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Aufgalopp
Die Geschichte dieser Tour beginnt mit der Italien-Tour 2014. Diese Tour hat trotz
teilweise zweifelhaftem Wetter restlos begeistert. Die Toskana, Umbrien, Marken,
Abruzzen und Emilia Romagna waren die Schwerpunkte gewesen. Mit dem
sagenhaften Campo Imperatore am Grand Sasso hatte diese Tour ihren höchsten
und auch südlichsten Punkt erreicht. Bei dem einen oder anderen abendlichen Bier
ließ es sich der Tourguide nicht nehmen, vom südlichen Italien zu schwärmen. Wie
soll man da in einer Woche hin, wo es doch bis zum Campo Imperatore schon
1.500 km sind?
Die Idee kam am Abend in L’Aquila bei einem Glas guten Rotwein: Wir fliegen nach
Sizilien und fahren den ganzen Stiefel hoch, Landstraße versteht sich, nach
vorheriger Erkundung Siziliens natürlich. Der Rotwein war nicht schuld an der Idee;
denn sie überlebte nicht nur den nächsten Abend sondern wurde in Siena zum
amtlichen Beschluss: Italien total, von Sizilien zum Brenner!
Ursprünglich wurde die Tour in das offizielle Programm von 90 Jahre Motorradhaus
Stute aufgenommen. Verrückte Tour, werden die meisten gedacht haben, im
Schnitt mehr als 400 km Landstraße pro Tag? Die glorreichen sechs Samurai
inclusive Tourguide hielten sich mit Werbeaktionen auffällig zurück.
Komisch, dass da keiner mit will. Na gut, denkt sich der Tourguide, dann muss man
bedauerlicherweise die Tour planen wie immer: Anspuchsvoll, Nix auslassen und
Gummi geben! Schnell sollte sich bei der Planung allerdings herausstellen, dass
beim gewünschten Tourenverlauf Extrarunden praktisch nicht drin sind. Über 4.000
km, davon 3.400 km durch Italien, sind für neun Fahrtage incl. Anreisetag ein
strammes Programm. 15 der 20 italienischen Provinzen sollten befahren werden.
Aber wann sollte man fahren? Einer von uns stellt sich selbst mit Helm bei Sonne
immer in den Schatten und mag keine Hitze. Er plädiert für das Frühjahr und
schafft es aus diversen eher als unglücklich empfundenen Umständen (z. B.
50. Geburtstag und ähnliche Lächerlichkeiten), die Angelegenheit so kompliziert zu
machen, dass nur die erste Mai-Woche übrig blieb. Aus heutiger Sicht war das ein
absoluter Glücksfall. Das befürchtete kühle Wetter mit Regen blieb aus. Angenehme
Temperaturen und eine blühende Frühlingslandschaft mit saftig grünen Wiesen hat

man zumindest in Süditalien nur um diese Jahreszeit. Grüne statt gelbe Toskana?
Jawohl, das muss man erst mal gesehen und erlebt haben.

Wolf-Georg Rohde

Prolog
Von Sizilien im Süden zum Brenner im Norden kann man in 2 Tagen fahren – über
die Autobahn sind es 1.500 km. Oder man nimmt alles mit, was eine solche Tour zu
bieten hat und vermeidet selbstredend die Autobahn. Dann sollte man zwei Wochen
einplanen, oder es handelt sich um einen Haufen Verrückter, die, kampferprobt in
den Alpen, Pyrenäen und Karpaten, das Ganze in neun Tagen absolvieren.

Sizilien – Die Stiefelspitze Italiens
Sizilien

ist

mit

25.426

km² die größte Insel im
Mittelmeer. Die Küstenlänge

beträgt

Kilometer.

1152

Die

Insel

Sizilien liegt südwestlich
vor

der

Italiens
Überrest

„Stiefelspitze“
und
einer

ist

der
Land-

brücke, die einst Europa
und Afrika verband. Das
geographisch markanteste Merkmal der Insel ist der Vulkan Ätna. Die größten
Städte sind Palermo, das auch Hauptstadt der Autonomen Region Sizilien ist,
Catania, Messina und Syrakus.

Klima
Auf

Sizilien

mediterranes
heißem,
Sommer

herrscht
Klima

mit

trockenem
und

mildem,

feuchtem Winter. An den
Küsten

betragen

die

Temperaturen im Sommer
durchschnittlich 26 °C, im
Winter 10 °C. Im Süden
werden durch den aus der
Sahara wehenden Scirocco
Werte über 40 °C erreicht. Im Inselinneren ist es im Vergleich zu den
Küstengebieten etwas kühler. Hier liegen die Durchschnitts-temperaturen bei 19 °C
im Sommer und 5 °C im Winter. Oberhalb von 2000 m kann es in den
Wintermonaten scharfen Frost und Schnee geben. Von Mai bis September fällt bis
auf kurze Regenschauer kaum Niederschlag. Oktober bis Februar sind die
regenreichsten Monate, wobei in den Gebirgen im Norden mehr Niederschlag fällt
als in den südlicheren Gebieten.

Flora und Fauna
Sizilien war ursprünglich von Wald bedeckt, der im Lauf der Jahrhunderte gerodet
wurde, um Holz für den Schiffbau beziehungsweise neues Nutzland zu gewinnen.
Dabei wurde die Macchia zurückgedrängt, die heute vor allem an der West- und
Südküste zu finden ist. Größere, zusammenhängende Waldgebiete gibt es noch in
den Monti Madonie und den Monti Nebrodi. Hier wachsen unter anderem
Korkeichen, Buchen, Kiefern und eine für Sizilien typische Tannenart, die NebrodiTanne. Sizilien ist mit 3000 unterschiedlichen Pflanzenarten die vegetationsreichste
Insel des Mittelmeers. Neben einer Vielzahl an Wildblumen, an Wildkräutern und
Kapern gedeihen in einigen Regionen subtropische und tropische Pflanzen.
Durch die Rodung der Wälder und intensiv betriebene Jagd wurde der ursprüngliche
Bestand an Wildtieren wie Rotwild, Wölfe, Füchse und Wildkatzen nahezu
ausgerottet. Vielfältig ist die Meeresfauna mit einem reichen Bestand an Fischen,

vor allem Thun- und Schwertfisch, und an Krustentieren. An den Küsten der
Pelagischen

Inseln

leben

Meeresschildkröten,

im

Landesinneren

Landschild-

krötenarten sowie Geckos und Schlangen.

Verkehr
Auf Sizilien gibt es vier Autobahnen, die die größten Städte der Insel verbinden.
Diese sind die A18 (Messina-Catania-Syrakus-Gela), die A19 (Palermo-Caltanissetta-Enna-Catania), die A20 (Messina-Cefalù-Palermo) sowie die A29 (PalermoMazara del Vallo) mit einer Abzweigung nach Trapani. Daneben haben die
Staatsstraßen SS 113, SS 114 und SS 115 große Bedeutung, da sie die Insel
entlang der Küste komplett umrunden und vorerst wichtige, noch fehlende
Autobahn-Verbindungen im Süden ersetzen.
Mit dem italienischen Festland ist Sizilien über Fähren verbunden, die die Häfen von
Palermo und Messina anlaufen. Nach jahrelanger Diskussion wurde der geplante
Bau einer Brücke über die Straße von Messina von Silvio Berlusconi ab April 2008
erneut vorangetrieben. Die Fertigstellung des Brückenbaus war für 2016 geplant,
ruht aber seit dem Rücktritt Berlusconis im Jahr 2011.

(aus: Internet, Wikipedia)

Apennin – Die Hauptwasserscheide Italiens
Der Apennin ist ein rund 1500 km langer Gebirgszug, der die nach ihm benannte
Apennin Halbinsel (Italienische Halbinsel) in Nordwest-Südost-Richtung durchzieht.
Er beginnt im Nordwesten Italiens und setzt dort zunächst die Ligurischen Alpen
fort. Von der Grenze zwischen Alpen und Apennin, dem Col di Cadibona mit einer
Höhe von 436 m reicht der Gebirgszug, über den die Hauptwasserscheide Italiens
verläuft, weiter Richtung Osten bis zur
Adriaküste. Dort wendet er sich nach
Süden und faltet sich mit dem Massiv des
2912 m hohen Gran Sasso d’Italia bis auf
seinen höchsten Punkt auf. Noch weiter
südwärts

teilt

sich

der

Apennin

in

einzelne kleinere Gebirgsteile wie die Sila
und den Aspromonte auf und findet
schließlich

seine

Fortsetzung

in

den

Gebirgen Nordsiziliens.
Die Apennin Halbinsel teilen sich die
Staaten San Marino, Vatikanstadt und ein
Großteil Italiens.

Entstehung
Seine Entstehung verdankt der Apennin dem Zusammenprall der Afrikanischen mit
der Eurasischen Platte. Er besteht aus Kalk, Dolomitgestein, Sandstein, Schiefer,
Mergel und Ton, teilweise auch kristallinem Grundgebirge.

Klima
Im Apennin herrscht typisches Gebirgsklima mit niedrigen Temperaturen, jedoch
starken Temperaturschwankungen und hohen Niederschlägen. Im Hügelland und
den Vorgebirgen ist das Klima mediterran beeinflusst, mit Niederschlagsmengen
von etwa 800 mm und einer deutlichen Sommertrockenheit. In den subalpinen

Regionen steigt die Niederschlagsmenge auf über 1300 mm, wobei ein deutlicher
West-Ost-Unterschied besteht.

Flora und Fauna
Die Vegetation der Küstenregionen reicht bis etwa 600 Meter, wo sie in einen Gürtel
aus Edelkastanien und Eichen und noch höheren Nadelhölzern übergeht. Die
Baumgrenze liegt bei etwa 2000 m.
Ein im Apennin endemisches Tier ist der Brillensalamander. Dort lebt auch der
apenninische Wolf. Der Bardigiano ist die heimische Pferderasse.

Verkehr
Der Apennin wird von vielen Autobahnen überquert, wie zum Beispiel den Strecken
Mailand–Genua (A7), Parma–La Spezia (A15), Bologna–Florenz (A1) (Autostrada
del Sole) oder Pescara–Rom (A24/A25). Die meisten Pässe liegen zwischen 500 und
1000 m, teilweise noch höher. Die Eisenbahn Bologna–Florenz durchquert das
Gebirge im 1934 eröffneten 18,5 km langen Apennin-Basistunnel.

(aus: Internet, Wikipedia)

Tourbeschreibung
Freitag, 1. Mai 2015
Der Tag beginnt mit extremer Körperverletzung, jedenfalls für Nachteulen. Die
Motorräder sind per LKW schon lange unterwegs und vier von uns fliegen mit
airberlin nach Catania auf Sizilien. Abflug 6 Uhr und dann noch ab Düsseldorf. 3.30
Uhr aufstehen, Karl um 4.15 Uhr einsammeln, gottlob vorher eingecheckt, denn
man glaubt gar nicht, was um 5 Uhr an so einem Flughafen los ist. Um 8.30 Uhr
landen wir nach herrlicher Vierteldrehung um den Ätna, aus 7 Grad Celsius werden
19 Grad. Vito erwartet uns direkt am Flughafen und wir machen uns zwischen den
Reisebussen abfahrbereit.
Wir sausen direkt zum Hotel in Taormina, um Gepäck abzulegen und Hans und Willi
aufzunehmen, die über Genua-Palermo auf eigener Achse anreisen. Heute gibt’s die
kleine Ätna-Runde, schlappe 270 km, erklärt der Tourguide. Saust los – und steht
nach 20 km in einem grandiosen Stau. Wollen die alle zum Ätna? Nein, wird uns
später erklärt, aber der 1. Mai ist auch in Italien Tag der Arbeit, also Feiertag und
was macht der gewöhnliche Sizilianer am Feiertag? Er setzt sich ins Auto und fährt
ins Grüne. Da das alle machen, stört es auch niemanden, dass man nicht vorwärts
kommt.
Wir lernen von den Rollerfahrern, dass Gegenverkehr kein Hindernis zum
Vorbeifahren darstellt. Als es zur eigentlichen Gebirgsstraße zum Ätna geht, lassen
wir den Stau zurück und können frei fahren. Es geht über das von einem Lavastrom
verschüttete
Conti

zum

ex-Rifugio
Rifugio

Citelli

(1.741 m), atemberaubend.
Die Straße ist an manchen
Stellen

in

die

alten

Lavaströme hineintrassiert.
Schneefelder

sind

überall

noch zu sehen, Spuren von
neuer

Vegetation

sich,

turmhohe

Tuffformationen

zeigen
zackige
und

abgebrannte Bäume stehen

neben ebensolchen, die das Inferno überlebt haben. Wir halten mitten in einer
Gruppe Carabinieri, die uns bei der Abfahrt freundlich zuwinken. Das war nur der
Auftakt. Weiter geht es Richtung Rifugio Sapienza. Kurz davor gibt es einen
ziemlich großen Parkplatz, weil von hier aus in 1.910 m Höhe eine Gondelbahn uns
näher an den Ätna heranbringt. Beim Parkplatz Nähe Gondelbahn werden wir
bestimmt angesprochen von einem ziemlich dicken Werweißwer, der uns gegen fünf
Euro verspricht, auf die Motorräder aufzupassen, wenn wir sie nur ein bisschen
anders hinstellen. Natürlich gehen wir darauf ein, obwohl der Tourguide steif und
fest behauptet, dass auf Sizilien nicht geklaut wird und die Leute in den Orten nicht
mal die Zündschlüssel abziehen beim Parken.
Die 30 Euro für die „Funivia“ sind happig, das Design der Gondelbahn italienisch
schick und die Funktion italienisch rumpelig und gerade funktionsfähig, aber sie
bringt uns auf 2.500
m

Höhe

meterhohen
Wer

in
Schnee.

hätte

das

gedacht? Sicher, der
Ätna ist naturgemäß
ein
aber

heißer
hier

tatsächlich

Vulkan,
gibt

es
ein

Skigebiet. Wir stapfen
durch den Schnee und
genießen
grandiose

die
Aussicht,

einerseits zum Berg, anderseits zum Tal bis zur Meeresküste. Auch hier oben wird
gegenwärtig, dass der Ätna nicht einfach nur ein Vulkan ist sondern ein Bergmassiv
von erstaunlichen Ausmaßen.
Bei der Abfahrt bis auf 700 m Höhe genießen wir jeden Meter. Erkaltete Lavaströme
wechseln sich mit Wäldern ab und die Straße ist als Panoramastraße gut ausgebaut.
Manchmal ist die Straße serpentinenartig in die Landschaft gefräst, mit deutlich
größeren Bögen als in den Alpen und auch weniger steil. Surfen am Vulkan kann
man sowas nennen.

Die Westseite und die
Nordseite

des

Ätna

befahren

wir

auf

engster
und

Straßenlinie
bei

drehen

Bronte

wir

Ehrenrunde.

eine
Längst

sind wir in üppigster
Vegetation

gelandet

und bewundern, wie
herrlich

grün

leuchtet

und

alles
blüht.

Wir passieren Castiglione di Sicilia, ein toller Ort auf einem Felsen.
Um das Italienische als Solches besser zu verstehen, beschließt der Tourguide,
Taormina über den Küstenort Giardini-Naxos anzusteuern. Komisch, abends wollen
alle Italiener wieder zurück, am liebsten zu einem Glas Vino dorthin, wo es am
schönsten ist. 10 Kilometer Stau und Hochachtung im wahrsten Sinne vor den
Rollerfahrern. Die fahren kreuz und quer, selbst wenn Du selbst an der Schlange
vorbei fährst, umkurven sie dich noch. Da hilft nur Eins: Mitmachen und Hans
erfindet das Wort „Drängeln“ für die schönste und chaotischste Form der
Zweiradüberlegenheit.
Wer es genau wissen will: Die engste Umrundung des Ätna sind schlappe 115 km!
Falls nicht mal wieder ein Ausbruch die Strecke auf 150 km verlängert.
Samstag, 2. Mai 2015
Wir beginnen mit vergleichsweise langweiligen 100 km Autobahn bis 20 km vor
Enna im Herzen Siziliens. Der Tourguide möchte einen speziellen Weg nach
Leonforte, den er am Ende

auch

findet, vorbei an zerfallenen Gehöften,

Durchfahrtsverbotsschildern und einem verlassenen Bahnhof. Seine CB 1300
beweist Enduroqualitäten und warnt den Rest mit Bremslicht oder alternativem,
unfreiwilligem Crossgehoppel, wo man nicht fahren sollte.

Das ändert sich auf der bestens ausgebauten Straße über Leonforte nach Sperlinga.
Es geht auf über 800 m hinauf, durch eine phantastische Landschaft, oft mit dem
majestätischen, schneebedeckten

Ätna

im

Hintergrund, manchmal
mit Kühen im Vordergrund.

Viele

blühen

Bäume

und

die

Vegetation ist hier oben
trotz

der

Geografie

südlichen
viel

weiter

zurück als in Köln. Die
Wiesenflächen

sind

saftig grün und Kurve
reiht sich an Kurve.
Sperlinga ist ein verrückter Ort, gemeißelt an ein Bergmassiv. Dort haben bis in die
60er Jahre des letzten Jahrhunderts viele Einwohner in Höhlen gewohnt, bis die
Regierung das verbot. Was haben die gemacht? Wie später Honecker nach
Potemkin’schem Vorbild Fassaden vor die Höhlen gesetzt… und so leben angeblich
manche heute noch.
Wir fahren ein paar
Kilometer weiter nach
Gangi, dem schönsten
Ort

Italiens

2014.

Auch dieser Ort ist an
einen

Felshang

gesetzt

mit

super

restaurierten
Häusern

alten

und

null

Dreck auf den Wegen.
Wie geht das? Als der
Ort

zu

verfallen

drohte, wurden die Gebäude für einen Euro zum Kauf angeboten, allerdings mit
Renovierungsverpflichtung. Das hat funktioniert und die Gemeinde achtet penibel

darauf, dass der Ort frei von Unrat bleibt. Als noch eine Bar mit leckeren
Kleinigkeiten gefunden wurde, gab es zum ersten Mal nach acht Jahren so etwas
wie eine Anerkennung für den Tourguide, dass er es vielleicht doch noch lernt, die
richtigen Pausenstationen zu finden.
Über Castelbuono fahren wir eine herrlich geschwungene Straße zur Nordküste
Siziliens.

Die

Küstenstraße

nach

Capo

Orlando

ist

außerordentlich

abwechslungsreich. Strandabschnitte wechseln sich mit Steilküsten ab und selbst
die ein wenig im Hinterland befindliche Autobahn verströmt keine Langeweile, allein
wegen

der

vielen

Brücken und Tunnels. In
der

Nähe

Leuchtturms
Orlando

von

navigiert

des
Capo
der

Tourguide auf komplexer
Route doch tatsächlich zu
einem Strandcafe! Wird
der alt oder was?
Nach so viel Meer geht
es wieder in die Berge.
Durch
Täler

wunderschöne
geht

es

stetig

bergauf bis zum Portella dello Zoppo (1.264 m). Über Randazzo und Francavilla an
Castiglione di Sicilia vorbei geht es wieder zur Küste, wieder ins Drängelgebiet.
Aber: Da kein Feiertag ist sondern nur Samstag, ist der Verkehr nur noch halb so
wild, sehr zum Verdruss unseres Lieblingsdränglers Hans.
Abends geht es nach Taormina City. Unser Hotel liegt in der Bucht am Meer,
während das eigentliche Taormina auf 200 m Höhe liegt. Kein Problem, fährt doch
dort eine Seilbahn hinauf, nicht weit von unserem Hotel. Oben angekommen sehen
wir das, wovon so viele Besucher schwärmen. Eine tolle Stadt, hoch über dem Meer
mit Geschäften wie in den italienischen Metropolen, nur kleiner und kuscheliger. Die
Frauen sehen immer schick aus und geben eine Ausblick, welche Schuhe und
Taschen im kommenden Sommer in sind.

Wo soll man einer solchen Touristenhochburg essen gehen? Ausgerechnet unser
Tourguide beschließt, ausgerechnet am zentralen Platz ein paar Treppenstufen nach
oben zu einem gut beworbenen Restaurant zu gehen, wo wir auch direkt
empfangen, sprich hineingezerrt werden. Die anfängliche Skepsis schwindet
zunehmend und macht Begeisterung Platz. Tolle Menüs, äußerst schmackhaft, zum
Schluss noch Walderdbeeren als Dreingabe und das Ganze zu sehr moderaten
Preisen.
Sonntag, 3. Mai 2015
Ab jetzt wird nur noch
mit

vollem

Gepäck

gefahren, etappenweise
geht

es

den

italie-

nischen Stiefel hinauf.
Zunächst

muss

die

Meerenge von Messina
überwunden

werden.

Der eigentlich gigantische Hafen ist zu dieser
Jahreszeit nur an einem
relativ kleinen Terminal
geöffnet und die Größe der Fähre erscheint mickrig. An der Kasse steht ein sehr
dicker Werweißwer, der den einfahrenden Autos die Scheiben putzt. Dem Tourguide
drückt er zwei Päckchen Papiertaschentücher in die Hand gegen einen Euro. Die
Frage, was das soll, wird mit ernster Zurechtweisung und knurriger Stimmlage
beantwortet. Die Hafenbediensteten an der Kasse erregen nicht den Verdacht,
hilfreich zur Seite stehen zu wollen. Es ist zu vermuten, dass sie von dem
aufgeblasenen Pumuckel Provisionen erhalten und da gibt man besser klein bei.
Immerhin zahlt nur einer für alle.
Die Meerenge von Messina ist durchaus spaßig zu überqueren, zumal man sich auf
dem Oberdeck frei bewegen kann. Gerade mal 3 km trennen Sizilien von Italien und
so erscheint die seit langem geplante Brücke keineswegs utopisch. Wir landen in
Kalabrien und machen uns südlich auf dem Weg ins Aspromante-Gebirge. Nach
harmlosem Beginn wird es spannend. Die Straße wird eng, ist gut mit Straßendreck
belegt und wird immer einsamer. Kurve reiht sich an Kurve, die aber so

unterschiedlich sind, dass an ein rhythmisches Fahren nicht zu denken ist, genauso
wenig, wie an ein Hochschalten in den 3. Gang. Wo wollten wir hin? Noch 300 km
bis Cosenza? Schaffen wir heute nicht, wenn das so weiter geht. Man ist voll dabei,
hat keine Blicke für Landschaft und Vegetation und kommt doch gefühlt nicht
vorwärts.
Bald wird es Zeit zu tanken, Christians S 1000 R hat den kleinsten Tank, was ihm
zu mittelprächtiger Panik verhilft. In Gambárie, dem einzigen Ort weit und breit, ist
die Tankstelle wegen Renovierung geschlossen. Tourguide hält, fragt Christian nach
den Restkilometern, geht gemütlich zum Bike, Christian guckt, ob die Tanke
wirklich dicht ist und fragt die Bauarbeiter, Tourguide startet, sieht beim Losfahren
wie üblich Karl, den Letzten, als Lumpensammler, der wiederum denkt, Tourguide
und Christian hätten sich zur Trennung verabredet, Ergebnis: Christian „was lost in
the middle of nowhere“. Da wir auf den nachfolgenden Kilometern in ein
entgegenfahrendes Radrennen geraten, merkt der Tourguide den Verlust nicht. Die
Radfahrer erfordern vollste Aufmerksamkeit, vor allem, wenn es für uns bergauf
und für die Pelotonen bergab geht. In Deutschland wäre so ein Radrennen ohne
Straßensperrung undenkbar, hier ist es normal. Allerdings sind auf den 20 km
ungefähr 100-mal so viele Radfahrer unterwegs wie sonstige Verkehrsteilnehmer.
Dann bimmelt auch noch das blöde Handy und langsam wird der Tourguide gewahr,
dass einer fehlt, obwohl der letzte dran hängt.
Wir halten an einer Verpflegungsstation für die Radfahrer, an der uns sofort Wasser
angeboten wird. Eine dramatische Suchaktion mittels Funkwellen wird gestartet,
Christian

ausfindig

gemacht

und nach einer halben Stunde
hat

er

wieder

Anschluss

gefunden und auch die Tanke
ist nicht weit.
Das

kalabrische

Vergnügen

endet noch lange nicht. Wir
erreichen flotteres Geläuf und
bei Grotteria genießen wir den
Ausblick

auf

das

adriatische

Meer; von Küste zu Küste sind
es gerade mal 40 km Luftlinie. Sensationell ist die enge Passstraße zum Passo

Croce Ferrata (1.110 m) hinauf. Steil, eng, felsennah, Kurven und Serpentinen en
masse. Verkehr? Zwei Radfahrer, jede Mengen Eidechsen und eine Schlange.
Vom Pass aus geht es ziemlich direkt nordwärts Richtung tyrrhenisches Meer.
Kurviges Geläuf wechselt sich ab mit Hochebenen und ausgedehnten Waldflächen.
Von der so typischen kalabrischen Trockenheit ist noch nichts zu sehen, alles strahlt
in frischem Grün.
Wir streifen die Küste, bleiben auf Nordkurs und passieren mit dem Passo di
Acquabono (1.020 m) und dem Colle d’Ascione (1.384 m) zwei sehr ansehnliche
Passstraßen. Die Straßenqualität ist längst nicht mehr so zweifelhaft wie im Süden.
Stundenlang könnten wir hier
oben rumturnen, aber 420
km plus Fähre fordern ihren
zeitlichen Tribut. Schließlich
tauchen

wir

großstädtischen
kehr

in

plündern

Cosenza

in

den

Abendverein

restlos den

und
Bier-

vorrat des Hotels.

Montag, 4. Mai 2015
Wir wollen ein bisschen
Meerluft schnuppern und
schon

geht

es

nach

Paola. Hätten wir Zeit,
wären

wir

über

den

leicht versteckten Passo
Crocetta

(979

m)

gefahren, aber es gibt
eine

reizvolle

Alterna-

tive:

Die

Tunnels

mit

und Brücken gespickte
Schnellstraße 107, die uns grandiose Ausblicke auf das Meer erlaubt. Wir bleiben

dort nicht lange sondern schrauben uns nach 15 km Küstenstraße nach Guardia
Piemontese hinauf, nach nur wenigen Kilometern haben wir 500 Höhenmeter
erreicht. Durch für uns inzwischen gewohnte Waldlandschaften geht es über
Fagnano nach San Sosti. Wir wechseln zwischen 200 und 600 Höhenmetern,
Wäldern, Hochebenen und Tälern und passieren die Grenze zur Basilikata. Die
Basilikata ist sozusagen der Mittelfuß des italienischen Stiefels.
Wer eine schöne Autobahn sehen will, der sollte sich von Morano aus der A3/E45
nähern. Hinter Morano scheint es in ein karstiges Nichts aus Hügeln zu gehen und
irgendwo da oben wurde die Autobahn weithin sichtbar in die Landschaft gebaut.
Wir erlauben uns den seltenen Genuss einer freiwilligen kurzen Autobahnetappe,
um bei Momanno eine außerordentlich reizvolle Gebirgsstraße unter die Räder zu
nehmen. Um den Reiz zu steigern, ist diese Straße gesperrt, worauf nur allzu viele
Hinweisschilder mahnen.
Na und? Gesperrte Straßen heißt in Italien nichts Ungewöhnliches. Sperrung kann
heißen: Für Otto oder Auto zu gefährlich (dauernd), Bauarbeiten (Sardinien),
Training zur Rallye-WM (Ligurien), Schneerutsch (Abruzzen), nur für Einheimische
(Sizilien) oder Straße ohne Umkehrmöglichkeit (altitalienische Dörfer) – allesamt
also für uns keine Hindernisse. So auch diesmal. Die Straße wirkt zunehmend
ungepflegt, sie hat tiefe, landschaftsartig herausgebildete Verwerfungen, jede
Menge Dreck, bevorzugt in Kurven und verengt sich auf Cinquecento-Breite, weil
irgendein Teil der Straße sich hangabwärts davon gemacht hat. Abgesehen vom
deutlich reduzierten Reisetempo hatten wir viel Spaß und passieren wohlbehalten
die Orte Castellucio Inferiore und Superiore.
Bevor wir die Basilikata Richtung Kampanien verlassen, genießen wir an einem
kleinen See sechs Kilometer vor dem Ort Rivello auf 700 m Höhe Landschaft,
Espresso und diverse Backwaren. Himmel, fahre nie nach Italien, wenn Du Dich
verschlanken willst! Noch in der entlegensten Ecke und der übelsten Bar lacht Dich
irgendetwas an, was Du probieren musst.
Ab Sapri im südlichen Kampanien nimmt uns die Küste gefangen. Diverse
Naturschutzgebiete durchfahren wir, mal direkt an der Küste, mal geht es hinauf in
die Berge und dann wieder hinab. Die Route bis Ascea-Velia bietet alles, was sich

Motorradherzen wünschen: Gebirgsluft, Meeresluft, Kurven, grandiose Küstenlinien,
kein Kilometer gleicht einem anderen – und keine Touristenströme a la Amalfi.
Zur Krönung gibt es mal wieder ein Stück gesperrte Straße. Die Sperrung wird
dadurch in ihrem Gewicht unterstrichen, dass zwei Begrenzungsbarrieren die Straße
auf eine knappe Durchfahrt verengen. Na und, denkt der Tourguide, um sich im
nächsten Moment in die
Hose

zu

machen.

Urplötzlich neigt sich die
Straße an einer Kante in
die Tiefe, wie auf der
Lauberhornabfahrt
Hundsschopf.

am
Voller

Rätsel im Gesicht staunt
der Tourguide, dass die
Straße

auch

noch

reichlich

schräg

links-

und

damit

hangseitig

abfällt und an der Oberfläche in dieser Verdrehung eine diagonale Riffelstruktur
aufweist. Das hat man davon, wenn man immer vorneweg fährt und niemals
kneifen will. Also, ab geht’s und wie bei so mancher schrecklich steilen Skiabfahrt
war alles viel harmloser zu fahren als es zunächst aussah. Dennoch: Ein so
seltsames Stück Straße hatte noch keiner der tourenerprobten Fahrer jemals zu
Gesicht bekommen.
Zu üblicher spätabendlicher Stunde kommen wir in unserem Hotel in Baronissi
nördlich von Salerno an. Nachdem Hermanns Navi mal wieder erfolgreicher das
Hotel gefunden hatte als das des Tourguides, verpasst er leider die Einfahrt und
braucht geschlagene zwei Bier, bis er sich wieder uns anschließen konnte. Auch
dieses Hotel bot wieder ein erstklassiges Menu, allerdings hatte es etwas Mühe
gekostet, der Kellnerin begreiflich zu machen, dass wir nicht direkt unter einem
plärrenden

Fernseher

sitzen

wollen,

bei

dem

irgendeine

dieser

dämlichen

omnipräsenten Quizsendungen lief.
Dienstag, 5. Mai 2015
Heute kommt die Monsteretappe. Erst Amalfi am Tyrrhenischen Meer, dann

Promontorio del Gragano an der Adria auf der anderen Seite Italiens, über 520 km,
exklusiv für Verrückte. Also, rein ins Vergnügen.
Dass die Amalfiküste ein Weltkulturerbe ist, merkt man sofort. Es ist nicht allein die
Steilküste,

die

fasziniert

sondern vor allem die Orte,
die sich eng an die Felsen
schmiegen. Cinqueterre in
der nördlichen Toscana ist
ähnlich,

aber

Amalfiküste
Gegensatz

zu

durchgehend
Die

Orte

Praiano
Positano

ist

im
dieser

befahrbar.

Cetara,
und

die

vor
sind

Amalfi,
allem
die

Höhepunkte. Prima, denken wir uns, dass wir in der absoluten Vorsaison unterwegs
sind und tatsächlich kann man hin und wieder die Kräder swingen lassen. Ein erster
Stau vor einem ampelgesteuerten Tunnel beeindruckt uns noch nicht sonderlich.
Wir sind Roller und Drängler und schwupps stehen wir am Anfang der Schlange
irgendwo,

wo

Platz

ist,

also

mitten auf der Straße.
Dann

aber

stautechnisch

kommt

Pariano,

der

absolute

Hammer. Eigentlich sind die Orte
der Amalfiküste viel zu eng für
Busse,

aber

Touristen,

die
auch

bringen
in

die

dieser

Jahreszeit. Hier haben sich auf
jeder

Seite

etwa

fünf

Busse

gegenseitig so zugefahren, dass
gar nichts mehr geht, weder vor noch zurück. Nicht mal für uns gibt es ein
Durchkommen. Alle schreien irgendwie wild durcheinander. Christian findet das
doof und macht den Vorschlag zurück zu fahren und ins Nichts abzubiegen. Kommt
nicht in Frage, raunzt der Guide, allein das italienisch-chaotische Gezerre um

Zentimeter ist schon ein Vergnügen an sich. Und tatsächlich: Kaum öffnet sich ein
Löchlein, schlüpfen die Zweiräder irgendwie durch und finden für ein paar Kilometer
herrlich freie Amalfistraße.
Wie soll das in der
Hauptsaison
Das

wird

gehen?
uns

in

Positano demonstriert.
Dort steht ein ganzes
Rudel Policia Stradale
bereit, um individuell
gesteuert

aus

den

Ortsdurchfahrten Einbahnstraßen

zu

ma-

chen. Gleichwohl, der
Zeitverlust war nicht
ohne und so sparen
wir uns Sorrento und den Blick auf Capri. Stattdessen wechseln wir auf die
Nordseite und werden mit einer tollen Aussicht auf Neapel und den Vesuv entlohnt.
Der Großraum Neapel mit dem Vesuv in der südlichen Mitte ist eines der dicht
besiedeltsten Gebiete Italiens. Die Durchfahrt durch Pompei dauert bald eine
Stunde und den Blick auf die antike Stadt sparen wir uns eingedenk der
Monsteretappe. Nach dem ganzen verkehrstechnischen Chaos ist es geradezu eine
Erholung, über die Autobahn gut fahrtwindgekühlt Avellino und Grottaminarda zu
passieren. Wir passieren Foggia, erreichen mit 36 Grad die höchst gemessene
Temperatur der gesamten Tour und erreichen den Golf von Manfredonia.
Das Promontorio del Gargano ist gewissermaßen der Fersensporn an der Adria und
auf jeder Europakarte deutlich sichtbar. Es handelt sich um ein Naturschutzgebiet
und wir werden bald erfahren warum. Hinter Manfredonia kann man schon die
ersten hellweißen Kreidefelsen entdecken. Orte wie Mattinata sind genauso weiß,
weil offensichtlich diese Kreide, die an sich sehr bröckelig ist, wohl guten Baustoff
abgibt.
Landschaftlich ist die gesamte Halbinsel ein absolutes Highlight und auch das
Motorradfahren kommt nicht zu kurz. Bereits die erste Abzweigung nach Monte

Sant‘ Angelo geht über alpenähnliche Trassierungen mit vielen Serpentinen ohne
Umweg auf über 800 m Höhe. Unser Weg führt uns manchmal an der Küste
entlang, manchmal hoch in die Berge und Wälder wechseln sich mit ausgedehnten
Feldlandschaften ab. Obwohl der weit überwiegende Teil der Küste Steilküste ist,
gibt es hin und wieder durchaus weitläufige Strände, an denen um diese Jahreszeit
allerdings noch nichts los ist.
Wir machen eine Espressopause in Rodi Garganico, einem hübschen Ort auf der
Nordseite. Wir sind uns einig, eigentlich sollte man sich für diese Halbinsel einen
ganzen Tag gönnen.
Eine kleine Enttäuschung ist die auf der Karte vielversprechende Lagune Lago di
Varano, die durch einen schmalen Landweg abgetrennt ist. Statt links den Lago und
rechts das Meer sehen wir leider links Bäume und rechts Bäume, die so geschickt
gepflanzt sind, dass man wirklich nichts sehen kann. Das ist Absicht vermuten wir
und die vielen Hotels und Campingplätze legen nahe, dass nur über diese der
Zugang zur Naturschönheit möglich ist.
Das nächste Hotel ist in Termoli, genauer, etwa 7 km nördlich vom Ort. Mit einem
gewissen Entsetzen registrieren wir, dass es sich um ein typisches Strandhotel
handelt, wenn auch mit überdurchschnittlich hohem Komfort. Wollte ich Euch auch
mal zeigen, murmelt der Tourguide und immerhin, es scheint genügend Bier zu
geben. Angesichts der 520 km haben wir wenig Lust, zurück in den Ort zu fahren
und fragen schüchtern, ob es in dem ansonsten mehr oder weniger leeren Hotel
etwas zu essen gäbe. Wir fragen mal den Koch, hören wir und bald darauf, ja der
Koch bleibt, nur um für uns zu kochen. Ein widerwilliger Koch mit Halbpensionskost
aus der Kühltruhe? Egal, wir haben Hunger. Was dann kommt, ist ein Menu vom
Feinsten. Wenn ein Italiener exklusiv für ein paar Leute kocht, dann ist es eine
Frage der Ehre, etwas Vernünftiges zu bieten. Hab ich Euch doch gesagt… murmelt
der Tourguide zufrieden und vollgefressen vor sich hin.
Mittwoch, 6. Mai 2015
Innerhalb der heutigen Etappe erreichen wir fünf Provinzen: Südlich von Termoli
waren wir noch in Apulien, unser Hotelstandort gehört zur Molise, bei Bussi checken
wir in die Abruzzen ein, bei Amatrice sind wir in Latium und ab Norcia in Umbrien.

Wir beginnen mit 40 km Küstenstraße, um dann auf verschlängelter Route den
Aufstieg in die Abruzzen anzugehen. Nach Castel Frentano ist Guardiagrele ein
erster Höhepunkt. Wir sind wieder ziemlich allein unterwegs als wir den Passo di
Lanciano

(1.306

m)

in

Angriff nehmen. Die Berge
südlich

von

uns

sind

bis

knapp 2.800 m hoch und
schneebedeckt.

Auf

der

anderen Seite des Passes
wird in der Entfernung das
Gran Sasso Massiv sichtbar,
das höchste Gebirge Italiens
außerhalb der Alpen. Genau
da

wollen

wir

hin

und

nehmen Kurs auf Scafa und
Bussi sul Tirino.
Die südliche Auffahrt zum Campo Imperatore ist nicht schwierig aber höchst
eindrucksvoll. Es wird immer einsamer und karger, die wenigen Orte wie Ofena sind
weithin sichtbar. In dem wunderschönen Ort Castel del Monte (1.346 m) lässt der
Tourguide vorsichtshalber tanken, was sich als sehr weise herausstellen wird. Nach
etwa 10 km haben wir das unbeschreibliche Campo Imperatore auf 1.500 m
erreicht und machen es uns in einem Blockhaus bequem, in dem alles Mögliche, vor
allem heimscher Käse und Schinken angeboten wird. Es ist das einzige Gebäude
weit und breit und als wir draußen unter dem Dach eine Stuhlreihe besetzen, hören
wir von irgendwoher eine Mundharmonika, die das Lied vom Tod spielt… Sonne,
Wind und Einsamkeit passen einfach zur Szenerie.
Nach ein paar hundert Metern gibt es eine Überraschung: Die Straße nach L’Aquila
ist gesperrt wegen Schnee, Lawinen oder sonst was. Damit die Desperados aus
Köln keinen Unfug machen, hat man auch gleich die Weiterfahrt durch turmhohe
Absperrgitter unmöglich gemacht.
Des Tourguides Hirn rattert und rechnet, rückwärts hasst er und kurzentschlossen
geht es durch das Vade di Sole nach Farindola, mithin die Route, die wir letztes
Jahr von Norden kommend hergekommen waren. Die Straße ist aber in einem
bedenklichen Zustand. Man sieht vielfach die Folgen von Lawinen. Bisweilen ist die

Straße nur provisorisch frei gemacht und wir erinnern uns an die Nachrichten vom
März diesen Jahres, als in den Abruzzen an manchen Tagen mehr als ein Meter
Neuschnee gefallen war. So verwundert es nicht, dass die vom Tourguide
improvisierte Ersatzroute über Castelli ebenfalls gesperrt ist und so werden es am
Ende 70 km Umweg werden. Erst mal freuen wir uns, dass sich unterhalb von 900
Höhenmetern der Zustand der Straßen doch erheblich bessert.
So lernen wir die Nordseite des Gran Sasso kennen, von dem man allerdings kaum
etwas sieht. Dafür entschädigt der Straßenverlauf, der sich immer kurvig zeigt und
auch durch eine Schlucht führt. Schließlich erreichen wir mit dem hoch gelegenen
Stausee Lago di Compotosto (1.100 m) die vorgesehene Route.
Auf dem Weg nach Amatrice hält der Tourguide, um die Karte zu wechseln, da
schallt es im Chor in seinen Rücken hinein: Esssspressoo, Essssspressooo,
Esssssspressoooo! Das hat man also davon, wenn man die Balgen verwöhnt, also,
wenn’s denn unbedingt sein muss.
Bald darauf tauchen wir in die Wälder Umbriens ein und erlauben uns einen flotten
Fahrstil über Norcia und Cerreto nach
Spoleto, unserem heutigen Tagesziel.
Schon

das

Hotel

ist

eine

Show.

Überall befindet sich Kunst, auf jeder
Etage anders und riesige Skulpturen
besetzen den Garten. Das lässt auch
auf eine vertrauenerweckende Küche
schließen.

Nach

der

heutigen

Rütteltour über 440 km wird man ein
bisschen bewegungsarm. Also haut
der Tourguide nach den üblichen
zwei Bierchen ab, um wenigstens kurz die sehenswerte Altstadt Spoletos gesehen
zu haben. Nachdem er gut erwärmt zurückgelaufen ist, erklärt ihm der Rest, man
wolle sich auch die Altstadt angucken und so kann der Tourguide immerhin viele
und wohl auch gute Esslokale in Aussicht stellen.
An einem dieser Lokale bleibt Christian einfach stehen und sagt bis hierhin und
nicht weiter. Von außen bietet das Lokal alles, wovon Umbrienfans so schwärmen:
Altes Gemäuer, Dekorationen zum Sattsehen, dunkles, spelunkenhaftes Flair,

einfache Tische und traumhaftes Essen. Wir haben Glück, dass wir in dem gar nicht
so kleinen Lokal einen Platz bekommen. Der Chefkoch ist eine Köchin, die trotz
angemessener Arbeitskleidung ihr Gesicht akkurat geschminkt und mit knallrotem
Lippenstift betont hat, als ginge es in die Mailänder Scala. Die unterschiedlich
bestellten Fleischgerichte werden kurzerhand zusammen auf einer großen Platte
gereicht, damit jeder auch ein bisschen was anderes probieren kann. Hier passt
einfach alles, auch die Bedienung, die sich nur ratlos zeigt, als wir erklären, wo wir
herkommen und wo wir hin wollen, innerhalb von 9 Tagen.
Donnerstag, 7. Mai 2015
Wir queren Umbrien zunächst westwärts über fast schon gewohnt kurvige
Landstraßen mit vielen Waldgebieten. Über Acquasparta und Todi geht es nach
Orvieto. Dort wenden wir uns nach Nordnordwest und befahren stetig ansteigend
eine gut ausgebaute Straße bis Citta della Pieve auf gut 500 m Höhe. Über Chiusi
geht es weiter nach Montepulciano und diesmal will der Tourguide in dieser
berühmten Stadt des
Weines

in

südlichen
einen

der

Toskana
Pausenhalt

machen. Das ist gar
nicht so einfach, weil
selbst

um

diese

Jahreszeit hier einiges
los
Platz

ist.

Ein

kleiner

an

der

nördlichen Einfahrt in
die für den Verkehr
gesperrte Innenstadt
erweist sich trotz des lebhaften Trubels als goldrichtig. Wir genießen einen prima
Blick auf die nahe Altstadt und das Café/Gelateria bietet gewohnt beste Qualität.
Über Sinalunga und Rapolano geht es mitten hinein oder hinauf in das Chianti. Für
alle, die noch nie da waren: Das Chianti liefert nicht nur hervorragenden Wein und
eine abwechslungsreiche Landschaft sondern auch allerfeinste Motorradstrecken.
Das liegt zum einen daran, dass es sich um eine Gebirgslandschaft handelt mit bis
zu 900 m hohen Bergen, engen und weiten Tälern, Feldern, Wiesen und Wäldern.

Zum anderen zeichnen sich die Straßen durch gute Beschaffenheit und endlose
Kurven aus. Castelnuovo Berardenga, Gaiole, Radda, Castellina di Chianti und
schließlich Greve sollte man sich nicht entgehen lassen.
Auf dem schönen, laubenumsäumten Marktplatz mitten in Greve lassen wir es uns
gut gehen, genießen Toskana im Bilderbuch, diverse

Kaffees/Espressi und

phantasievolle Gelati-Kreationen. Das hatte der Tourguide diesmal mit Bedacht
gewählt, denn die anschließenden ca. 80 km bis zum Tagesziel Lucca sind nicht
mehr besonders schön, aber man ist eben inzwischen auch reichlich verwöhnt.
In

Lucca

machen

ausgedehnte

wir

eine

Stadtbesichtigung

mittels Grobkarte aus dem Hotel.
Lucca

hat

mittelalterliche
von

eine

herrliche

Altstadt

umgeben

einer

tadellosen

Stadtbefestigung.

Zahlreiche

historische Gebäude, Kirchen und
Türme kann man besichtigen, mit
am Schönsten ist der ringsum von
Gebäuden umschlossene Piazza del
Mercato. Schöner als Siena? Sicher
nicht, aber nicht ganz so hügelig
und ein bisschen offener in Allem.
Natürlich

gibt

es

reichlich

Möglichkeiten zum Speisen. Warum
landen wir ausgerechnet in einem
Gourmet-Lokal? Weil man prima draußen sitzen kann und per Schild eine Pizza für
10 Euro versprochen wurde. Der Blick auf die Karte versetzt uns schlagartig in die
Schweiz, Umrechnungskurs 1 zu 1. Ein Steak ohne alles für 30 Euro. Sollen wir das
bestellte Bier trinken und uns wieder verdrücken? Nein, wir machen das, was jeder
Italien-Kenner macht. Wir bestellen ein Tagesmenu, das mit 35 Euro happig, im
Verhältnis zu den anderen Preisen jedoch sehr moderat erscheint. Haben wir es
bereut? Nein, die wirklich exklusive Küche haben wir uns verdient, die Menus waren
hervorragend. Dies ist der 7. Tag unserer Tour und irgendwie dämmert uns, dass
die Herrlichkeit bald ein Ende haben wird.

Freitag, 8. Mai 2015
Bevor

es

etwas

langweiliger wird, stehen
150
Von

km

Bergfahrt

Lucca

geht

an.
es

nordwärts über Borgo in
das Garfagnana-Gebirge.
Zunächst geht es leicht
ansteigend auf viel zu
gut ausgebauter Straße
bergauf.

In

dem

reiz-

vollen Ort Castelnuovo di
Garfagnana trennen wir uns vom Verkehr und vom entspannten Dahingleiten. Es
geht zum Passo delle Radici (1.529 m) mit unzähligen Kurven und Serpentinen. Die
Passstraße hat, sagen wir, wechselhafte Qualität. Immer dann, wenn man meint,
jetzt mal ein bisschen räubern zu können, haut einen eine Bodenwelle aus dem
Sattel oder befindet sich Sand auf dem Belag. Vergisst man den Angriffsmodus,
lässt es sich herrlich swingen, wobei wir den Eindruck haben, dass sich diese Straße
erst langsam von ihrer Wintersperre befreit. Nicht vergessen: Wir haben Anfang Mai
und die durchgehend über 20 Grad liegenden Temperaturwerte sollen nicht darüber
hinwegtäuschen, dass hier echter Winter herrscht wenn Winter ist.
Hinter der Passhöhe beginnt die Emilia Romagna und wären da nicht die lustigen
Zipfelmützenberge zwischen Prignano und Maranello gewesen, wären wir wohl
etwas traurig, da wir nun über Modena auf direktem Weg den Brenner, der hier
noch 320 km entfernt ist, anfahren.
Natürlich sparen wir uns am Brenner die österreichische Vignette ebenso wie die
Maut der Europabrücke und nehmen die alte Brennerstraße. Da waren wir schon
lange nicht mehr und sind erstaunt über ein riesiges Outlet-Center auf der
Passhöhe. Na gut, besonders toll war es hier noch nie, da stören die Hallengebäude
ebenso wenig wie die Parkhäuser. Woran das erinnert? An Andorra-Stadt, klar
doch.
Über Seefeld und Mittenwald gelangen wir nach Garmisch-Partenkirchen, unserer
letzten Übernachtungsstation. Sympathisch, dass der Kellner in der Hotelbar uns als

Speiselokal den Wildschütz empfiehlt, bei dem es die wahrhaft größten und besten
Grillhaxen weltweit gibt.
Samstag, 9. Mai 2015
Das Wetter bleibt sogar hier in Deutschland schön und so touren wir durch das
Allgäu, die schwäbische Alb und am Neckar entlang heimwärts. Eine kleine, aber
äußerst düstere Gewitterlage bei Schorndorf bremsen wir durch Änderung der
Route einigermaßen aus. Nach 4.100 km trockener Fahrerei erwischt es uns dann
doch noch mit einem sintflutartigen und von bösen Böen begleiteten Gewitter am
Siebengebirge. Es geht ja auch nicht, dass alles nur klasse war.
Fazit: Was kann man bei einer solchen Tour besser machen? Eigentlich nichts,
außer sich zwei Wochen Zeit dafür nehmen.

Italien total – von Sizilien zum Brenner
01.05. bis 09.05.2015

4.080 km

Motorrad-Transport: 4 Motor Biker Vito
Saladino, Bruchstraße 78, 57462 Olpe
Freitag, 01. Mai 2015

270 km

Treffpunkt Flughafen Düsseldorf
Abflug 6.00 Uhr Airberlin
Landung 8.30 Uhr in Catania/Sizilien
Abfahrt Tagestour 10.30 Uhr
1. Taormina Gepäckdepot (Autobahn A18)
2. Linguaglossa (185)
3. Rifugio Citelli (1.741 m)
4. Zaffarena
5. Rifugio Sapienza (1.910 m) Seilbahn
6. Nicolosi
7. Adrano
8. Bronte – Bolo Fiorentino – Bronte
9. Nordroute Monte Collabasso
10. Castiglione die Sicilia
11. Francavila
12. Giradini-Naxos
Hotel Ipanema Taormina
Samstag, 02. Mai 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Enna (A 18, A 19 bis Dittaino)
Leonforte (121)
Sperlinga (117, 120)
Gangi (120)
Castelbuono (286)
Santo Stefano (286,113)
Capo d´Orlando (113)
Sinagra - Ucria
Portella della Zoppo (1.264 m)
Randazzo (116)
Francavila (120,185)
Giardini-Naxos
Hotel Ipanema Taormina

Sonntag, 03. Mai 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

420 km

Messina Fährhafen
Überfahrt Villa San Giovanni
Gallico Marina
Gambarie (7)
Delianuova (3)
Passo del Mercante
Cinquefrondi
Grotteria
Passo Croce Ferrata (8)
Serra San Bruno (8, 110)
Monterosso (110)
Lamezza Terme (18)
Soveria (108)
Colle d’ Qscione (1.384 m)
Aprigliano (178)
Italiana Hotel Cosenza

430 km

Montag, 04. Mai 2015

420 km

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Rende (107)
Paola (107)
Guardia Piemontese (18, 283)
Fagnano
San Sosti
Fimmo (105), Saracena
Morano (19)
Mormanno, Castellucio Inferiore (19)
Autobahn Lauria Nord, Rivello
Sapri (104)
San Giovanni a Piro,
Marina di Camerota (562)
12. Ascea-Velia (447)
13. Agropoli, Battipaglia (18)
Hotel Dei Principati Baronissi
Dienstag, 05. Mai 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

530 km

Vietri sur Mare
Amalfi
Positano
Piano di Sorrento
Castellamare
Pompei
Striano
Autobahn Fisciano, Atripalda, Candela
Foggia (565)
Manfredonia (89)
Monte Sant' Angelo
Mattinata
Testa del Gargano, Vieste, Peschici
Rodi Garganico, Lido del Sole, Capoiale
Lesina
Hotel Martur Resort Termoli Lungomare

Mittwoch, 06. Mai 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Vasto (16)
Fossacesia (16)
Guardiagrele (363)
Passo di Lanciano (1.306 m)
Scafa
Bussi sul Tirino (5, 153)
Castel del Monte (153, 17bis)
Campo Imperatore
Farindola
Bisenti
Castel Castagna, Bascianella
Montorio
Lago di Compotosto (80)
Amatrice (577)
Norcia (4, 396)
Cerreto di Spoleto (320)
Hotel Albornoz Palace Spoleto

410 km

Donnerstag, 07. Mai 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Acquasparta (418)
Todi (3bis)
Orvieto (448)
Citta della Pieve (71)
Montepulciano (71, 326)
Torrita di Siena (326)
Sinalunga, Rapolano (326)
Castelnuovo Berardenga
Gaiole in Chianti
Radda in Chianti (429)
Greve in Chianti
Impruneta
Best Western Grand Hotel Guinigi Lucca

Freitag, 08. Mai 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

350 km

Samstag, 09. Mai 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

670 km

Oberammergau
Schongau
Landsberg am Lech
Autobahn bis Mindelheim (A96)
Krumbach, Ichenhausen
Autobahn bis Ulm-West (A 8)
Geislingen an der Steige
Uhingen, Winterbach, Weinstadt
Backnang, Sulzbach, Löwenstein
Autobahn bis Heilbronn/Untereisesheim
Neckarufer bis Eberbach
Michelstadt/Odw.
Höchst im Odw., Dieburg
Auffahrt Hanau Autobahn A3 bis Köln

580 km

Borgo a Mozzano (12)
Castelnuovo di Garfagnana (445)
Castiglione di Garfagnana (324)
Passo delle Radici (1.529 m)
Montefiorino (486)
Sassuolo
Modena
Autobahn bis kurz vor den Brennerpass
Brennerpass
Innsbruck alte Brennerstraße
Seefeld (171)
Mittenwald
Hotel Köngishof Garmisch Partenkirchen

Gesamtfahrleistung

4.080 km

Übernachtungen
Anreise

Ort

Hotel

01. – 02.05.2015

Taormina

Ipanema
Via Nazionale 242
Telefon: +39-0942-24720

03.05.2015

87100 Cosenza

Italiana Hotels Cosenza Via
Via Panebianco 452
Telefon:+39-0984-31237

04.05.2015

Baronissi (Salerno)

Hotel Dei Principati
Via Salvatore Allende 88
Telefon: +39-089-9566401

05.05.2015

Termoli

Martur Resort
Lungomare Nord
Telefon: +39-0875-52550

06.05.2015

Spoleto

Albornoz Palace
Viale G. Matteotti 16
Telefon: +39-0743-221221

07.05.2015

Lucca

Best Western Grand Hotel
Guinigi
Via Romana 1247
Telefon: +39-0583-4991

08.05.2015

82467 GarmischPartenkirchen

Königshof
St.-Martin-Straße 4
Telefon: 08821-9140

Regeln
Diese Tour ist nichts für Anfänger, sondern für erfahrene Motorradfahrer, die über den
nötigen Willen und die Ausdauer verfügen, ihr Hobby intensiv auszuüben. Die Etappen sind
um die 350-550 km lang und führen meist über reizvolle Straßen, die keine hohen
Durchschnittsgeschwindigkeiten erlauben. Wir werden zwischen 9 Uhr und 20 Uhr
unterwegs

sein,

denn

auch

die

vielen

Highlights

erfordern

einige

Stopps.

Das

Anforderungsprofil lässt auf eine homogene Mannschaft schließen, dennoch ist es gut, sich
auf ein paar wichtige Regeln einzustellen.
1. Keine ausgedehnten Mittagspausen mit opulenten Mahlzeiten; lässt der Fahrplan nicht
zu und ist auch nicht gut für die Kondition. Tagsüber mit Baguettes oder Power-Riegeln
versehen und immer etwas Trinkbares in Reserve haben.
2. Die Abende fröhlich genießen, aber nicht voll laufen lassen, das schadet am nächsten
Tag dem Wohlbefinden und fordert Risiken heraus.
3. Flottes Fahren ist bisweilen gefragt, aber kein Rasen. Zum Rennen Fahren sind die
Straßen viel zu gefährlich, man braucht immer ausreichend Sicherheitsreserven.
4. Der Tour-Guide hält alle zusammen, auch wenn einer mal etwas langsamer sein sollte.
5. Innerhalb der Gruppe herrscht absolutes Überholverbot!
6. Sieht jemand im Rückspiegel, dass ein Fahrer stehen bleibt (z.B. wegen einer Panne),
bitte anhalten; umso eher bekommt es der Tour-Guide mit.
7. Das gleiche gilt, wenn irgendetwas nicht passt; Übelkeit wegen Kurvenschwindel und
Fotoshooting sind erlaubt, Zigarettenpausen nicht.
8. An jedem Aussichtspunkt wird gehalten, damit man staunen und fotografieren kann. So
bleibt auch immer Zeit zum Quatschen (und zum Rauchen, wenn's sein muss).
9. Getankt wird kollektiv, d.h. die Maschine mit der kürzesten Reichweite bestimmt den
Rhythmus.
10. Es handelt sich nicht um eine Reiseveranstaltung sondern eine gemeinsame Tour
Gleichgesinnter; jeder bleibt für sich selbst verantwortlich.

Italien Tour 2015
Von Sizilien zum Brenner

Motorradhaus StuteHengst GmbH
Kalk-Mülheimer-Str. 255-257, 51103 Köln
Telefon 0221/987940

Service und Qualität im Dienste des Kunden

Kommen Sie unseren Pferdehof besuchen.

