
Westalpen 2007 
 
R E I S E B E R I C H T 
 
Tag 1 – 08.07.2007  
Wir haben eine traumhafte Anreise über eine Bilderbuchlandschaft durch die 
Schweiz. Weiter vorbei an Milano und Turin auf langweiliger Autobahn bis nach 
Bardoneccia, unserem Treffpunkt für die Tour. 
Nach Eintreffen aller Teilnehmer gegen 16.00 Uhr, es regnet leider, sind wir auf 
der Suche nach einem Grillplatz. Bei Lagerfeuerromantik lernen wir uns näher 
kennen. Unser Gyde für die kommende Woche zeigt uns noch beeindruckende 
Foto`s von der letztjährigen Tour, bevor wir wieder zu unserem Treffpunkt, 
dem Übernachtungsplatz auf einem kleinen Campingplatz zurückfahren. 
 
Tag 2 – 09.07.2007 
Leider hat der Regen nicht aufgehört, doch das stört uns wenig; die Freude 
überwiegt. Nach Frühstück und Funkgerätübergabe fahren wir um 10.00 Uhr bei 
mäßiger Temperatur unserer ersten Tagesetappe entgegen. Unser Ziel ist heute 
der Sommeiller auf 3.000 m Höhe. Die Auffahrt durch ein gewaltiges 
Bergpanorama, knifflige Wegpassagen und wunderschöner Natur beeindruckt uns 
mächtig. 
Leider können wir den Sommelier nicht bis an den Gipfel befahren, da uns auf 
der Spitze ca. 50 cm Schnee erwarten; und das im Juli. 
Auf der Rückfahrt, auf halber Höhe, machen wir einen Kaffeestop in einer Alm 
in malerischer Landschaft. 
Unten angekommen, ging es schon wieder bergauf zu einem über 100 Jahre alten 
Fort, unserem heutigen Nachtlager auf 2.200 m. Bei Abendessen und 
Lagerfeuerromantik begann es zu schneien; Abenteuer pur. 
 
Tag 3 – 10.07.2007 
Man glaubt es kaum, alles ist angefroren, aber es scheint die Sonne. Nach dem 
Frühstück wieder Aufbruch um 10.00 Uhr auf eindrucksvoller, kurvenreicher 
Gebirgsstraße. Vor einem Tunnel müssen wir Halt machen, wo bereits ein anderes 
Adventureteam vor Ort ist und uns erst einmal nicht passieren lässt. Die spätere 
Tunneldurchfahrt ist auf ihre Weise spektakulär, da im Inneren eine 
Riesenpfütze von mehreren Metern Länge zu durchqueren war. 
Mal wieder im Tal angekommen, beginnt unsere nächste Auffahrt zu einer 
Skihütte, wo wir gemeinsam zu Mittag essen. Alle aus einem Topf, einen 
Riesenberg Spaghetti; lecker. Da wo andere Skifahren oder Rodeln, fahren wir 
abwärts. Vorbei an unserem Treffpunkt vom ersten Tag, geht es gleich wieder 
himmelwärts über die französisch-italienische Grenze. 



Nach kurzem Einkaufsstop, man glaubt es kaum, geht es über die nächste 
Skipiste zu unserem nächsten Nachtlager. Da draußen ein eiskalter Wind weht, 
sammeln wir bereits auf der Strecke das Feuerholz für den wärmenden Pol am 
Abend. Heute campieren wir auf 1.900 m. 
 
Tag 4 – 11.07.2007 
Erwacht bei frostigen Temperaturen, empfängt uns der Tag mit Sonnenschein. 
Nach dem Frühstück Abfahrt wieder um 10.00 Uhr durch bewaldete Berghänge, 
und nicht mal richtig unten, geht es schon wieder hinauf zum Col de Parpaillon. 
Nach Durchfahrt des mit Eiszapfen bewachsenen Tunnels machen wir einen 
kurzen Fotostop, danach Kaffeepause bei den „Ureinwohnern Frankreichs“. 
Der in der Eröffnung stehende Grill ist auf jeden Fall eine Reise wert, für 
jedermann, der mal etwas „Schräges“ sehen möchte. 
Am Abend fahren wir heute einen kleinen Campingplatz an, auf dem wir in 
lustiger Runde den Tag nochmals revue passieren lassen. 
 
Tag 5 – 12.07.2007 
Abfahrt vom Campingplatz, wie gewohnt um 10.00 Uhr. Bis 12.00 Uhr haben wir 
Zeit, den Markt zu besuchen. Danach Angriff auf die Sturer Grenzkammstraße. 
Oben angekommen, machen wir Mittagspause in luftiger Höhe, in herrlichem 
Bergpanorama. Ein Eintrag ins Gipfelbuch darf nicht fehlen. Anschließend haben 
wir einige kniffligen Bergabpassagen zu meistern, hier laufen die Kameras und 
Fotoapperate heiß. Die Nacht verbringen wir heute auf einem idyllischen 
Waldcampingplatz, wo wir in netter Runde vor dem Lagerfeuer noch gerne über 
die bereits vergangenen Tage plaudern. 
 
6 Tag – 13.07.2007 
Aufbruch wie immer um 10.00 Uhr. Aufstieg durch die Elva-Schlucht bis über 
2.000 m, um die Maira-Kammstraße zu befahren. Von spektakulären Abhängen, 
bis zu extremen Schräglagen ist heute alles dabei. Die Abfahrt erfolgt durch ein 
gesäumtes Blumenmeer am Straßenrand; duftend und schön. Durch den Tenda-
Tunnel geht es wieder auf die französische Seite, wo wir gleich dananch die 48 
Serpentinen hinauf zu Fort Central, unserem heutigen Nachtlager, erklimmen. 
Aufbau des Camps am alten Kasernenhof mit superschöner Aussicht. Nach dem 
Abendessen machen wir uns bei Nacht auf, zu einer Fortbesichtigung mit 
Taschenlampe. Nach der interessanten Führung genießen wir am Lagerfeuer noch 
die Stille und den tollen Sternenhimmel. 
 
Tag 7 – 14.07.2007 
Nach dem Gruppenfoto vor dem Fort Central, Aufbruch heute um 10.15 Uhr auf 
die ligurische Grenzkammstraße. Heute, es ist Samstag, ist der Kamm von einigen 
Autos und Motorrädern befahren, so daß es manchmal zu Stau und Gegenverkehr 



kommt. Knifflige Aktion, unseren Bimobil-Fahrer an einigen engen Stellen zu 
lotsen, sogar die Sandbleche kommen zum Einsatz; Abenteuer pur. 
Zur Mittagsrast kehren wir heute zu Polenta und Rotwein ein. Frisch gestärkt 
fahren wir weiter auf der staubigen, schaukligen Straße und finden unser 
Nachtlager etwa auf halber Strecke, wo uns zu späterer Stunde ein Schaf 
beehrt und uns die ganze Nacht Gesellschaft leistet. Die lustige Runde genießt 
die laue schöne Nacht am Lagerfeuer. 
 
8 Tag – 15.07.2007 
Heute rückt der Abschied näher. Pünktliche Abfahrt um 10.00 Uhr, um die 2. 
Hälfte der ligurischen Grenzkammstraße zu bewältigen. Über Schotter und 
zugewachsene Berghänge bewegt sich die Kolonne mal wieder in traumhaftem 
Panorama talwärts, vorbei an einem Stausee zu unserem Endpunkt, dem 
ligurischen Meer. 
Gegen 13.00 Uhr verabschieden wir uns und nehmen ganz viele tolle Eindrücke, 
Erinnerungen mit nach Hause. 
 
Bemerkung: 
Superschöne, abenteuerliche und erlebnisreiche Woche mit netten Leuten und 
guter Organisation ! 


