more than a dinner
reisen und genießen
Skisafari Superdolomiti

1. Tag
Nachdem Du im Hotel angekommen bist und Dich eingerichtet hast, laden wir Dich zu einem
Begrüßungscocktail um 19:00 Uhr an die Hotelbar ein. Wir besprechen den Ablauf unserer Touren
für die nächsten Tage. Um 19:30 Uhr haben wir das erste Mal die Gelegenheit die vorzügliche
des Hotels Dolasilla kennen zu lernen. Nach dem Essen bleibt uns sicherlich Zeit für einen
„Night Drink“ in der Hotelbar.
2. Tag
Ab 8:00 Uhr ist das reichhaltige, (und für italienische Verhältnisse ungewöhnliche), Frühstücksbuffet
geöffnet. Um 9:00 Uhr treffen wir uns im Skikeller des Hotels und starten unsere erste Skitour. Das
Hotel liegt direkt an einer Skipiste, so dass wir sofort die Ski anschnallen und starten können. Wir
werden am ersten Tag das Skigebiet Alta Badia erkunden, mit den Höhepunkten am Heiligen Kreuz,
Piz La Ila, Col Alto und Piz Sorega. Zum krönenden Abschluss des Tages werden wir die Abfahrt
Gran Risa fahren. Diese Abfahrt ist weltberühmt durch den jährlich im Dezember stattfindenden
Riesen Slalom im Weltcup. Die letzte Piste des Tages führt uns direkt zu unserem Hotel. Im Hotel
gibt es die Möglichkeit, sich im Wellnessbereich zu entspannen und die Muskeln in der Sauna zu
lockern. Um 19:00 Uhr treffen wir uns im Hotelrestaurant und genießen gemeinsam ein anspruchvolles 4-Gänge-Menü. Nach dem Essen gibt es die Möglichkeit, die Hotelbar zu besuchen, oder
im Ort eines der vielen Angebote des Aprés Ski wahrzunehmen.
3. Tag
Nach dem Frühstück treffen wir uns wieder um 9:00 Uhr starten zu unserer zweiten Skitour.
Wir fahren mit der Kabinenbahn auf den Piz la Ila und genießen von dort die Abfahrten nach
Corvara. Von Corvara gondeln wir nach Golfosco und erkunden das Edelweißtal mit den
Abfahrten vom Col Pradat und Fornalles. Anschließend geht es hinauf zum Grödnerjoch.
Hier nehmen wir die Abfahrt „Cir“ in Angriff, die 1970 zur Weltmeisterschaft im Grödnertal
als Damenabfahrt genutzt wurde. Sie führt uns hinunter nach Wolkenstein. Anschließend
fahren wir zum Dantecirpes und zurück nach Corvara. Über den Col Alto gelangen wir wieder
nach La Villa. Um 19:00 Uhr sehen wir uns im Restaurant vom Hotel Dolasilla zum
gemeinsamen Abendessen.
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4. Tag
Heute werden wir die weltberühmte Sella Ronda in Angriff nehmen. Nach einem stärkenden
Frühstücksbuffet starten wir um 8:30 von unserem Hotel. Nach der Auffahrt zum Piz Ila werden
wir die Abfahrt nach Corvara genießen. Von hier fahren wir mit einer Gondel zum Piz Boe. Nach
einem kurzen Abstecher zur Vallon, fahren wir die Abfahrt von Boe nach Campolongo. Von
hier geht es hinauf zum Bec de Roces mit der anschließenden Abfahrt nach Arraba. Eine kurze
Kaffeepause legen wir in Arraba ein, bevor wir mit der Kabinenbahn hinauf zur Porta Vescovo
fahren. Hier haben wir eine herrliche Aussicht auf die Marmolada. Nachdem wir die Eindrücke
dieses einmaligen Panoramas haben auf uns wirken lassen genießen wir die 3500 m lange Abfahrt
nach Pont de Vauz. Von hier geht es über den Passo Pardoi hinauf zum Belvedere und der Skiarena
Val di Fassa. Es erwartet uns eine 4500 m lange Abfahrt zum Pian Frataces. Nach der herrlichen
Abfahrt fahren wir mit einer Gondel hinauf zur Rodella. Von dort geht es weiter mit einem
Sessellift zum Grohmann. Hier werden wir unsere Mittagspause einlegen und den Blick auf den
Sella Stock sowie den Langkofel genießen. Nach ausreichender Stärkung geht es über Sella Joch
4700 m hinab nach Plan de Gralba. Von hier gelangen wir mit einer Kabinenbahn zum Piz Sella.
Nach einer kurzen Abfahrt nehmen wir dann den Höhepunkt unser Tour, die Saslong in Angriff.
Diese Piste wird von den Weltcupabfahrern geschätzt und wir haben hier die Möglichkeit, uns als
Weltcupabfahrer zu fühlen. Die Piste geht hinunter nach Wolkenstein. Nachdem wir Wolkenstein
erreicht haben, brauchen wir sicherlich eine kleine Verschnaufpause, die wir hier auch einlegen
werden. Danach geht es mit der Gondel hinauf zum Dantercepies. Von hier genießen wir eine
5000 m lange Abfahrt nach Golfosco. Von Golfosco fahren wir mit einem Sessellift nach Corvara
und von hier wieder hinauf zum Col Alto. Über den Col Alto geht es dann wieder nach La Vila.
Um 19:00 Uhr treffen wir uns auf ein weiteres kulinarisches Highlight im Hotelrestaurant.
5. Tag
Heute treffen wir uns um 8:30 Uhr um mit den bereit stehenden Shuttlefahrzeugen nach
Pikolein zu fahren. Heute werden wir den Kronplatz kennen lernen. Unsere Tour
beginnt mit der Auffahrt zum Piz de Plaies. Von hier genießen wir das wunderbare Panorama mit
Blick auf den Sella, Piz Ila und die Tofaner. Danach stürzen wir uns auf die Abfahrt Erta mit einer
Länge von 2618 m. Anschließend fahren wir mit Gondeln zum Furkel Pass hoch. Von dort geht es
auf den Pre da Peres mit seiner 1067 m langen schwarzen Abfahrt. Anschließend fahren wir mit
der Ruis Seilbahn hinauf zum Kronplatz. Bei einem Einkehrschwung genießen wir das atemberaubende Panorama. Nun haben wir die Wahl zwischen den Pisten Hernegg und Sylvester um die
Abfahrt nach Bruneck in Angriff zu nehmen. Beide Pisten sind als schwierige Pisten gekennzeichnet
und haben jeweils eine Länge von 5000 m. Nach der schwungvollen Talfahrt liften wir mit der Gondel
Kronplatz I wieder hinauf. Als nächstes steht ein leichte Abfahrt zum Marchner an, wo wir die
nächste Rast einlegen um uns für die restlichen Fahrten zu stärken. Mit einem Sessellift geht es wieder
hinauf auf den Kronplatz. Die 5000 m lange Abfahrt nach Olang mit Ihren berüchtigten Buckeln zum
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Schluss liegt vor uns. Mit viel Schwung und Spaß nehmen wir auch diese Abfahrt. Anschließend
führt uns die Gondel Olang I nochmals auf den Kronplatz um dann die Abfahrt nach St. Vigil
zu genießen. In der Schnapskurve üben wir den Einkehrschwung, bevor wir in Pikolen eintreffen.
Von hier aus geht es zurück mit unserem Shuttle nach La Vila in das Hotel Dolasilla. Für den
Abend ist ein „ladinisches Menu“ für uns vorbereitet. Spezialitäten wie Polenta und Panicia warten
auf uns.
6. Tag
Nach dem Frühstück starten wir um 8:30 zur Marmolada. Wir werden mit unserem Shuttlefahrzeugen
über den Passo Compolongo nach Arraba fahren. Hier beginnt unsere Tour mit der Auffahrt zum
Porta Vescovo. Noch einmal genießen wir die Aussicht auf die Marmolada, bevor wir auf der
schnellen Piste Pescoi starten. Über den Grat des Passo Pardon führt die Tour zum Fedaia Pass und
von dort in 3 Etappen über mehr als 1300 Höhenmeter zur Punta Rocca, auf 3269 Meter
Höhe. Ein unvergesslicher Anblick wird uns empfangen und in den Bann ziehen. Nachdem wir
uns sicherlich schwer von diesem Anblick losreißen konnten, erwartet uns die ultimative 12 km lange
Abfahrt. Das wird Skifahren in seiner spektakulärsten Form. Zurück geht es wieder über den
Grat des Passo Pardon und dem Porta Vescovo auf abwechslungsreichen Pisten nach Arraba. Von
hier werden wir mit unseren Shuttlefahrzeugen wieder nach La Vila fahren. Wir treffen uns um
19:00 Uhr im Hotelrestaurant um unser 4-Gänge-Menü zu genießen.
7. Tag
Am letzten Tag wollen wir uns auf die Spuren des 1. Weltkrieges begeben und eine der schönsten
Abfahrten genießen. Unser Ziel ist der Lagazoi mit seinem Freilichtmuseum. Wir starten um 9:00 Uhr
und fahren per Gondel vom Hotel auf den Piz Ila. Von hier geht es über den Piz Sorega
hinunter nach Armentarola. Jetzt bringt uns ein Skibus über den Passo Valparola zum Passo Falzarego.
Hier haben wir die Möglichkeit uns über die Ereignisse und die übermenschlichen Anstrengungen
und Widrigkeiten mit denen die Soldaten beider Seiten durch die Herausforderungen die die Natur
an dieses Schlachtfeld im 1. Weltkrieg stellte, ausführlich zu informieren. Dann geht es mit einer
Kabinenbahn hinauf zum Lagazoi. Dort werden wir die Aussicht noch einmal genießen. Hier beginnt
eine landschaftlich einmalig schöne Abfahrt nach Armentarola, vorbei an gefrorenen Wasserfällen.
und engen Schluchten die uns noch lange in Erinnerung bleiben werden. Wir werden in der Ütia Scotoni
eine Rast einlegen, und haben die Möglichkeit, die weit über die Grenzen hinaus bekannte Küche dieser
Hütte zu genießen. Anschließend geht es weiter bis Cap Alpina, wo wir dann von einem Pferdegespann
nach Armentarola gezogen werden. Von hier aus fahren wir wieder hinauf zum Piz Sorega und
vergnügen uns noch einmal in dieser herrlichen Skiarena. Unsere letzte gemeinsame Abfahrt führt uns
über die Gran Risa hinunter nach La Vila. Beim Aprés Ski in einer der Hütten in La Vila werden wir
gemeinsam viel Spaß haben. Um 19:00 Uhr treffen wir uns dann wieder im Hotelrestaurant um letztmalig
unser 4-Gänge-Menü zu genießen.
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18. Februar:
Nach unserem letzten Frühstücksbuffet im Hotel ist es leider Zeit, die Koffer zu packen und sich
auf den Heimweg zu machen. Die wunderschöne Reise ist hier leider beendet und wir freuen uns
schon auf das nächste Mal.
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