
Lombardia
run The Top

TraiL dEr GriGNE
Guides und GPS

www.regione.lombardia.it



LänGe: 19 km
HöHenGewinn: 1900 m D+
TecHniScHen DaTen: Strecke, die einige ausgestattete Teile 
sowohl bergauf und bergab enthält. es erfordert Schwindelfreiheit und 
Trittsicherheit. 
HüTTen enTLanG Der STrecke: 
SeM Soldanella cavalletti – Tel. 0341 531132 
rifugio carlo Porta – Tel. 0341 590105
Bivacco Bruno Ferrario, auf dem Grignetta Gipfel.
es ist immer offen und kann Unterstand bei schlechtem wetter oder in notsituationen bieten

rifugio Luigi Brioschi – Tel. 0341 910495
rifugio antonietta al Pialeral – Tel. 0354 517465 
nüTzLicHe inFoS: www.rifugi.lombardia.it
eMPFoHLene JaHreSzeiT: Mai - november
MiniMaLe erFörDerLicHe aUSrüSTUnG: GPS, ausreichende 
wasserversorgung, wenigstens für den ersten 3 Stunden, winddichte 
Jacke auch im Sommer



TraiL dEr GriGNE
Traversata alta

ambassador Filippo canetta





Das Massiv von den Grigne, erhebt sich zu einer Höhe von 2410m über 
dem Meeresspiegel im Herzen der alpen von der Lombardei. es ist von 
großer landschaftlicher Schönheit, für die robuste und abwechslungsreiche 
Morphologie, aspekte der Dolomiten, und die aussicht auf den zugrunde 
liegenden como See.
es gibt zwei Hauptspitzen : die Grigna Settentrionale (2410 mt) Grignone 
genannt, und die Grigna Meridionale (2177 mt) Grignetta gennant. wenn 
man von Grigna spricht, vor allem unter Bergsteigern, meint man die Grigna 
Meridionale, wo das Bergsteigen von Lombardei geboren ist und wo sich 
einige der größten namen in diesem Sport engagiert haben: cassin, comici, 
corti, riva... Felsen, die noch heute Turnhalle für die berühmte Gruppe von 
den “ragni di Lecco” sind. ein Feldstück, das viele Möglichkeiten an den 
runner anbietet, mit einer Passage am rifugio Brioschi, einer der klassiker 
vom Berglauf: den Trofeo Scaccabarozzi. 

Die STrecke erzäHLT von FiLiPPo caneTTa
ich hab mich immer einbisschen geschämt nie auf den Grigne gelaufen 



zu haben. ich leide etwas an Schwindligkeit und das hat immer meine 
neugier gestoppt. 
ich habe diese einladung mit Begeisterung genommen, und habe es 
nicht bereut. Die ausgestattene Teile, wenn ruhig genähert, sind nicht so 
anspruchsvoll und die Hände auf so wichtigen Felsen zu legen, war ein 
einzigartiges Gefühl. 

von Pian dei resinelli (1278 m) steigt man am rifugio S.e.M. Soldanella 
cavalletti ( 1356 m) von wo ein naturlehrpfad beginnt. nach einem kurzem 
aufstieg erreicht man den rifugio Porta ( 1426 m) und hier links nimmt 
man die Strecke n. 7 auch cresta cermenati gennant, die in weniger als 2 
km bis zur Grigna Meridionale oder Grignetta (alt 2184 m) führt. kurz nach 
dem Gipfel begegnet man den Bivacco Bruno Ferrario ( 2177 m), eine 
Boot-förmige Struktur in aluminium, die 6/8 Personen beherbergen kann. 

weiter auf der Strecke n. 7 (alta via delle Grigne oder Traversata alta) geht 
man zunächst auf einer ausgestattene Strecke runter und dann auf einem 
einfachen weg bis zur Bocchetta val di Mala und am Buco di Grigna ( 1842 
m). an der Trockenheit der Spitzen kontrastiert den reichtum der Flora auf 
die umliegenden Täler. Man steigt an den nordhang vom Grignone und 



wichtigsten ergebnisse: 1° Trail 3v 2011, 2° adamello Prealpi Trail 2011, 2° Marcia delle Merci 2011, 3° The abbotsway 
2011, 3° Tartufo Trail 2011, 10° The north Face Transgrancanaria 2011, 1° neander Trail 2012, 1° Sentieri di S. cristina 2012, 
1° Trail del Motty 2012, 2° Tartufo Trail 2012, 3° Le Finestre di Pietra 2012, 3° Trail dei Gorrei 2012, 4° Trans d’Havet 2012 
(campionato italiano), 26° The north Face Ultra Trail du Mont Blanc 2012 (erster von den italienern), 2° Sentieri di S. cristina 
2013, 2° Trail dei Gorrei 2013, 1° 100eLode 2013, 1° Bryce canyon 100 Miglia (USa) 2013

FiLiPPo CaNETTa
Filippo canetta läuft sein erster Trail 
running im 2008 und entdeckt damit das 
vergnügen in der natur zu laufen. Dank dem 
Laufen liebt er jetzt alle outdoor-aktivitäten; 
die Liebe für natur ist die Philosophie an 
der Basis des Trail running. er wohnt im 
Mailand und trainiert in den wäldern der 
Brianza und auf den Bergen in der nähe 
von Lecco. er hat zahlreiche auftritte in 
Trail und Ultra Trail in italien (immer in den 
Top 10) und in der welt gemacht. im Jahr 
2013, zusätzlich zu den rennen, widmete 
er sich auf die realisierung einiger 
Projekte zur entdeckung und nützung des 
Gebietes durch rennen in der natur, und 
versucht dabei auch einige rekords auf 
bestimmmten Strecken zu erreichen.

nach einer ersten steilen Grat läuft man weiter auf den ausgestattenen 
Pfad von den Scudi ( 2028 m). 

nach dem Bestehen vom Felssporn weiter, immer auf dem Grat, bis zum 
Bivacco Ugo Merlini ( 2144 m). Hieraus nimmt man die Strecke n. 33 um 
den Gipfel von der Grigna Meridionale oder Grignone zu gewinnen, entlang 
den rifugio Brioschi ( 2410 m). Man kehrt zurück bis zum Bivacco Merlini, 
weiter auf der Strecke n.33 in richtung Pialeral, wo sich den rifugio 
Antonietta ( 1428 m) befindet. Hier rechst nimmt man die Traversata Bassa. 
Die Strecke tritt in einer wunderbaren Buchenwald, begegnet den Fluβ 
Pioverna und durchläuft dann eine große Geröllhalde. Die Strecke wird 
für den letzten zwei km “weiβe Straβe”, bis zum rifugio S.e.M. Soldanella 
cavalletti.
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MacH Den DownLoaD
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• Trail delle Grigne
• Orobie Trail

• Valtellina - Wine Trail
• Linea Cadorna - Via dei Monti Lariani

• Trail dell’Adamello - Sulle orme della Grande Guerra
• Trincee Trail
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