
Alpenbrevet 2019 
 

Eine absolut gelungene Premiere! 

 

Ein “normales” Alpenbrevet dauert in der Regel von Freitag ab etwa 

15.00 Uhr bis Samstag Vormittag, wobei sich der “harte Kern” am 

Samstag Abend zum Dinner trifft um zu reminiszieren. Dieses 

Alpenbrevet aber hatte zwei Besonderheiten, welche zu einer 

Verlängerung führten: 

 

Erstens wurde mit diesem Alpenbrevet das Leben unseres Balz 

Bessenich gefeiert, weil er vor seiner allzu frühen Abberufung als 

letztes noch an diesem Alpenbrevet mitgearbeitet hat und zweitens 

wurde dieses Alpenbrevet am Sujet des Films “The Italian Job” von 

1969 ausgerichtet indem wir viele der ursprünglichen Schauplätze 

des Films besuchen durften. 

 

Aber fangen wir doch ganz am Anfang an ... 

 

Auf Grund der sehr viel aufwändigeren Vorbereitungen als sonst 

üblich, wurde die Fahrerbesprechung dieses Mal schon vorab auf 

schriftlichem Weg vorgenommen und dabei auch gleich die zeitlichen 

Fixpunkte übermittelt. Allerdings haben sich im Laufe der 

Vorbereitungen wohl noch so einige Bedenken über die Machbarkeit 

der Tour eingestellt, was zu einigen Anpassungen der Route führte, 

welche ein paar wenige Teilnehmer und natürlich auch wir nicht in 

vollem Umfang wahrgenommen haben. Dazu und zu den unvermeidlichen 

Folgen dann später noch mehr. 

 

Am Mittwoch, den 14. August trafen wir uns dann also in Kandersteg 

auf dem hinteren Parkplatz beim Bahnhof und zwar pünktlich lange 

(!) vor 17.00 Uhr. Dort erhielten wir alle Unterlagen, die 

Alpenbrevet-Aufkleber, Verpflegung und erste Instruktionen. Kurz 

nach 17.00 Uhr wurden unsere Fahrzeuge auf den Auto-Sonderzug 

verladen und der Zug fuhr erstaunlich pünktlich ab Richtung 

Iselle. Eine Fahrt durchs sommerliche Wallis mit dem Autozug ist 

schon ein besonderes Erlebnis und durchaus empfehlenswert! Von 

Iselle ging es dann das Tal hinab nach Stresa zum Hotel Regina 

Palace und damit zum Zielort der ersten Etappe am Mittwoch. Der 

Abend stand zur freien Verfügung, was bei einigen von uns zu einer 

etwas kurzen Nacht führte. 

 

Am Donnerstag, den 15. August stand dann auch schon gleich der 

Nächste Fixpunkt auf dem Programm, mussten wir doch 

allerspätestens um 11.40 Uhr unten an der Staumauer bei Serru 

eintreffen. Alle schafften das ... mit Ausnahme der paar wenigen 

Unglücksraben, die schon nach der ersten Etappe Probleme mit ihren 

Fahrzeugen bekamen. So haben dann also schon bei der Fahrt auf den 

Nivolet-Pass zum Mittagessen ein paar Teilnehmer gefehlt. Hier auf 

der Passstrasse wurden 1969 für den Film “The Italian Job” die 

Szenen mit den drei Mini und mit dem Buss am Ende des Films 

gedreht. Die Stellen sind wohl sogar mit entsprechenden 

Informationstafeln kenntlich gemacht. Auf jeden Fall war die Fahrt 

auf den Pass und wieder herunter diesen doch recht grossen 

Abstecher wert! Der Zielort dieser zweiten Etappe war dann das 



Lingotto in Torino, wo wir im Lingotto-NH Hotel übernachteten. 

Dieses Hotel behielten wir von nun an für das ganze Alpenbrevet, 

was eine deutliche Erleichterung für diejenigen bedeutete, welche 

aus irgend welchen Gründen das Alpenbrevet vorzeitig hätten 

abbrechen müssen. Auch hier in Torino stand uns der Abend wieder 

zur freien Verfügung und wir gingen per Taxi mit Freunden im 

Stadtzentrum in einem schönen Restaurant schlemmen. 

 

Der Freitag, der 16. August startete nach dem Frühstück um 11.30 

Uhr mit der letzten Fahrerbesprechung durch Georg vor dem Hotel 

und um 12 Uhr wurde dann frei gestartet. Bei der Ausfahrt aus 

Torino Richtung Susa trafen wir dann Georg nochmals und auf unsere 

Mitteilung, dass wir wohl die letzten Starter wären, meinte er, 

dass nach uns noch mindestens 5 tiefenentspannte Teams den 

Parkplatz verlassen hätten. Nach einer ereignislosen Fahrt nach 

Susa nahmen wir dann den Colle della Finestre in Angriff und das 

Verhängniss nahm seinen Lauf. Wie üblich hatten wir die letzten 

Änderungen der Fahrtroute nicht in unserer Planung berücksichtigt 

und also nicht bemerkt, dass auch der Finestre gestrichen wurde. 

Die Folge: wir waren nun auf dem Mont Cenis definitiv die letzten 

im Umzug! Zum Glück haben wir unseren Fehler erst durch Georg beim 

Nachtessen bemerkt, sonst hätten wir hier wohl abgebrochen und 

wären in Torino shoppen gegangen. Trotz der unvermeidlichen 

Schleicher und jeder Menge Velofahrer schafften wir es aber über 

die Pässe Iseran, Madeleine, Glandon, Ornon, Rioupes 

(durchgefahren, aber nichts gefunden!), Festre, Espréaux und 

Beaume kurz nach 22.15 Uhr das Restaurant L’Itineraire bei Curbans 

zu erreichen. Der Tank- und Bisihalt auf halbem Weg war wohl der 

kürzeste, den wir je hatten! Erwartungsgemäss waren die meisten 

Teilnehmer vor uns da und viele schon wieder weg auf der zweiten 

Rally-Etappe. 

 

Nach einem trotzdem gemütlichen Zwischenstop sind wir dann gegen 

23.00 Uhr wieder weitergefahren und haben uns unterweg unser 

weiteres Vorgehen überlegt. Der dritte und wohl wichtigste 

Fixpunkt war nämlich exakt 08.00 Uhr vor dem Lingotto, da wir nur 

dann mit den Fahrzeugen aufs Dach der alten Fiat-Fabrik fahren 

durften! Da wir fanden, dass dies wichtiger für uns war als 

unbedingt eine goldene Plakette zu bekommen, haben wir schweren 

Herzens die Route etwas vereinfacht. Nach den Pässen Garcinets und 

St. Jean hätten wir eine südliche Schleife über den Allos, den Les 

Champs und den Cayolle fahren sollen. Diese Schleife haben wir 

bewusst ausgelassen und sind direkt weiter auf der Route über die 

Pässe Restefond/Bonette (ganz nach oben!), dann hoch nach Isola 

2000 und über den Lombarde Richtung Torino. Dort kamen wir mit 

genügend Reserve im Hotel an, so dass wir sogar noch etwas 

frühstücken konnten. 

 

Die Fahrt auf dem Dach des Lingotto war dann wirklich das 

versprochene Highlight unseres Aufenthaltes in Torino, welches von 

der sehr interessanten Stadtrundfahrt am Abend nicht mehr 

übertroffen werden konnte. Sowohl das Dach des Lingotto als auch 

viele interessante Landmarks der Stadtrundfahrt sind schon im 

Sujet-Film des diesjährigen Alpenbrevets zu sehen. Die Rundfahrt 

war also beinahe wie eine Tour des Films nach 50 Jahren! 



 

Das Alpenbrevet 2019 endete mit einem Galadiner im Lingotto-NH 

Hotel und der Vergabe der Plaketten entsprechend der gefahrenen 

Pässe. Grosszügig akzeptierte Georg mein Tauschangebot eines 

Finestre gegen einen Allos und einen Cayolle und belohnte uns doch 

noch mit einer goldenen Plakette zu unserem persönlichen 10. 

Alpenbrevet! 

 

Das Alpenbrevet 2019 zum Film “The Italian Job” war nach unserer 

Meinung das bisher Beste (vielen Dank an Simone, Georg und 

Markus!) und wir wünschten uns für die Zukunft noch mehr solche 

mehrtägige Alpenbrevets! 

Esthi & Beat Stoller 


