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SellajoCh und STeinerne STadT

CharakTeriSTik

Das Sellajoch mit seinem umwerfenden Dolo-
mitenpanorama und die Felstrümmer der stei-
nernen Stadt am Fuße des Langkofels sind 
magische Anziehungspunkte für Skifahrer, 
Wanderer und Bergradler. Besonders intensiv 
erlebt dieses Ziel, wer es sich vom Grödner Tal 
aus mit eigener Muskelkraft erarbeitet hat. Die 
Auffahrt im oberen Teil kurz vor der steinernen 
Stadt ist ein Sahnestück, wenn auch kurzzeitig 
steil. Der Weg durch die steinerne Stadt bis 
zum Rifugio Comici bietet großen Fahrspaß 
auf den Trails direkt unterhalb des mächtigen 
Langkofels. Die passende Einkehr dazu bietet 

das Rifugio Comici, wo selbst Gourmets auf 
ihre Kosten kommen. Die lange und abwechs-
lungsreiche Abfahrt zurück nach Wolkenstein 
rundet diese kurze, aber sehr lohnenswerte 
Tour ab.

Vom Tourismusverein in Wolkenstein kann 
man sich auf der sanft ansteigenden ehema-
ligen Bahntrasse perfekt warm fahren. Knapp 
2,5 Kilometer folgt man dann der in der Saison 
stärker befahrenen Passstraße bis Plan de 
Gralba. Hier gibt es für Mountainbiker keine 
sinnvolle Alternative. Die weniger als 200 Hö-

fahrzeiten Fahrzeit ohne Pausen

Fahrzeit bei 10 km/h 1 Std 47 min
Fahrzeit bei 12 km/h 1 Std 30 min
Fahrzeit bei 14 km/h 1 Std 17 min
Fahrzeit bei 16 km/h 1 Std 07 min
Fahrzeit bei 18 km/h 1 Std 00 min
Fahrzeit bei 20 km/h 0 Std 54 min

TourdaTen Prozent der
Strecke

Gesamtstrecke 17,91 km 100%
Höhenmeter bergauf 805 Hm
Höhenmeter bergab 805 Hm
Maximale Höhe 2245 m
Asphalt 2,73 km 15,3%
Radweg asphaltiert 3,11 km 17,4%
Schotter 7,88 km 44,0%
Wald/Wiesen/Wanderweg 2,96 km 16,6%
Pfad 1,21 km 6,8%
Tragen/Schieben 0,00 km 0,0%
Seilbahn/Transfer 0,00 km 0,0%

kondiTion
Kondition gesamt 2,7
Gesamt-Höhenmeter 3,0
Gesamt-Streckenlänge 2,0
Maximale Höhe 4,0

fahrTeChnik
Fahrtechnik gesamt 3,6
Untergrund 3,3
Steigungen Ø 4,0
Gefälle Ø 4,0

erlebniSWerT
Panorama 5,0
Fahrspaß 4,0

SChWieriGkeiT
Schwierigkeit gesamt 3,8
Schwierigkeit bergauf 4,0
Schwierigkeit bergab 3,6

anfahrT und STarTorT
Anfahrt: Startort:

Brennerautobahn A22, von Norden kommend über 
Innsbruck-Brenner, von Süden über Verona-Bozen. 
Die günstigste Ausfahrt heißt Klausen/Gröden. Von 
dort erreichen Sie auf der bestens beschilderten 
Höhenstraße nach etwa 20 Minuten St. Ulrich und 
wenige Kilometer weiter St. Christina und Wolken-
stein.

Ca. 500m nach dem Ortsanfang von Wolkenstein 
befindet sich auf der linken Seite der Tourismusver-
ein. Parken: Am Beginn des Ortskerns von Wolken-
stein vor dem Nives Platz links abbiegen und dann 
sofort nochmal links in die Parkgarage Nives.
Die Tour beginnt beim Tourismusverein Wolken-
stein.
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SellajoCh und STeinerne STadT

henmeter sind aber schnell erledigt, und ab 
Plan de Gralba geht es nun merklich steiler 
bergauf immer Richtung Sellajoch. Erst ver-
läuft der Weg auf einer Schotterstraße, wan-
delt sich dann aber im oberen Teil zu einem 
traumhaften schmalen Trail mit einigen engen 
Serpentinen. Hier finden sich bereits die unte-
ren Ausläufer der steinernen Stadt. Für gute 
Fahrtechniker mit ausreichend Kondition ist 
das alles fahrbar. Wer absteigen möchte oder 
muss, genießt hier bereits den eindrucksvollen 
Blick auf den steil aufragenden Langkofel.

Ab dem Parkplatz der Gondel zur Langko-
felscharte beginnt der nur noch leicht anstei-

VarianTen
1. Auffahrt mit der Gondel: Sellajoch und stei-
nerne Stadt sieht man bei dieser Variante zwar 
nicht, aber man kann natürlich auch in Wol-
kenstein in die Gondel nach Ciampinoi steigen 
und von der Bergstation der Beschilderung 
zum Comici folgen. Man mündet bei Wegpunkt 
30 in die hier beschriebene Tour, ganz in der 
Nähe der Einkehrstation.

2. Verlängerung über Monte Pana: Am leicht 
zu übersehenden Wegpunkt 36 nicht scharf 
rechts, sondern geradeaus weiter auf der 
Schotterstraße. Nach genau zwei Kilometern 
scharf rechts Richtung Monte Pana. Weiter 
bergab und über den schönen Trail nach Cislat 
und La Selva. Dort mündet man bei Wegpunkt 
46 in die hier beschriebene Tour.

3. Auffahrt komplett auf der Passstraße: 
Denkbar, aber nur bei wenig 
Verkehr empfehlenswert, ist die 
Auffahrt von Plan de Gralba bis 
zum Parkplatz der Seilbahn zur 
Langkofelscharte auf der Pass-
straße zum Sellajoch. Dazu in 
Plan de Gralba bei Wegpunkt 10 
geradeaus auf der Hauptstraße 
bleiben und dieser immer weiter 
bergauf folgen. Kurz vor dem 
Sellajoch liegt rechts der Park-
platz der Seilbahn, wo man bei 
Wegpunkt 23 die hier beschrie-
bene Tour fortsetzt.

gende Weg mitten durch die steinerne Stadt. 
Diesen Abschnitt teilt man in der Saison und 
an schönen Wochenenden sicherlich mit vie-
len anderen Wanderern und Bikern. Macht 
aber nichts, hier sollte man sowieso langsam 
fahren und die steinernen Zeitzeugen eines 
mehrere Jahrhunderte zurück liegenden Fels-
sturzes vom Langkofel in ihren vielfältigen For-
men bestaunen.

Die folgende Abfahrt beginnt mit einem Super-
trail im Schatten des Langkofels. So könnte es 
weitergehen, aber mit dem Rifugio Comici liegt 
eineinhalb Kilometer weiter eine Einkehrstati-
on am Wegesrand, an der Biker schlecht vor-

beifahren können. Man mag es kaum glauben, 
aber auf dieser herrlich gelegenen Berghütte 
kann man hervorragend essen. Woher der Wirt 
den frischen Fisch bezieht, für den er unter an-
derem berühmt ist, bleibt sein Geheimnis. Je-
denfalls können sich Feinschmecker hier nach 
allen Regeln der Kunst verwöhnen lassen.

Gut, dass es auf dem restlichen Weg bis Wol-
kenstein nun fast nur noch bergab geht, denn 
der volle Bauch schiebt mit Macht talwärts. 
Vorsicht: Die abwechslungsreiche Abfahrt 
zweigt ab in einen unscheinbaren Pfad, an 
dem man garantiert vorbei brettert, wenn man 
nicht genau auf das Roadbook oder GPS-Ge-
rät schaut (Wegpunkt 36).

Etwas überraschend geht es vor La Selva noch 
einmal 50 Höhenmeter bergauf, dann aber rollt 
man entspannt und glücklich zurück zum Aus-
gangspunkt der Tour nach Wolkenstein.


