huez in Angriff zu nehmen. Wir wählen hierfür jedoch nicht die 21 Kehren-
Rampe, die wir gestern herauf gekommen sind, sondern eine kleine Nebenstrecke über Villard-Reculas, die 
eine schöne Panoramastraße beinhaltet – ein weiterer Beleg dafür, dass die Alpen oft da am schönsten 
sind, wo die Tour de France nie vorbei kommt. Direkt im Anschluss befinden wir uns im langen Anstieg zum 
Col de la Croix de Fer, der mit karger hochalpiner Landschaft und hübschen Seen überzeugt. Dieser Pass 
führt uns hinab ins Maurienne, dem savoyardischen Arc-Tal, wo wir mit einer Transitpassage talaufwärts 
konfrontiert werden. Von Saint-Michel-de-Maurienne ab heisst es dann wieder klettern, aber es ist „nur“ 
noch der sehr schön zu fahrende Col du Télégraphe, der uns von unserem Etappenziel im Skiort Valloire 
trennt. 
 

 
 
 
TAG 6 – Donnerstag, 30. Juli – Tour d’Honneur – 115 Km und 1'429 Hm 
 

 
 
 

 
 
 

Die Aufbruchstimmung wird heute am letzten Tag der Tour sicherlich präsent sein, und wer es eilig hat, 
nach Hause zu kommen, kann die Etappe auch auf direktem Weg nach Grenoble abkürzen. Um den 
Verkehrsmassen auf diesem direkten Weg durchs Romanche-Tal zu entkommen, und um gleichzeitig noch 
ein paar letzte alpine Eindrücke mitzunehmen, können wir jedoch auf der Schlussetappe noch einen 
Schlenker einstreuen. Der Col d'Ornon, der von Bourg d'Oisans aus nach Südwesten führt, ist wahrlich kein 
Riese mehr, bietet aber immerhin eine schöne Voralpenkulisse und ist somit ideal, die Highlights der letzten 
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Tage noch einmal Revue passieren zu lassen. Die zweite Etappenhälfte führt uns dann parallel zur Route 
Napoleon über die sogenannte Corniche du Drac, eine hübsche Höhenstrasse oberhalb des Drac-
Stausees, die uns immer wieder mal Tiefblicke erlaubt. Eine letzte Abfahrt sind wir noch von den Vororten 
von Grenoble entfernt, dann schliesst sich der Kreis, und nach einer Woche endet die Dauphiné-Rundfahrt. 
 
 
TAG 7 – Freitag 31. Juli – Rückfahrt nach Seengen 
 

Die Fahrt von Grenoble in die Schweiz ist nicht sehr lange. Sie dauert ohne Stopp ca. 4 Stunden oder 392 
Km. Also sollte uns Abends genügen Zeit bleiben die Erlebnisse bei gemütlichem Zusammensein zu 
verarbeiten und die kommende Woche zu besprechen. 
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Schweiz und Italien (Rund um das Stilfser Joch) 
Schweiz und Italien 669 km / 16’600 Hm 

 
 
 

 
 
 
 
 

Die Monumente Graubündens, Südtirols, der Lombardei. 
Eine Woche mit hohen Pässen und alpinen Highlights 
wartet auf uns. Ausgehend vom schweizerischen Chur 
entdecken wir auf sieben Etappen gemeinsam die 
Rätischen Alpen. Gekrönt von einer Bergankuft auf der 
Königin der Passstraßen, dem Stilfser Joch. 
 
 
Hinweis 
Alle Übernachtungs- oder Abfahrtsorte sind in Bordeaux 
Schrift markiert. 
 
 
 

 
 
 
 
Stilfserjoch, Albulapass, Ofenpass, Passo di Gavia, 
Umbrailpass, Berninapass, Forcola di Livigno, 
Splügenpass, Reschenpass, Norbertshöhe, ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.quaeldich.de/paesse/stilfser-joch/
https://www.quaeldich.de/paesse/albulapass/
https://www.quaeldich.de/paesse/ofenpass/
https://www.quaeldich.de/paesse/passo-di-gavia/
https://www.quaeldich.de/paesse/umbrailpass/
https://www.quaeldich.de/paesse/berninapass/
https://www.quaeldich.de/paesse/forcola-di-livigno/
https://www.quaeldich.de/paesse/spluegenpass/
https://www.quaeldich.de/paesse/reschenpass/
https://www.quaeldich.de/paesse/norbertshoehe/
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TAG 1: Samstag 1. August, ab Chur & 1. Etappe (Albula ins Engadin), 79.7 Km / 2'693 Hm 

 
 

Wir fahren mit dem Bus nach Chur und von dort führt uns die 
Auftaktetappe quer durch Graubünden von Chur bis ins Engadin. 
Dabei werden zwei Pässe befahren, Lenzerheide und Albula – 
wobei vor allem letzter eine herrliche Landschaft bietet. 
 
Von unserem Startort Chur aus wenden wir uns direkt nach Süden, 
wo sich die Bündner Alpen vor uns aufbauen. Der Lenzerheidepass 
ist mittelschwer und so der ideale Auftakt. Viele werden ihn jedoch 
nur als Aufgalopp für den sich an-schliessenden Albulapass sehen, 
der – zurecht – als einer der schönsten der Alpen gilt. Vom 
Ausgangspunkt Tiefencastel geht es zunächst am steil abfallenden 
Berghang entlang, dann jedoch in die einsame, hochalpine 
Landschaft der Albula-Alpen, begleitet von der beeindruckenden 
Rhätischen Bahn. Die Abfahrt ins Engadin ist nur kurz, und es sind 
nur noch wenige, leicht ansteigende Kilometer zu bewältigen, bis 
wir unser Etappenziel in Pontresina erreichen. 

Option: Die Alp Lavoz ist ab Lenzerheide eine schöne Stichstrasse. Insgesamt hat man so heute 93 km und 
3200 Hm zu überwinden. 
 
 

TAG 2 – Sonntag – 2. August – Mörderischer Mortirola – 98.7 Km – 2'436 Hm 
 

 
 
Am zweiten Tag überfahren wir nach dem Berninapass die Grenze nach Italien. Am Passo del Mortirolo 
sind dann gute Beine gefragt, bevor es über eine Höhenstrasse ins Tagesziel Aprica geht. 
 

Der Berninapass ist zwar 2‘330 M hoch, aber wir 
starten in Pontresina auch schon auf 1‘800 M, 
so dass sich dieser Anstieg gleich relativiert. Es 
ist grösstenteils ein Rollerberg, so dass es uns 
leicht fallen sollte, uns an der hochalpinen Land-
schaft zu erfreuen, als unnötig viele Körner zu 
verballern, die wir am Mortirolo noch brauchen. 
Die Abfahrt vom Bernina ins Veltlin ist lang, und 
erst kurz vor deren Ende überschreiten wir die 
Grenze nach Italien. Hier fahren wir ein Stück 
das Veltlin aufwärts, wollen wir den Mortirolo 
doch auf der berühmt berüchtigten Auffahrt von 
Mazzo erklimmen, die selbst die Giro-Profis zu 
niedrigeren Übersetzungen verleitet. Es wird 
steil, keine Frage. Dafür lockt die herrliche ein-
same Kammstrasse, die von der Mortirolo-Pass-
höhe über Guspessa und Trivigno nach Süden 
führt. Die Etappe endet in Aprica. 

 
Option: Die Höhenstrasse kann man am Mortirolo auch zunächst in nordöstlicher Richtung fahren bis zum 
Col Carette die Val Bighera. Die Etappe summiert sich dann auf 112 km und 2800 Hm. 
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TAG 3 – Montag – 3. August – Einsamer Umbrail – 97.7 Km – 2'442 Hm 
 

 
 
 
Über den Umbrailpass erreichen wir wieder die Schweiz, und der 
Ofenpass führt uns zurück ins Engadin, wo wir in Scuol nächtigen. 
 
Start in Apricia. Das Ortlermassiv grüsst im Osten, das Stilfserjoch 
grüsst umso mehr. Und tatsächlich fahren wir zunächst von Bormio 
in Richtung Stilfser Joch. Etwa 300 Höhenmeter vor der Passhöhe 
wenden wir uns jedoch nach Norden und überqueren die Grenze 
zur Schweiz. Wer möchte, macht die Auffahrt zum Stilfser Joch 
einfach noch komplett und dreht wieder um, so viel Zeit muss sein. 
Dann geht es jedoch vom Umbrailpass hinab ins Münstertal – der 
ehemals nur geschotterte Pass ist inzwischen vollständig 
asphaltiert. Dann wenden wir uns nach Westen, wo es hinauf zum 
Ofenpass geht, quer durch den Schweizerischen Nationalpark. In 
Zernez erreichen wir wieder das Engadin, dem wir flussabwärts bis 
zum Etappenort Scuol folgen. 
 
 
Option: Wenn man schonmal von Bormio bis zum Umbrail-Abzweig gefahren ist, kann man natürlich auch 
noch ganz aufs Stilfser Joch hoch. In dieser Variante kommt man auf 100 km / 2700 Hm. 
 
 

TAG 4 – Dienstag – 4. August – Monumentale Bergankunft – 86.4 Km – 2'577 Hm 
 

 
 
Eine Etappe, drei Länder. Wir fahren über die Norbertshöhe nach Nauders in Österreich, über den 
Reschenpass zurück nach Südtirol und beenden die Etappe mit einer monumentalen Bergankunft auf dem 
Stilfserjoch. 
 
Los geht’s in Scoul. Stilfserjoch, Königin der Passstrassen. Wer gute Beine hatte, stand vielleicht gestern 

schon vom Umbrail aus schon kurz oben. Wohl kaum ein Pass 
ist prestigeträchtiger, und heute machen wir daraus die 
Bergan-kunft der Bergankünfte – und übernachten einfach auf 
dem Pass. Ein bisschen Vorgeplänkel muss natürlich auch 
sein. So fahren wir das Engadin von Scuol aus weiter bergab 
und er-reichen Nauders über die einsame Norbertshöhe. Dann 
geht es hinauf zum Reschenpass, wo wir den be-kannten vom 
Stausee fast verschluckten Kirchturm be-wundern können. 
Nach rasanter Abfahrt ins Vinschgau erreichen wir Prad – und 
dann geht es los. 48 Kehren warten auf uns – die berühmte 
Ostauffahrt zum Stilfserjoch. Wieder runter fahren wir erst 
morgen, denn heute übernachten wir auf 2‘757 M Höhe direkt 
auf dem Stilfserjochpass. 

 
Variante: Ein schöner Abstecher führt ins Samnauntal. Das bedeutet allerdings eine Etappe von 124 km 
und 3‘500 Hm. 
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TAG 5 – Mittwoch – 5. August – Fünf Pässe – 143.7 Km – 2'175 Hm 
 

 

 
 
 
Eine lange, aber nicht zu schwere sechste Etappe führt uns über insgesamt fünf Pässe nach Chiavenna. 
 

Am Morgen dürfte es kalt 
werden – hier heisst es warm 
anziehen, wenn wir früh 
morgens vom Stilfserjoch 
nach Bormio abfahren. Da 
mit uns wieder warm wird, 
starten wir sogleich in die 
längste Auffahrt des Tages 
zum Pässeduo Foscagno 
und Eira, das uns die ersten 

beiden Passschilder sozusagen im Doppelpack serviert, nur mit einer kurzen Abfahrt dazwischen. Dann 
geht es ein Stück hinab nach Livigno, das vor allem vom Zollfrei-Tourismus geprägt ist. Wir ignorieren die 
Zigaretten- und Schnapsläden, halten uns nicht lange auf und absolvieren mit der Forcola di Livigno Pass 
Nummer drei. Und schliessen, weils so schön war, die Schlusskilometer zum Berninapass gleich an. Die 
erste Tageshälfte ist rum, vier Pässe sind abgehakt, und der Löwenanteil der Höhenmeter auch. Die 
Nordwestseite des Bernina kennen wir ja schon, heute nehmen wir sie bergab. Durch das Oberengadin 
fahren wir flach zum Malojapass, den wir sozusagen geschenkt bekommen – ganz ohne Höhenmeter. Und 
dann trennt uns nur noch eine lange Abfahrt von unserem Tagesziel im italienischen Chiavenna. 
 
 

TAG 6 – Donnerstag – 6. August – Splügen zum Abschluss – 90.5 Km – 2'216 Hm 
 

 
 
Zum Abschluss geht es noch über den Splügenpass, und dann das Hinterrheintal hinab zurück nach Chur. 
 
Schlussetappe, heute heisst es Abschied nehmen von 
Chiavenna und er Tour Doch einen haben wir noch, und es ist 
nochmal ein Highlight. Die Südrampe zum Splügenpass mag 
vielleicht neben so klangvollen Namen wie Stilfserjoch und Gavia 
wie ein Geheimtipp anmuten, aber es ist ein Geheimtipp, der 
sich lohnt. Und die akkuraten Kehren der Nordseite sind ein 
sehenswertes Kuriosum. So gelangen wir nach Splügen im 
Hinterrheintal, und bis Chur geht es nur noch bergab. Mit der 
Viamala-Schlucht wird es jedoch landschaftlich nochmal 
spektakulär, und wir können entspannt in Chur einrollen. In Chur 
verladen wir die Räder und fahren nach Seengen. An diesem 
Abend erwartet uns ein Braai und einige südafrikanische 
Weine!!! 
 
 
Option: Vom Hinterrheintal kann man noch nach Juf fahren, das höchstgelegene ganzjährig bewohnte Dorf 
der Alpen. Die Schlussetappe wird dann allerdings mit 140 km und 
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