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Mit dem Auto zur Schlucht und dort parkieren - Parksituation im Tessin 
(Text und Bilder von Lucki Haid & Carmen Seeger)                  Stand Januar 2020 
  
Immer wieder sieht man speziell im Tessin an den Schluchten 
Fahrzeuge von Canyonisten im Parkverbot (Boggera) oder auf 
Privatgrund (Lodrino) parkiert. 
Klar ist es praktisch, nahe an der Schlucht zu parkieren, so dass 
wir unsere Ausrüstung nicht weit zu tragen haben! Wenn wir uns 
jedoch ausbreiten und dazu die Parkplätze von Privatpersonen 
oder örtlicher Lokalitäten blockieren, zudem noch 50m entfernt 
in der Sonne Brotzeit machen oder gar grillieren, während unser 
Equipment über dem Zaun eines Anwohners abtropft, ernten wir 
als Canyonisten auch in Zukunft keine Lorbeeren -  im Gegenteil, 
wir verschärfen die bereits jetzt schon angespannte Situation und 
verspielen es mit den bis anhin weitgehend grosszügigen 
Parkmöglichkeiten und Zufahrten. Die Anwohner reagieren 
(leider) bereits seit zwei Jahren darauf und stellen teilweise auch 
sehr unfreundliche Parkverbotsschilder speziell für unsereins auf. 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
  

INFOKASTEN: CANYONINGVEREIN BACHAB (Schweiz) 

Im Mai 2018 gegründet und als mittlerweile grösster und aktivster Canyoningverein der Schweiz mit über 160 
Mitglieder (Stand Januar 2020 - Tendenz steigend) setzt sich BACHAB für folgende Schwerpunkte ein: 

- Zusammenführung der Canyoning-Community 

- Organisation von gemeinsamen Anlässen sowie Ausbildungen für Anfänger, Fortgeschrittene & Profis, 
Herbst- & Wintercanyoning in alpinen Schluchten, Familiencanyoning sowie Kurse um das technische 
Wissen zu erweitern 

- pflegen eines rücksichtsvollen Umgangs mit der Umwelt beim Ausüben des Canyoning-Sports 
- offizielle Anlaufstelle für Behörden und Kraftwerksbetreiber 

Der Canyoningverein bachab bezweckt die Sportart Canyoning in der Schweiz zu fördern und betreibt eine 
Homepage (www.bachab.ch) mit Kursausschreibungen und Anmeldelinks, Newslettern und Erlebnisberichten. 

Der Verein engagiert sich in der Schweiz mit projektbezogenen Veranstaltungen für die Ausbesserung von bereits 
eingebohrten Schluchten und Zustiegen: 

- einheitliche, gut sichtbare Markierung der Schluchtenzugänge, Unterhalt von Zustiegen 
- Schluchtensanierungen 
- Entwicklung und Installation von modernem, langlebigem Verankerungsmaterial vor allem für die Top-

Schluchten der Schweiz 

Der Verein sucht aktiv den Kontakt zu Kraftwerksbetreibern, Gemeinden, Tourismusverantwortlichen und 
Naturverbänden, um das Image des Canyoning-Sports zu verbessern, um möglichst gemeinsame Wege zu gehen 
und Konflikte zu vermeiden. 

 

http://www.bachab.ch/
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INDEX – Parkmöglichkeiten zu den Top-Schluchten im Tessin 
 
 
Seite 3   Osogna (Nala) 
 
Seite 3   Claro (Censo) 
 
Seite 4   Boggera  
 
Seite 5   Lodrino mit Beschreibung zum Ticketautomat für die Mautstrasse 
 
Seite 6   Iragna 
 
Seite 7   Gordevio im Maggiatal (Val di Gei) 
 
Seite 7   Gordevio im Maggiatal (Val Grande)  
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Osogna (Nala) 
 
Parkfelder beim Friedhof nördlich des Dorfes benutzen. 
Bitte nicht im Dorfkern bei der Kirche parkieren. 
  

Einkehrmöglichkeit 
Grotto al Pozzon (Ausstieg orographisch links) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Claro (Censo) 
 
Bitte nicht auf den Parkplätzen nördlich der kleinen 
Brücke am Ausstieg der Schlucht parkieren. Diese 
Parkplätze sind laut Campingplatzbesitzerin Privatgrund. 
Südlich der Schlucht kann auf Gemeindegrund in der 
Grünfläche neben der asphaltierten Wendefläche 
parkiert werden. 
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Boggera 
 
1.)   Gegenüber der Pizzeria hinter der 
Lärmschutzwand direkt neben dem SBB-Gebäude 
(nördlich des Gebäudes). Hier kann man sich auch 
problemlos und sichtgeschützt (wenn gerade kein 
Zug vorbei fährt ;-)) auf dem Parkplatz umziehen. 
Grosser Parkplatz für ca. 20 Autos. Beim Einfahren 
mit hohen Fahrzeugen auf das Glasdach vor dem 
Gebäude achten. Das SBB-Gebäude wird nach dem 
Winter bei der jährlichen nächtlichen 
Streckenkontrolle als Umkleide- und Ausgangspunkt 
für die Arbeiter genutzt. Tagsüber ist dort nie was 
los.  
Bitte nicht auf die ausgewiesenen Parkplätze der 
Pizzeria parkieren. 
  
2.)   Südlich der alten Bahnstation Osogna-Cresciano 
auf dem Plateau. Hier nur Platz für ca. 5 Autos. Bitte 
darauf achten, dass der PW-Anhänger mit den Rafts 
der ortsansässigen Canyoning- & Rafting Firma 
jederzeit zugänglich bleibt. 
  
Weg zu Fuss zur Boggera 
Auf dem Bürgersteig der Strasse entlang, 50 m 
nördlich der Pizzeria über die Leitplanke zum Ticino 
laufen. Am Fluss hinunter zur Mündung der Boggera. 
Dann dem Wasserlauf der Boggera folgen, unter den 
Brücken hindurch zur Kiesbank und Ausstieg der 
Boggera. 

 
Einkehrmöglichkeiten 
- Ostello Cresciano (www.ostello-cresciano.com) 
- Pizzeria Pomodoro, Biasca 
(www.ristorantepomodorobiasca.ch) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ostello-cresciano.com/
http://www.ristorantepomodorobiasca.ch/
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Lodrino 
 
Auto am Friedhof oder vor dem Rathaus (Municipio) parkieren. 
Bitte nicht auf dem Privatgrund bei oder vor den Garagen am 
Wasserstand-Checkpoint parkieren. Bitte ebenfalls nicht über 
Stunden die öffentlichen Parkplätze gegenüber des Supermarkts 
DENNER blockieren. Der Supermarkt und das Grotto ums Eck 
danken! 
 
Bewilligung für Mautstrasse zum Einstieg Lodrino und Iragna 
superiore 
Die Strasse, die bei Rodaglio (zwischen Lodrino und Iragna) in 
Serpentinen hinauf zum Einstieg von Lodrino und Iragna 
superiore führt, ist eine Mautstrasse und man benötigt ein 
Ticket. 
Das Ticket kann vor dem Feuerwehrhaus in Lodrino (Via Vetreria) 
am Ticketautomaten gelöst werden. Beim Ticketkauf ist darauf 
zu achten, dass man das Ticket für 10 CHF wählt (es gibt noch 
eine zweite Möglichkeit für einen anderen Fahrweg für 5 CHF). 
Das Ticket ist allgemein 24 Std gültig und gilt für ein Fahrzeug. 
Der Automat nimmt nur 50 Rappen, 1 CHF und 2 CHF Münzen. 
Das Display des Automaten ist im Laufe der Jahre immer 
unleserlicher geworden, sodass man kaum noch etwas erkennen 
kann. 
Wir wissen um die widrigen Umstände (keine Bezahlmöglichkeit 
direkt am Fahrverbotsschild in Rodaglio, keine Info am 
Fahrverbotsschild über die Existenz eines Ticketautomaten, 
ungünstige Positionierung des Automaten, Display unleserlich, 
keine 5 CHF Münzen möglich), wir bitten euch trotzdem oben 
parkierte Autos immer mit einem Ticket zu versehen. Worst case wäre ein Fahrverbot mit Schranke, was bedeuten 
würde, dass man immer ab Lodrino hochwandern muss. 
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Iragna 
 
1.)   Öffentliche Parkplätze an der Allee (Via Ponte dei Ladri), wo die 
Durchfahrtsstrasse vom Iragna-Wasserlauf unterquert wird. 
  
2.)   Kleiner Parkplatz für ca. 7 Autos direkt an der Durchfahrtsstrasse, wo 
spitzwinklig die Strasse namens Nucleo in den Ort abbiegt. 
  
Bitte nicht im Ort gegenüber des Grottos direkt am Flusslauf parkieren und 
hier die Parkplätze über Stunden hinweg blockieren. Zum morgendlichen 
Wasserstand checken ist dieser Platz für fünf Minuten okay. 
Ebenfalls bitte auch nicht orographisch links den kleinen Serpentinenweg 
zur Bogenbrücke hochfahren. Hier beschweren sich ebenfalls die 
Anwohner, trotz (noch) fehlendem Fahrverbotsschild! 
  

Einkehrmöglichkeit 
- Osteria al Pozz, Via Castel, Iragna 
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Val di Gei 

 
In Gordevio gibt es einen grossen öffentlichen 
Parkplatz direkt am Wasserlauf des Val di Gei auf 
der anderen Flussseite bzw. gegenüber des 
RISTORANTE UNIONE. Hier steht das Auto unter 
den Bäumen im Schatten und man stört keine 
Anwohner. Man kann bequem in 5 min. zum 
Checkpoint des Val di Gei spazieren. Ebenfalls ist 
man von hier zu Fuss in 7 min. durch den Ortsteil 
Villa an der Kirche vorbei am Checkpoint des Val 
Grande. 
  

Val Grande 

 
Parkieren auf dem Schotterparkplatz 
orographisch links vor der Schranke der neu 
asphaltierten Strasse, die man später auch 
hochläuft. Oder im Ort auf dem grossen 
Parkplatz unter den Bäumen - siehe Val di Gei. 

  
Bitte nicht orographisch rechts durch den 
Bauernhof hindurch und am Ausstieg der 
Schlucht parkieren. Es kam hier bereits 2018 und 
2019 beim Rangieren mit Heuballen zu Schäden 
an geparkten Fahrzeugen. Der Bauer dankt! 

  
Einkehrmöglichkeiten 
- Osteria all´ Orrido, Ponte Brolla eingangs 
Maggiatal (https://www.osteriaorrido.com) 
- Grotto America, Ponte Brolla 
(www.grottoamerica.ch) 
- Gelati: Restaurant Bar Tea-Room Portico an 
der Via Cantonale in Gordevio 

 
 
 
 
Das Tessin ist stark katholisch geprägt und es wird in den Ortschaften viel Wert auf bedeckte Haut gelegt. Bitte achtet 
daher speziell beim Umziehen vor und nach der Schlucht auf ausreichend Sichtschutz. Ein Poncho kann hier als mobile 
Umkleidekabine gute Abhilfe schaffen. 
  
Wir bitten euch in Zukunft auf eure Parkplatzwahl zu achten und hoffen euch mit diesem Beitrag etwas sensibilisiert 
zu haben. Habt immer im Kopf, dass ihr nicht die einzigen seid und morgen schon die nächsten Canyonisten kommen. 
Besten Dank für eure Mithilfe! 
  
Besten Dank ebenfalls an alle, die vor oder nach der Tour im örtlichen Grotto oder in der Osteria ein Getränk, ein Gelati 
oder ein Primo Piatto konsumieren! ;-) 
 
In diesem Sinne – haut euch nab die Rinne! 

https://www.osteriaorrido.com/
http://www.grottoamerica.ch/

