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Auf den Berg der Engel
Mountainbiketour auf den Pizzo Sant’Angelo (1081 m) auf Sizilien

Gipfelglück, Meerblick-Garantie und Pasta-Pause in der Kloster-Trattoria – eine Genusstour 
durch den Naturpark der Madonie mit luftigem Gipfelanstieg und rassiger Trail-Variante.

Ausgangspunkt: Bikestation Hotel Kalura in der Via Vin-
cenzo Cavallaro 13 am östlichen Ortsende von Cefalù auf 
Sizilien
Ab München: 1 Anreisetag
Bike-Verleih: Bikestation Kalura am Ausgangspunkt 
– www.bikestation-kalura.de
Karte: Parco delle Madonie, Carta dei Sentieri e del Paesag-
gio 1:50 000
Weg: Zunächst zur Küstenstraße SS113 hinauffahren, dort
rechts ab und nach 150 m scharf links in das Sträßchen 
Ri. „Ferla“ einbiegen. Bald sind die letzten Häuser von Cefalù

passiert, und mit Meerblick kurbelt es sich entspannt an Obst-
und Gemüsegärten vorbei die immergrüne Steilküste hinauf.
Bei km 7,5 auf 360 Hm rechts ab und die steile Rampe rauf-
strampeln oder -schieben. Der Fahrweg windet sich weiter
bergauf, an der ersten Offroad-Verzweigung geradeaus bis
zum Tor des Naturparks. Immer auf dem Hauptweg in vielen
aussichtsreichen Serpentinen hinauf, bis bei km 12,6 / 
800 Hm wieder ein Tor die Piste versperrt. Nun, den Pizzo
Sant’Angelo schon im Visier, links bergauf zur Passhöhe hin-
über. Am höchsten Punkt bei der Mafiahütte 0,4 km hinun-
terrollen und scharf rechts abbiegen. Über und neben den
Asphaltresten der alten Militärstraße aufwärts, bis die Straße
in das Gelände des Observatorio führt. Zu Fuß oder per Bike
hier rechts dem Wanderweg durch ein Korkeichen-Wäldchen
bis zu einer großen Lichtung folgen – weiter hinauf zum Gip-
fel geht es nur zu Fuß. Auf demselben Weg zurück, evtl. mit
lohnenswertem Abstecher zur Klosterkirche von Gibilmanna.
Varianten: Bei der Rückfahrt ist der Einstieg zur Singletrail-
Variante beim oberen Naturpark-Tor. Dieses dann nicht rechts
passieren, sondern links abbiegen. Für die zweite Variante
biegt man in das Ferla-Sträßchen nicht links ab, sondern rollt
geradeaus weiter und fährt an der Valle Grande Ranch vorbei
zum netten Örtchen San Ambrogio hinunter. Nach einem
Cappuccino auf der Piazza geht’s auf der Küstenstraße zum
Capo Kalura zurück.

Bike & Hike
Schwierigkeit        Mountainbiketour mittelschwer
Kondition               mittel
Ausrüstung            komplette MTB-Ausrüstung inkl. Helm
Dauer                       4,5 Std.
Höhendifferenz     jl1100 Hm
Strecke                     35 km

www.DAVplus.de/tourentipps




