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Die Berge in der eigenen DNA: Die Tour of the Alps blickt immer weiter nach oben

„Neustarten nach einem großen Erfolg“ – das ist das große Credo der Tour of the Alps 2019. Die zweite Ausgabe 2018, 
die vor rund sieben Monaten mit dem Gesamtsieg des Franzosen Thibaut Pinot zu Ende ging, hat die TotA endgültig zu 
einem der großen Höhepunkte der internationalen Radsportsaison werden lassen. Die Veranstalter des GS Alto Garda 
punkteten nicht nur in Sachen Teilnehmer und Publikum (sei es am Straßenrand als auch vor den TV-Bildschirmen), 
sondern stellten mit der perfekten Organisation der Rundfahrt auch die allermeisten Kritiker stumm. Nun wartet auf das 
OK-Team die schwierigste aller Aufgaben: Den Erfolg der letzten beiden Ausgaben zu wiederholen und gemeinsam 
noch größere Ziele anzuvisieren.

Der erste Schritt der Tour of the Alps 2019 wurde am Mittwoch, 21. November in der „Sala Buzzati“ in Mailand, dem 
Sitz der RCS Media Group und der Gazzetta dello Sport, gemacht: Mit einer umfangreichen Präsentation wurde das 
Etappenrennen in den drei Euregio-Regionen der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Die Rundfahrt, die vor zwei Jahren 
aus der „Giro del Trentino“ hervorging, wird vom 22. bis 26. April 2019 zum insgesamt 43. Mal ausgetragen. Hand in Hand 
mit der Tour of the Alps geht dabei die immer stärker werdende Verbindung der drei Euregio-Gebiete Tirol, Südtirol und 
Trentino, die sich im Vorfeld des Giro d’Italia ideal in Szene setzen wollen und sich der ganzen Welt von ihrer besten 
Seite zeigen können.

Die dritte Ausgabe der Tour of the Alps tritt in große Fußstapfen, nämlich jene der Straßenrad-Weltmeisterschaft in 
Innsbruck 2018. Vor wenigen Wochen lieferte Innsbruck mit dem reibungslosen Ablauf der Rad-WM die perfekte Antwort 
auf die TotA – nun gilt es, den Nordtiroler Erfolg fortzusetzen und die Euregio-Regionen mit einer weiteren spektakulären 
Rundfahrt zusätzlich für den Radsport zu begeistern.

Radsport – ein echter Lebensstil

Der anspruchsvolle technische Charakter der Tour of the Alps, der von den Teilnehmern sehr geschätzt wird, ist einer der 
wesentlichen Bestandteile dieses sportlichen Gemeinschaftsprojekts. Es wäre aber falsch, die TotA nur auf diesen Wert 
zu reduzieren. Hinter dem Event steht nämlich eine wohl durchdachte Initiative der Euregio-Gebiete. Sie wollen mithilfe 
der Rundfahrt gemeinsame Werte dreier Regionen vermitteln, die allesamt Teil desselben touristischen Systems sind – 
nämlich eines Systems, in dem der Radsport eines der zentralen Elemente darstellt.

Die Tour of the Alps ist ein anspruchsvolles und spektakuläres Etappenrennen, das mit wunderschönen Strecken, 
namhaften Teilnehmern und atemberaubenden Landschaften zu punkten weiß. Diese Eigenschaften erlauben es den 
Euregio-Gebieten, sich der ganzen Welt von ihrer besten Seite zu präsentieren. Das ist auch eines der großen Ziele, das 
die TotA verfolgt. In den fünf Tagen der Rundfahrt soll alles Außergewöhnliche und Besondere gezeigt werden, für das 
die Regionen Tirol, Südtirol und Trentino stehen und das die Regionen miteinander verbindet: Nachhaltige Mobilität, 
Gastfreundschaft auf höchstem Niveau, Liebe zum Sport und zum Genießen im Freien, Respekt vor der Natur, ohne 
sich die Freude daran zu nehmen sowie die Freude, in der Alpenlandschaft leben zu dürfen.

Der Respekt für die Natur ist eines der Schlüsselthemen der Tour of the Alps 2019. Bei der Rundfahrt wird nicht nur 
versucht, die Auswirkungen des Events auf die Umwelt bis auf ein Minimum zu reduzieren, sondern außerdem die 
Botschaft vermittelt, wie wichtig es ist, einen konkreten Beitrag zum Schutz der Landschaften zu leisten. 
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Das Erfolgsrezept

Ein Rennen ohne längere Stand-By-Momente; ein Rennen ohne langes Warten, ehe es jemand wagt, den ersten Schritt 
zu gehen; ein Rennen, in dem die Superstars jederzeit und überall um den Sieg kämpfen: Diese drei Sätze fassen die 
sportliche Seite der Tour of the Alps wohl am besten zusammen. Außerdem ist die TotA ein Event, das sich nicht damit 
zufriedengibt, ein Etappenrennen zum Einstimmen auf den Giro d’Italia zu sein. Mit über 40 Jahren Erfahrung aus der 
Trentino-Rundfahrt ist die Tour of the Alps mehr als nur das oft zitierte Vorzimmer des Giro – sie ist nämlich eine Rundfahrt, 
die ihren eigenen Weg gegangen ist und den Radsport auf eine ganz neue Art und Weise interpretiert.

Zahlreiche und anspruchsvolle Anstiege, allerdings ohne extreme Höhen und reduzierte Strecken: Das war die 
Streckenführung, mit der die Organisatoren des GS Alto Garda bei den ersten beiden Ausgaben der Tour of the Alps 
aufwarteten. Dass das OK-Team mit seiner Wahl der Etappen die richtige Entscheidung traf, wird durch die Teilnahme 
von unzähligen Radsportlern aus aller Welt sowie des breiten Publikums in über 100 Ländern unterstrichen. Thibaut 
Pinot, Chris Froome und Miguel Angel Lopez sind nur drei von vielen Superstars, die bei der TotA bereits am Start waren.

Positiv erwies sich auch die Entscheidung, die Reisestrapazen zwischen den Etappen so kurz als möglich zu halten. 
Anstelle von weiten Fahrten punktete die Tour of the Alps nämlich mit der gigantischen Gastfreundschaft der drei 
Euregio-Gebiete und bot den Teilnehmern damit genügend Zeit, sich zu erholen und die Batterien wieder aufzuladen. 
Auf der anderen Seite kamen auch die einzigartigen Panoramen am Rande der Strecken nicht zu kurz.

Mit dem Gesamtsieg der Tour of the Alps 2017 zeigte Geraint Thomas sich selbst und der ganzen Welt, dass er auch bei 
schwierigen Anstiegen mit den Besten der Welt mithalten kann. Der Triumph bei der TotA war ein wichtiger Zwischenschritt 
in der Karriere des Briten, die er mit dem Tour-de-France-Sieg 2018 endgültig veredelte.

2018 schnappte sich der Thibaut Pinot den Sieg in der Gesamtwertung der Tour of the Alps und gab damit den 
Startschuss zum Angriff auf das Rosa Trikot des Giro d’Italia. Auch beim Giro war der Franzose dann lange Zeit blendend 
unterwegs, ehe ihn erst ein Missgeschick auf der vorletzten Etappe um einen Platz auf dem Podest brachte. Im weiteren 
Verlauf der Saison kam Pinot aber zurück und bewies mit zwei Etappensiegen bei der Vuelta sowie dem Gesamtsieg 
der Lombardei-Rundfahrt, dass er zu einem der stärksten Fahrer seiner Generation gehört. Neben Thibaut Pinot war im 
Vorjahr auch Ausnahmefahrer Chris Froome bei der TotA mit dabei: Der britische Superstar holte sich in der Euregio-Region 
den Feinschliff für die großen Höhepunkte der Saison, die er schließlich mit dem Gesamtsieg beim Giro d’Italia krönte.

Die Vorzeichen sind klar: Wer die Tour of the Alps für sich entscheidet, steht nach fünf Etappen nicht zufällig auf der 
höchsten Stufe des Podests. Auch für die nächste Ausgabe der TotA haben sich bereits mehrere Fahrer von allerhöchstem 
Niveau angekündigt – die definitive Teilnehmerliste wird im Januar 2019 bekanntgegeben.

Start in Nordtirol, Ziel in Südtirol: Von Kufstein geht’s nach Bozen/Bolzano

Nachdem die Tour of the Alps 2018 ihr großes Finale in Nordtirols Hauptstadt Innsbruck erlebt hat, fällt im nächsten Jahr 
der Startschuss in Nordtirol. Die TotA wird allerdings nicht im WM-Ort von 2018 (wo sich übrigens Alejandro Valverde zum 
neuen Weltmeister krönte) gestartet, sondern in der nördlichsten Gemeinde Nordtirols, in Kufstein.

Schon zum zweiten Mal ist Kufstein der Ausgangspunkt der Tour of the Alps: Bereits im Jahr 2017 wurde die Rundfahrt der drei 
Euregio-Gebiete im 20.000-Einwohner-Ort in Nordtirol gestartet. Damals, am 17. April 2017, ging die Etappe über 142,3 km 
zur Hungerburg nach Innsbruck – der unvergessene Michele Scarponi ließ dabei die gesamte Konkurrenz hinter sich.
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Auch im nächsten Jahr ist der großartige Sportsmann aus den Marken bei der TotA omnipräsent: Zu seinen Ehren wird 
nach jeder Etappe der „Team Up“-Preis an die Mannschaft mit dem größten Teamgeist vergeben. Die siegreiche 
Mannschaft wird immer am nächsten Tag präsentiert – in diesem Rahmen übergibt die Tour of the Alps außerdem immer 
einen kleinen Beitrag an eine Wohltätigkeitsorganisation, die im jeweiligen Startort der Etappe aktiv ist.

Nach der feierlichen Eröffnung am Sonntag, 21. April, fällt am Montag, 22. April mit der ersten Etappe von Kufstein 
nach Kufstein der offizielle Startschuss für die Tour of the Alps. Auf die Teilnehmer warten 144 Kilometer ohne größere 
Anstiege, allerdings mit durchgehend unebenem Höhenprofil. Das Finale der Etappe, das nach einer kurzen Abfahrt und 
1,5 flachen Schlusskilometern ansteht, verspricht einen offenen und spektakulären Rennausgang.

Die zweite Etappe am Dienstag, 23. April ist auf dem Papier die längste und gleichzeitig auch anspruchsvollste der 
gesamten Rundfahrt. Die Teilnehmer starten in der Nordtiroler Gemeinde Reith im Alpbachtal und erreichen nach 179 km und 
über 3.000 Höhenmetern die Südtiroler Gemeinde Schenna/Scena. Der wohl spektakulärste und schwierigste Anstieg 
ist dabei jener zum Jaufenpass/Passo del Giovo (2.094 m; 15,1 km Anstieg mit einer durchschnittlichen Steigung von 7,5 %) 
– aber auch die letzten 5 km der Strecke, die ständig bergauf gehen, haben es in sich.

Am Mittwoch, 24. April geht’s im Rahmen der dritten Etappe in die dritte Region der drei Euregio-Gebiete: Das Teilstück 
wird in Salurn/Salorno im Süden Südtirols gestartet und endet nach 106 km in der Trentiner Gemeinde Baselga di Pinè. 
Auch wenn die Etappe nicht besonders lang ist, so ist sie dennoch äußerst anspruchsvoll: Den Fahrern bleibt bei vielen 
Rhythmuswechseln kaum Zeit zu Verschnaufen, darüber hinaus warten 26 km vor Schluss der schwierige Anstieg zum 
Sankt-Colomba-See und kurz vor dem Ziel die selektive Rampe nach Montagnaga.

Die vierte Etappe am Mittwoch, 25. April wird ausschließlich auf Trentiner Boden gefahren. Von Baselga di Pinè geht’s 
über 134 km nach Cles – einer Nonstaler Ortschaft, in der der Radsport einen besonders hohen Stellenwert genießt: 
In Cles wurde über viele Jahre die „Trofeo Melinda“ vergeben, außerdem war die Gemeinde mehrere Male Ziel von 
Etappen der Giro del Trentino bzw. der Tour of the Alps. Darüber hinaus sind mehrere große italienische Radsportler in 
Cles zuhause: Nicht nur der legendäre Maurizio Fondriest, sondern auch die vielversprechenden Talente Gianni Moscon 
und Letizia Paternoster stammen aus der radsportverrückten Ortschaft im Nonstal. Im Rahmen der vierten Etappe 
stechen die Anstiege zum Forcella di Brez und dem Predaia Pass besonders hervor – spätestens der gefürchtete Anstieg 
der „Puntara“ 5 km vor Schluss wird die Spreu dann endgültig vom Weizen trennen.

Die abschließende Etappe der Tour of the Alps 2019 am Freitag, 26. April verläuft ausschließlich in Südtirol und bringt 
die Fahrer von Kaltern/Caldaro über 148 km nach Bozen/Bolzano. Wer die TotA für sich entscheiden will, muss bis zum 
letzten Kilometer alles geben: Zunächst steht der Anstieg nach Klobenstein/Collalbo an, ehe die allerletzte Rampe 
nach Jenesien/San Genesio wartet. Dort – etwa 25 km vor Schluss – werden auch die letzten Punkte der GPM-Wertung 
der Tour of the Alps vergeben. Die letzten Kilometer laden schließlich zum Genießen ein: Nach einer Abfahrt und einem 
allerletzten Flachstück endet die TotA am Bozner Siegesplatz/Piazza Vittoria – und ein neues Siegergesicht darf sich 
über den Gewinn der prestigereichen Rundfahrt freuen. 
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Fünf Etappen, über 13.000 Höhenmeter

Das Programm der Tour of the Alps 2019 umfasst fünf Etappen, bei denen insgesamt 711 Kilometer zurückgelegt 
werden müssen. Auf die Teilnehmer warten 10 Bergwertungen und nicht weniger als 13.630 Höhenmeter.

Montag, 22. April 2019
1. Etappe: Kufstein – Kufstein
144,0 km, 2.100 m Höhenunterschied
Schwierigkeit: **

Dienstag, 23. April 2019
2. Etappe: Reith im Alpbachtal – Schenna/Scena
178,7 km, 3.050 m Höhenunterschied
Schwierigkeit: *****

Mittwoch, 24. April 2019
3. Etappe: Salurn/Salorno – Baselga di Pinè
106,3 km, 2.650 m Höhenunterschied
Schwierigkeit: ***

Donnerstag, 25. April 2019
4. Etappe: Baselga di Pinè – Cles
134,0 km, 2.730 m Höhenunterschied
Schwierigkeit: ***

Freitag, 26. April 2019
5. Etappe: Kaltern/Caldaro – Bozen/Bolzano
147,8 km, 3.100 m Höhenunterschied
Schwierigkeit: ***

Langjährige Partner und neue Weggefährten

Die Organisatoren der Tour of the Alps arbeiten daran, rund um ein sportliches Event, das zunehmend an internationaler 
Bedeutung gewonnen hat und daher ein immenses Marketingpotenzial aufweist, ein Netzwerk zu schaffen, mit denen 
strategisch kluge und langjährige Partnerschaften eingegangen werden können. Das Konstrukt der Unternehmen, 
die der TotA zur Seite stehen, wird aktuell noch zusammengestellt und soll bis zu Beginn des neuen Kalenderjahres 
abgeschlossen sein. 

Neben den drei Marketingkörperschaften der drei Eurgeio-Gebiete – IDM Südtirol, Tirol Werbung und Trentino 
Marketing –, die bereits seit Jahren eng mit der Tour of the Alps zusammenarbeiten, kann das Radsport-Event auch 
2019 auf die Unterstützung von „Melinda“ zählen. Der Äpfel-Vermarkter aus dem Nonstal hat sein Logo erneut auf 
dem Trikot des Gesamtführenden versehen und unterstreicht damit seine dreißigjährige Partnerschaft mit der Welt 
des Radsports. 
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Auch das Unternehmen „Northwave“ hat die Zusammenarbeit mit der Tour of the Alps 2019 bestätigt. 
Der Sportartikelhersteller aus dem Veneto stellt im kommenden Jahr die Leader-Trikots der einzelnen Kategorien 
her. Neu dabei ist dagegen der weltweit bekannte Reifenhersteller „Vittoria“. Das Unternehmen mit Sitz in Madone 
übernimmt bei der TotA die technische Leitung und setzt sich dabei aus einem spezialisierten Team ehemaliger 
Profisportler zusammen. 

Die Kooperation zwischen der Brennerautobahn-Gesellschaft und der Tour of the Alps wurde ebenfalls um ein weiteres 
Jahr verlängert. Dies ist auch eine grundlegende Voraussetzung für die erfolgreiche Durchführung der TotA – denn 
ohne die Unterstützung der Brennerautobahn wäre die Rundfahrt in dieser Form undenkbar. Außerdem greift die 
Brennerautobahn-Gesellschaft immer wieder wichtige Themen wie etwa die nachhaltige Mobilität oder das sichere 
Fahren auf. 

Als offizieller Medienpartner der Tour of the Alps wurde erneut die italienische Tageszeitung „Gazzetta dello Sport“ 
bestätigt. Wie schon in Vergangenheit, als die Rundfahrt noch Giro del Trentino hieß, wird die TotA auch im nächsten 
Jahr in der Gazzetta als sogenanntes Zusatzprogramm zum Giro d’Italia angeführt. Damit die Tour of the Alps auch 
vor den TV-Bildschirmen, per Live-Stream auf dem PC oder mobilen Endgeräten verfolgt werden kann, wurde für das 
Jahr 2019 auch die Zusammenarbeit mit „PMG Sport“ bestätigt. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Produktion 
multimedialer Inhalte und hält die Rechte am „Ciclismo Cup“, einem Projekt, das von der Lega Ciclismo Professionistico 
gefördert wird und zu dem auch die TotA angehört.   

Weil die Tour of the Alps vom Weltradsportverband UCI als 2.HC eingestuft ist, wird sie auch vom italienischen 
Radsportverband FCI sehr geschätzt. So hat Italiens Nationaltrainer Davide Cassani bereits angekündigt, bei der 
TotA 2019 mit einer italienischen Mannschaft an den Start zu gehen. 

Insgesamt nehmen 20 Teams an der Tour of the Alps teil. Da die TotA in Vergangenheit immer wieder mit ihrer selektiven 
Streckenführung sowie ihrem spektakulären Panorama punkten konnte, werden auch für die Ausgabe 2019 zahlreiche 
Mannschaften der World Tour am Start der Rundfahrt erwartet.

Mailand (Italien), Mittwoch, 21. November

Tour of the Alps Press Office

tourofthealps@vitesseonline.it
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