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LänGe: 22 km 
HöHenGewinn: 1700 mt D+ 
TecHniScHen DaTen: Spur, die aufstiege über 2000 Meter erreicht, 
sehr gut markiert, bedürfen jedoch ein wenig aufmerksamkeit. es gibt 
keine freiliegenden abschnitten.
HüTTen enTLanG Der STrecke: 
rifugio Olmo – Tel. 0346/61380
nüTzLicHe infOS: www.rifugi.lombardia.it
eMPfOHLene JaHreSzeiT: april-Oktober
MiniMaLe erförDerLicHe auSrüSTunG: GPS, wasserversorgung 
und nahrung für mindestens 2 Stunden, winddichte Jacke.



orobie TraiL
ambassador Mario Poletti



Der Pizzo della Presolana, mit seinen 2521 Metern ist ein bekannter Berg 
unter den kletterern von der Lombardei. Hohen Mauern mit verwinkelten 
Gassen von großer Schwierigkeit, vor allem auf dem nördlichen Hang 
mit Blick auf colere. ein kalksteinmassiv zwischen Val di Scalve und Val 
Seriana leicht von beiden Seiten zugänglich, umgeben von vielen wegen 
und Schutzhütten, und dafür sehr beliebt bei Läufern und anhänger aus 
Bergamo, die sehr unterschiedliche routen für alle Bedürfnisse geiegnet, 
finden können. Mario Poletti, Skyrunner aus Bergamo, der seine eigene 
Sportgeschichte mit den Orobien verknüpft hat, verfolgt für uns einen weg 
von 22 km pro 1700 m D + vor der Südwand des Berges. 





Die STrecke erzäHLT VOn MariO POLeTTi
Der Pfad hat als abfahrts-und ankunftsort Donico, direkt unterhalb des 
Passo della Presolana, 1200 m. Von hier aus läuft man zunächst auf den 
Skipisten und erreicht man den Pass und dann weiter auf einem Pfad, 
immer laufbar, die in den Pinienwald zur Baita cassinelli steigt. einmal aus 
dem wald weiter auf rasen und dann auf dem Geröll entlang Strecke nr. 
315, das zickzack endteil knapp unterhalb der Südwand, führt an der 



mario poLeTTi
Mario Poletti ist wahrscheinlich 
eine der beliebsten figuren in der 
italienischen welt des Berglaufes. 
einer verfügt über einen Sport-
curriculum erster Ordnung, das 
insgesamt 14 Siege zwischen 
1999 und 2007 umfasst, in 
vielen der renommiersten 
Wettbewerben von Skyrunning. 
zusätzlich dazu ist er der inhaber 
vom Streckenrekord des Orobien 
weges : 84 km in 8.52 ‘. Mario ist 
auch der Organisator des Orobien 
Skyraid, vom Trail del Formico 
und vom Orobien Vertical. 

Grotta der Pagani (2224 m), wo man frisches Wasser finden kann (Quelle). 
Von hier aus weiter mit Verlor von etwa 100 Meter über dem Meeresspiegel 
bis zum Passo di Pozzera aus dem ein abstieg, zunächst steil und Geröll, 
uns zur Olmo Hütte bringt. (1819 m)  .Hier erfrischung und unterstützung. 
Die Strecke führt weiter durch den engen Olone Pass,dann weiter auf 
einen Sturzflug, sehr schön zu laufen, bis zu den 1.528 mt von der Malga 
campo. Jetzt können Sie die Beine auf einer langen, ruhen Strecke auf 
einem leichten Hang bis zur Malga Presolana laufen lassen. Von dort aus 
biegen Sie links ab und steigen entschieden, zuerst auf dem rasen und 
dann auf dem Geröll, wieder in richtung Passo di Pozzera, aus dem Sie, 
auf der gleichen Strecke laufend, wieder nach der Baita cassinelli absteigen 
und dann in richtung Passo della Presolana folgen. auf dem gleichen 
weg, jedes Jahr in den ersten Tagen des Monats august, läuft man den 
Orobie Skyraid, einer der großen Klassikern der Berglauf-Kalender von 
italienischen Spezialitäten. 
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MacH Den DOwnLOaD
Der anDeren Mini GuiDeS
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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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