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Ausfahrt „Graubünder-Dreieck“ vom 24.07.2015 
Bereits um 08.00 war die Abfahrt von Wangen geplant. Hanspi mit Sozius Rey und Peter waren bereits 
startklar als ich zur vereinbarter Zeit eintraf. Urs wartete bei der Raststätte Glarnerland auf uns. Leider 
konnte Philippe nicht mitkommen, da wir die Ausfahrt wegen schlechtem Wetter um einen Tag verschieben 
mussten. Er überraschte uns jedoch am Treffpunk mit einem Sack voll Gipfeli. 

Die Anfahrt nach Thusis spulten wir auf der Autobahn ab. Von dort sind wir an der Viamalaschlucht vorbei 
auf der Landstrasse der Rein Posteiur entlang nach Splügen gefahren. Ist eine schöne kurvenreiche 
Strecke mit Schluchten und steilen Felswänden links und rechts der Strasse entlang. Unterwegs nach 
Splügen in Andeer machten wir unseren ersten Kaffeestopp. Sozius Ray übernahm die Zeche. Vielen Dank 
Rey.  

Nun ging es im Kurveneldorado hoch zum Splügenpass und dann runter nach Chiavenna. Auf der Fahrt 
nach Chiavenna wurden wir zum ersten Mal für eine kurze Zeit mit Regen eingedeckt. Nach Chiavenna, in 
der Crotto Quartion Ristore in Piuro haben wir unser Hunger gestillt.  

Während dem Essen hat sich bereits das nächste Gewitter mit Donnergrollen angekündigt. So machten wir 
uns wieder auf den Weg nach Maloja. Am Anfang war das Wetter noch perfekt. Sonne und nicht zu heiss. 
Doch kurz vor Maloja hat es uns bereits wieder erwischt. Regen. Zum Glück nur kurz. 

Von Maloja ging es nach Silvaplana, St. Moritz nach La Punt und dann hoch zum Albulapass. Dort machten 
wir unseren nächsten Boxenstopp bei Kuchen, Kaffee und so. 



Und schon wieder hat sich der Himmel verdunkelt und der nächste Regen ist im Anmarsch. Also nichts wie 
los bevor der Regen uns die weiterfahrt wieder verdirbt. Aber eben es hat nicht gereicht. Hat uns doch noch 
kurz mit ein paar Regentropfen eingedeckt. Also runter Richtung Tiefencastel, Abzweiger nach Lenzerheide 
genommen und die Rückfahrt via Lenzerheide nach Chur und dann wieder auf die Autobahn zurück nach 
Hause. 
 
Bei der Raststätte Heidiland haben wir noch kurzen Halt gemacht. Hanspi und Sozius Ray wollten noch 
ihre Rückfahrt über den Kerenzerberg machen. Peter und ich lieber via Autobahn. 

Mit dem Wetter hatten wir so alles was an diesem Tag möglich war. Angenehme Temperatur, so ca. 24 
Grad, vom Start weg bis nach Chur. Danach so um die 34 Grad heiss. Dreimal kurz mit Regen eingedeckt. 
Ansonsten immer Sonnenschein. 
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