
22. Große Alpenfahrt
Auf den Spuren

der Zimbern und Ladiner
22.6. bis 30. Juni 2019

Wir planen die 22. große Alpenfahrt 2019 für Vorkriegs Oldtimer. Der Startort wird im Inntal
liegen. In einer angemessenen Tagesetappe erreichen wir das Valsugana. Vom Standort Le-
vico-See aus erklimmen wir in Sternfahrten die großen und kleinen Pässe mit Tagesetappen
von ca. 150-180 km. Damit ist Zeit genug, um unsere historischen Fahrzeuge in der wunder-
baren Landschaft mit historischen Orten der Bevölkerung zu präsentieren und auch für uns
Zeit genug, um Landschaft und Kultur näher kennenzulernen.
Eine Tour führt uns wieder Richtung Ladiner. Menschen, die diese Sprache sprechen, durften
wir bereits 2013 kennenlernen.
Überall in diesem Gebiet stoßen wir auf die Reste von Festungen aus dem Ersten Weltkrieg,
kein Wunder gibt es doch über 80 dieser Festungen allein in Gebiet Trentino.
Wir lernen neu die Zimbern in den sogenannten „sette Commune“ auf der Hochebene von
Asiago kennen. Die Zimbern sind eine bairische Sprachminderheit. Die Wurzeln der Bevölke-
rung gehen zurück auf Siedlungswellen im 12. und 13. Jahrhundert aus dem Gebiet des Am-
mer-und Starnberger-Sees. Das Zimbrische, in den sieben Gemeinden seit dem 17. Jahrhun-
dert zur Schriftsprache ausgebaut, wird heute noch von knapp 1000 Menschen gesprochen,
davon leben die meisten im Trentino.
Eine der geplanten Strecken wird uns auf einer auch bisher uns unbekannten kleinen Straße in
das Gebiet der Brenta führen.

Wir freuen uns, alle erfahrenen Alpenfahrer wieder als Teilnehmer begrüßen zu dürfen, freu-
en uns aber auch auf alle Ersteilnehmer.
Wir haben, wie bereits bei der Langstrecke 2018 wieder nur ein begrenztes Kontingent von
Zimmern zur Verfügung. Dies werden voraussichtlich 40 Zimmer sein, sodass wir mit 35
Teams sicher ausgelastet sind. Bitte daher rechtzeitig anmelden, eine 2. Variante der Alpen-
fahrt 2019, wie dies bei der Langstrecke 2018 der Fall war, wird es nicht geben.

Teilnahmeberechtigt sind alle historischen Fahrzeuge, die vor dem 31.12.1940 hergestellt
wurden.
Für Rückfragen erreichen Sie uns am besten per Mail:
kieslich@davc-oberbayern.de
oder telefonisch unter 0163-8857144.

Ihr Organisationsteam
DAVC-LG


