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Den See 
   im Blick

Es gibt einen Punkt, der gilt 
als schönste Aussicht über 
den See: Punta Larici. Dabei 
handelt es sich um einen Gipfel 
im Norden des Sees, hoch über 
dem Lago gelegen. Unser Autor 
Florian Böhme zeigt wo das 
genau ist, erklärt den Weg und 
was einem erwartet.

Ein fantastischer Blick 
auf den Gardasee: Punta 

Larici im Norden

Die Wanderung nach Punta Larici ist 
mittlerweile eine der beliebtesten des 
Garda Trentino. Der Panoramablick von 
dort oben ist faszinierend und immer 
wieder schön.
Bei dieser Wanderung liegt einem der 
See in seiner kompletten Schönheit qua-
si zu Füßen. Die Strecke kann von jedem 
bewältigt werden, unabhängig vom Fit-
nesszustand und der zur Verfügung ste-
henden Ausrüstung.
Da sich die Strecke überwiegend im Wald 
befindet, sollte dies bei der Kleiderwahl be-
rücksichtigt werden. Zur Sicherheit ist lan-
ge Bekleidung dabei, denn Windstille und 
stärkere Winde können sich am Punta Larici 
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SS45bisAm Zwischenstopp 
Bocca Larici bekommt man schon 

einen wunderbaren Blick auf 
den See.

 Von Florian Böhme

Auch der Hund freut sich über 
die tolle Aussicht. Grenzenlose Freiheit 

oben angelangt.
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abwechseln. Auch gerade am nordwestli-
chen Gardasee ist mit Wetterumschwüngen 
stets zu rechnen.

Die Anreise
Die Wanderung zum Punta Larici ist eine 
Pendelstrecke und hat eine Länge von 3,3 
km und 370 Höhenmetern. Sie beginnt 
oberhalb der Kirche in Pregasina.
Die Ortschaft Pregasina erreicht man, wenn 
man in Riva del Garda Richtung Ledrosee 
fährt. Nach einem kilometerweiten Tun-
nelabschnitt kommt nach ca. 500 m die 

Beschilderung in Richtung Pregasina. Ein-
getaucht in einen weiteren Tunnel erreicht 
man anschließend einen Platz mit einer 
Madonnenstatue. Diese ist nachts beleuch-
tet und kann vom Gardasee gut gesehen 
werden.
Hier ist eine prima Gelegenheit um für eine 
viertel Stunde aus dem Auto zu steigen und 
einen Blick über die Ponale-Straße, den 
Monte Brione sowie das Sarcatal schweifen 
zu lassen.
Von der Madonnenstatue sind es dann nur 
noch knapp 800 m bis zur ersten Parkmög-

lichkeit. Diese befindet sich links auf einer 
Wiese vor der Rechtskurve zum Ristorante 
Rosalpina. Die Straße ist ab der Statue bis 
zu den Parkmöglichkeiten schmal. Gegen-
verkehr ist selten, jedoch muss stets damit 
gerechnet werden.
Eine weitere Parkoption ist unterhalb der 
Kirche. Hierfür sollte man in der Ortschaft 
selbst nach dem Hotel Ristorante Panora-
ma links abbiegen. Angrenzend ist übrigens 
auch ein kleiner Kinderspielplatz.
Wer sich gerne durch enge Gassen schlän-
gelt, Nervenkitzel und Anfahren am Berg 
liebt, der kann auch direkt oberhalb der 
Kirche parken. Nach dem erwähnten Ris-
torante fährt man kurz rechts und biegt 
unmittelbar links in ein schmales Gässlein 
ein. Dieses führt nicht nur zur dritten Park-
möglichkeit sondern auch zum Start der 
Wanderroute.

Der stArt
Bevor es auf Wanderschaft geht, sollte man 
sich, gerade wenn höhere Temperaturen 
herrschen, mit genügend Getränke einde-
cken. Wer seine eigenen Wasserflaschen 
dabei hat, kann diese am Wasserbrunnen 
direkt an der Kirche auffüllen. Aber auch 
das das kleine Ristorante, das man auf dem 
Weg zum Parkplatz passiert hat, bietet erfri-
schende kühle Getränke an.
Die Wanderstrecke ist bestens beschildert. 
Der Weg führt in etwa einer dreiviertel 

Stunde auch zur Malga Palaèr durch einen 
beeindruckenden Buchenwald (faggeta). 
Man folgt der Forststraße und den Wegwei-
sern und wandert in Richtung Süden. Der 
eingeschlagene Weg Sentiero 422B führt 
durch den Wald. Zu Beginn der Route  
kann man immer wieder kleine Blicke auf 
den nördlichen See erhaschen.

Zwischenstopp in BoccA LArici
Nach etwa drei Kilometern erreicht man 
eine kleine freie Fläche, auf der sich ein 
Hubschrauberlandeplatz befindet. Davor 
lädt eine saftige grüne Wiese zum Verweilen 
ein. Auf ihr grasen zuweilen auch Ziegen. 
Bei klarem Wetter bekommt man einen 
wunderbaren Blick auf Limone sul Garda. 
Grund genug ein wenig zu rasten und den 
Ausblick zu genießen.
Am Bocca Larici bietet sich die Möglich-
keit für eine Rast mit Brotzeit oder gemein-
samen Umtrunk. Es erklärt sich von selbst, 
dass das, was man auf den Berg nimmt auch 
wieder den Weg zurück nach unten findet.
Wer sich an dieser Stelle über abgestellte 
Kinderwägen oder angekettete Fahrräder 
wundert, sollte bedenken, dass die Stre-
cke fast linear ansteigend ist und ca. 10% 
Steigung besitzt. Der Bodenbelag wech-
selt zwischen mittelgroßem Schotter und 
Betonplatten. Daher kann der Weg leicht 
bewältigt werden: von kleineren Kindern, 

Pregasina ist ein kleines Dorf in 532 m Höhe 
und liegt an der nordwestlichen „Bergmauer“ 
über dem Gardasee. Hier ist der Anfang des 
Ledrotals. Pregasina gehört zur Gemeinde 
von Riva del Garda.
Pregasina ist geschichtsträchtig. Der Ort 
wurde 1848 den Soldaten der k.u.k.-
Monarchie erobert und blieb bis zum 
ersten Weltkrieg in österreichischer Hand. 
Zahlreiche Militäranlagen, wie Tunnel, 

Bunker oder Schützengräben, aus dieser Zeit 
zeugen von der Front zu Italien.
Sehenswert ist die Kirche San Giorgo, die auf 
einer kleinen Terrasse errichtet wurde. Der 
barocke Hauptaltar besteht aus Marmor, der 
mühsam vom See hinauf geschleppt wurde.
Als Wahrzeichen des Ortes gilt die 
Madonnenstatue „Regina Mundi“. Sie steht 
in der Nähe des ins Ledrotal führenden 
Straßentunnels.

pregAsinA

Mountainbikern – mit und ohne Elekt-
roantrieb, trainierten Läufern, kräftigen 
Kinderwagenanschiebern und Senioren, 
die vielleicht Stufen scheuen, jedoch Zeit 
und Ausdauer mitbringen. Trittsicherheit 
wird genauso wenig abverlangt wie Schwin-

delfreiheit bei Höhen. Kurzum: Es ist eine 
Strecke für Jedermann sowie den besten 
Freund des Menschen - den Hund.
Bis zum Ziel, der Punta Larici sind es nur 
noch 300 Meter über einen Waldtrampel-
pfad.

Die alte Ponale-Straße windet sich 
am See hinauf und ist für Radfahrer 

und Wanderer freigegeben.

Die Wanderroute ist 

bestens beschildert, so dass 

man leicht zum Ziel findet.

Hoch oben über dem Gardasee 
auf dem Weg zum Punta Larici.
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Florian Böhme ist ausgebildeter 
Personal Fitness- und Lauftrainer

Alljährlich organisiert er am Gardasee unter 
dem Mottto „Laufen am Gardasee“ soge-
nannte Lauf- oder reine Wanderurlaube im 
Frühjahr und Herbst.

Unter Laufurlauben versteht er einen 
idealen Mix zwischen Laufeinheiten für 
Freizeit- und Hobbyläufer in der einen, 
sowie kurzen Panoramawanderungen an 
entlegenen und touristenarmen Orten, in 
der anderen Tageshälfte.

Seine Teilnehmer sind im Laufe der Jahre 
Stammkunden geworden, denn kein 
Jahr gleicht dem anderen.  Immer  wie-
der präsentiert Florian Böhme für seinen 
Kundenkreis neue Ziele rund um den See.

Florian Böhme hat schon jahrzehntelan-
gen Bezug zum Lago di Garda. Er lernte 
dort als Kleinkind schwimmen. Zahlreiche 
Sommerurlaube verbrachten seine Eltern 
mit seinem Bruder und ihm in Torri del 
Benaco.

Heute spricht er fließend italienisch und 
liebt Italien, besonders den Gardasee, 
mit seinen verschiedenen Facetten und 
Möglichkeiten. Wer eine Woche ge-
meinsam mit ihm verbringt, spürt seine 
Verbundenheit; kleine Anekdoten würzen 
das Erlebnis. 

Der nächste Laufurlaub findet vom 
11.Oktober bis 18.Oktober mit ihm statt. 
Weitere Termine gibt es unter:

www.laufen-am-gardasee.de

FLoriAn Böhme

LaG: Florian, Laufen und Wandern 
ist Deine Passion, wie kam es dazu?
Florian: Laufen und Wandern ist schon 
richtige Philosophie bei mir. Ich habe 
bewusst den Gardasee für meine Lauf- 
und Wanderurlaube ausgewählt, weil 
ich mich dort heimisch und wohl fühle. 
Anders als bei typischen Trainingscamps 
bei denen hauptsächlich rund um die 
Uhr gelaufen wird, organisiere ich zwar 
in der einen Hälfte ebenso Lauftraining, 
schaue aber, dass gerade in der zweiten 
Tageshälfte durch kleinere Wanderungen 
wunderbare Orte erreicht werden.

LaG: Florian, was fasziniert Dich am 
meisten am Gardasee?
Florian: Für mich war der Gardasee 
noch vor rund 10 Jahren Ort um mei-
nen Sport zu betreiben. Jetzt bin ich 

selbst nicht mehr so aktiv, sondern viel-
mehr ausschließlich Veranstalter. Am 
Gardasee fängt für mich allmählich 
das „richtige Italien“ ein. Was ich faszi-
nierend finde ist, dass der Gardasee für  
jedermann ist.

LaG: Was ist Dein Lieblingsort am See?
Florian: Ich genieße Torbole als klei-
nes Örtchen und ein Hotel in dem ich 
mich nicht als Gast, sondern als Fami-
lienmitglied fühle. Ich kann mich hier 
wunderbar ausbreiten. Habe das Sar-
catal vor der Nase, aber bin ebenso  am 
Kopfe von West- und Ostufer. Dazu bin 
ich rasch in bzw. auf den Bergen. Warum 
Torbole nun schöner oder besser ist als 
andere Orte, dazu möchte ich mich nicht 
äußern, da ich denke, dass jeder Ort und 
für jeden etwas Besonderes ist.

puntA LArici – DAs ZieL
Den wundervollen Aussichtspunkt Punta 
Larici erreicht man, indem man nach dem 
Landeplatz links in das Wäldchen einbiegt. 
Nach knapp 100 m gibt es eine Abzwei-
gung, wobei nun die rechte Seite einge-
schlagen wird.
Die beste Aussicht gibt es vor dem späten 
Nachmittag. Ebenso sollte es am Tag zuvor 
nicht länger geregnet haben, denn sonst be-
einträchtigt Nebel die Aussicht und zurück 

Drei FrAgen An FLoriAn Böhme

bleibt nur der Stolz über das erreichte Ziel 
und im Kopf der Ausblick, wie aus unseren 
Bildern zu sehen.
Punta Larici ist ein exponierter Ort, umge-
ben von steilen Abhängen. Daher ist äußers-
te Voricht angebracht, besonders Kindern 
sollte man hier das Toben untersagen. Und 
der mitgeführte Hund sollte an die Leine.
Bei guten Wetter bekommt man einen 
ausgezeichneten Blick auf den kompletten 
See: Im Norden die Ortschaften Torbole 

inFos
Vom Einstieg in Riva bis zur Statue sind 
es knapp 4,2 km mit 330 Höhenmetern. 
Die Gesamtdistanz – einfache Länge – 
beträgt somit 9 km mit über 800 posi-
tiven Höhenmetern. Die reine Gehzeit 
für die Tour ab Pregasina und zurück  
beläuft sich auf rund 1,5 Stunden. Mit 
 etwa 5 Stunden darf man hingegen rech-
nen für die Tagestour über die Ponale- 
Straße. Unabhängig für welche Strecke 
man sich entscheidet: Faszination ist 
vorprogrammiert. Noch Jahre später er-
innert man sich garantiert an die fantas-
tischen Ausblicke.      ag

und Riva mit Hinterland sowie im Osten 
den Monte Baldo. Adleraugen erkennen die 
Stahltreppen des Panoramaweges Busatte-
Tempesta. Südlich davon erkennt man die 
Ortschaft Malcesine mit der Scaligerburg. 
Noch weiter im Süden ist bei klarer Sicht 
selbst die Halbinsel Sirmione zu erkennen. 
Und zu Füßen der Wanderer liegt Limone.

Der ALternAtive weg
Derjenige, der eine längere Wanderung mit 
Einkehr oder eine Biketour plant, beginnt 
den Tag morgens in Riva del Garda. Am 
Ortsausgang und kurz vor dem Tunnel, 
der nach Limone führt, beginnt rechts der 
Panorama(rad)weg – die „Ponale Straße“. 
Erbaut vor rund 170 Jahren war diese Stre-
cke einst bis Beginn der achtziger Jahre die 
einzige Möglichkeit um mit dem Auto vom 
Garda- an den Ledrosee zu gelangen. Erst 
1982 wurden die vorher erwähnten Tunnel 
eingeweiht.
Ponale ist der bekannteste und meistbe-
gangene Wanderweg im Garda Trentino: 
die einfache und zugleich atemberaubende 
Strecke, die hoch über dem See verläuft, 
ist ein echter Klassiker. Ponale kann ohne 
weiteres als  Symbol des Garda Trentino be-
zeichnet werden. Wegen der zauberhaften 
Ausblicke, die sich dem Auge des Betrach-
ters in jeder Kurve bieten, ist die Route sehr 
beliebt.
Die Ponale Straße führt stetig bergauf und 
ist dabei immer wieder mit Holzzäunen 

gesichert. Der Weg ist ist unterteilt in Fuß-
gänger- und  Radfahrerbereich. Die Ponale 
liegt bis zum frühen Mittag komplett in 
der Sonne. Wer auf der Ponale zu Fuß un-
terwegs ist, muss sich auf Mountainbiker 
einstellen, die im atemberaubenden Tempo 
den Hang hinunter rasen.
Bis zum ersten Etappenziel, der Bar „Pona-
le Alto“ mit seiner schönen sonnigen Aus-
sichtsterrasse, sind es etwas mehr als drei 
Kilometer. Immer wieder führt der Weg 
durch den Fels oder um ihn herum. Für 
Frühaufsteher bietet sich die Ponale Alto 
für ein Frühstück an.  Anschließend geht es 
weiter in Richtung Pregasina.
Rund 150 m nach der Bar teilt sich die 
Straße. Links führt eine Brücke über die 
Schlucht. Anschließend erreicht der Wan-
derer über asphaltierte Serpentinen den 
Aussichtspunkt mit der Madonnenstatue.

Die Ponale-Route führt oftmals 
durch alte Tunnel in den Fels 

und um ihn herum.

Der Aussichtsbereich: alle 
Himmelsrichtungen im Fernblick.

Gemeinsam wird die Zielankunft 
gebührend für ein unvergessliches 

Erlebnis zelebriert.

44

Sport & Freizeit  |  Wandern punta Larici

45


