
 

 

 
 
 
 
Bozen, 14.7.2015  Bolzano, 14/7/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 430/15  N. 430/15 

   
   
   

Radweg Pfitsch – Zillertal:  
Tirol rückt wieder ein Stück 

näher zusammen! 

 Ciclabile Val di Vizze–Zillertal:  
un po’ più unito  
il Tirolo storico! 

   
Bereits heute ist es möglich, mit dem Fahrrad über 
einen Forstweg vom Pfitscher Talboden auf das 
2.248 m hoch gelegene Pfitscher Joch zu fahren. Ei-
ne Abfahrt ins Zillertal bis zum Schlegeisspeicher ist 
bis Dato nicht möglich, da nur ein Fußweg besteht, 
der nicht oder nur teilweise befahren werden kann. 

 Attualmente è possibile percorrere con la bicicletta 
una strada forestale che dal fondovalle porta fino al 
passo di Vizze a 2.248 m di altitudine. Tuttavia non è 
possibile scendere poi verso la Zillertal fino al lago 
Schlegeisspeicher, in quanto esiste unicamente un 
sentiero, non (o solo in parte) percorribile in biciclet-
ta. 

   
Der Radsport, und dabei insbesondere das Moun-
tainbike und das E-Bike, erfreuen sich bei Einheimi-
schen wie Feriengästen zunehmender Beliebtheit. 
Um diesem Trend auch Rechnung zu tragen, würde 
sich ein Radweg über das Pfitscher Joch als Verbin-
dung zwischen dem Süd-Tiroler Pfitscher Tal und 
dem Nord-Tiroler Zillertal sehr gut anbieten. Wichtig 
dabei ist allerdings, dass die Gleichstellung von 
Wanderern und Radfahrern nicht in Frage gestellt 
wird, denn es braucht ein respektvolles Miteinander. 

 In effetti, il ciclismo – in particolare con la mountain
bike e la bicicletta elettrica – sta diventando un'attivi-
tà sportiva sempre più amata dai residenti e dai turi-
sti. Volendo tener conto di questo tendenza, biso-
gnerebbe realizzare una pista ciclabile attraverso il 
passo di Vizze, che colleghi la Val di Vizze in Provin-
cia di Bolzano con la Zillertal in Tirolo. A tale riguardo 
è fondamentale riconoscere pari diritti sia all'escur-
sionista che al ciclista sulla base di un reciproco ri-
spetto. 

   
Das Pfitscher Joch liegt auf einer Höhe von 2.248 m, 
die Entfernung des Fahrweges/Forstweges auf Nord-
Tiroler Seite (Schlegeisspeicher) beträgt ca. 4 km mit 
einem Höhenunterschied von 466 m. 

 Il passo di Vizze si trova a 2.248 m di altitudine, e la 
distanza dal sentiero ciclabile/forestale sul versante 
austriaco (lago Schlegeisspeicher) è di circa 4 km, 
con un dislivello di 466 m. 

   
Parallel für diesen neuen Fahrradübergang müssten 
die nötigen Infrastrukturen geschaffen werden. Erfor-
derlich wären z.B. E-Bike-Ladestationen, ein Radser-
vicezentrum mit Fahrradverleih und -reparatur, ein 
Shuttledienst sowie ein Gastbetrieb. 

 Parallelamente al nuovo collegamento ciclabile do-
vrebbero essere realizzate anche le necessarie infra-
strutture, tra cui le stazioni per la ricarica delle batte-
rie delle biciclette elettriche, un centro attrezzato con 
noleggio bici e officina riparazioni, un servizio navet-
ta e un punto di ristoro. 

   
Zusammengefasst kann man folgende Vorteile her-  Riassumendo, la realizzazione della pista ciclabile 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 14.7.2015 eingegangen, Prot. Nr. 5548/hz/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
14/7/2015, n. prot. 5548/PA/vr 

vorheben: avrebbe i seguenti vantaggi: 
● Es wäre ein weiterer Schritt zum Zusammen-

wachsen der Tiroler Landesteile im Sinne der Eu-
roparegion Tirol. 

 ● sarebbe un ulteriore passo concreto per riavvici-
nare i territori del Tirolo storico secondo lo spirito 
dell'Euregio Tirolo Alto-Adige Trentino; 

● Diese Radverbindung würde einen starken touris-
tischen bzw. wirtschaftlichen Impuls gerade für 
ein Gebiet wie das strukturschwache Pfitscher Tal 
bedeuten. 

 ● darebbe un forte impulso al turismo e all'econo-
mia in un'area strutturalmente debole come la Val 
di Vizze; 

● Arbeitsplätze würden geschaffen.  ● si creerebbero nuovi posti di lavoro; 
● Der internationale Werbeeffekt, insbesondere 

durch das renommierte „Trans-AlpChallenge"-
Rennen (im Jahr 2015 mit Teilnehmern aus 40 
Ländern!) wäre sehr hoch. 

 ● ci sarebbe un notevole effetto pubblicitario a livel-
lo internazionale, in particolare grazie alla famosa 
competizione "Trans-Alp-Challenge" (nel 2015 si 
sono iscritti partecipanti provenienti da ben 40 
Paesi); 

● Die Eingriffe in die Natur wären minimal und wür-
den kein Naturschutzgebiet betreffen; zudem wür-
de der Übergang nur von umweltfreundlichen E-
Bikes und Fahrrädern genutzt. 

 ● gli interventi sulla natura sarebbero minimi e non 
riguarderebbero zone di tutela paesaggistica; inol-
tre, il collegamento verrebbe utilizzato solo dalle
biciclette, tra cui anche quelle elettriche; 

● Jede Bewegung in der freien Natur ist ein wichti-
ger Beitrag zur körperlichen Gesundheit. 

 ● ogni attività nella natura rappresenta un importan-
te contributo per la salute. 

   
Dies alles vorausgeschickt,  Tutto ciò premesso, 
   

fordert 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung auf, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita 
la Giunta provinciale 

   
sich mit der Landesregierung des Bundeslandes Ti-
rol, den zuständigen Behörden, Vereinen und Ver-
bänden in Verbindung zu setzen, um einen Fahrrad-
verbindungsweg über das Pfitscher Joch innerhalb 
von 2 Jahren zu planen und umzusetzen. 

 a contattare l'esecutivo del Land Tirolo, le autorità 
competenti nonché le associazioni interessate al fine 
di progettare e realizzare entro 2 anni un collega-
mento ciclabile attraverso il passo di Vizze. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliere provinciale 
Bernhard Zimmerhofer  Bernhard Zimmerhofer 
Sven Knoll  Sven Knoll 
Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 
 


