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Aufgalopp
Ziele in Europa für einen gut einwöchigen Trip

Brenner im Vorjahr. Bei allen Touren, bei denen

werden eng, wenn man das Besondere liebt.

Karl dabei war, erinnerte er uns bei einem

Auch für die ausdauernden Erlebnisfahrer, die

Bierchen an die dalmatinische Küstenstraße.

sich erstmals 2008 dem Tourguide Wolfgang

Aufgrund des Krieges und dessen Folgen war

anvertrauten. Die Geheimnisse Liguriens und

dieses Ziel für mindestens ein Jahrzehnt keines,

der französischen Alpen wurden erfahren,

wenn man nicht nur viel fahren will, sondern

die Pyrenäen, Sardinien-Korsika, Karpaten-

auch anständige Hotels und kulinarische

Nord, Karpaten Ost und Süd, Toscana-

Genüsse erwartet. Gut – sprach Wolfgang –

Umbrien-Marken-Abruzzen und schließlich

dann gehen wir das für 2016 mal an.

die ultimative Italientour von Sizilien bis zum

Prolog
Die dalmatinische Küste war ein Zauberwort

Vergessenheit geriet. Für den Tourguide galt es,

für Tourenreisende der 70er und 80er Jahre.

alte Erinnerungen aufzufrischen. 1989 war er

Man fuhr nach Jugoslawien, wie es damals

mit seiner Honda CBR 1000 F dort, aus Ungarn

hieß. Erst der Tod Titos und der anschließende

kommend, durch Serbien, dann Bosnien und

Untergang der sozialistischen Systeme

schließlich die Küstenstraße nordwärts bis

kehrten in das mitteleuropäische Bewusstsein

Italien. Aus dieser Erfahrung stand fest, die

zurück, dass der Balkan eine Vielvölkerregion

Küstenstraße, so reizvoll sie ist, nur für die

ist mit großen kulturellen Unterschieden.

Hintour zu nutzen, um auf der Rücktour das

Tragisch, dass zur Selbstbestimmung der

abwechslungseiche Hinterland zu erfahren.

Staaten hässliche Kriege notwendig waren,
in deren Folge die dalmatinische Küste fast in
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Kroatien

HR

Die Hauptstadt des mit ca. 56.500 Quadratkilometern

Einflüssen geprägt. Die Breite des Küstenstreifens

etwa der doppelten Größe von Brandenburg

variiert stark. Während er an einigen Stellen nur

entsprechenden Kroatiens ist Zagreb. Zur Landfläche

wenige Kilometer breit ist, reicht er an anderen Stellen

gehört ein Teil der Dinariden und der Pannonischen

weiter ins Landesinnere. Die adriatische Küstenregion

Tiefebene.

lässt sich von Norden nach Süden untergliedern in die

Das Land liegt in der Übergangszone von Mittel bzw.

historischen Regionen:

Ostmitteleuropa und Südosteuropa.

Istrien – die Halbinsel im Nordwesten der

Der größere Teil Kroatiens (außer Slawonien und

kroatischen Küste.

dem Gebiet um Zagreb nördlich der Save) wird

Hrvatsko Primorje (Kroatisches Küstenland) um

geographisch im Allgemeinen der Balkanhalbinsel

Rijeka und Senj mit den Inseln der KvarnerBucht

oder Südosteuropa zugeordnet.

Dalmatien – die zerklüftete AdriaKüste südwärts

Die pannonische Tiefebene besteht überwiegend aus

ab etwa Zadar einschließlich der vorgelagerten

Flachland, unterbrochen von einigen Mittelgebirgen.

Inseln und des gebirgigen Hinterlandes mit

In diesem Teil des Landes herrscht gemäßigtes

historisch bedeutsamen Städten wie Dubrovnik

Kontinentalklima.

(Ragusa) und Split

Die dinarische Gebirgsregion (auch Mittleres Kroatien

Insgesamt 36,83 Prozent Kroatiens (2.082.702 Hektar)

oder Kroatisches Hügelland genannt) wird von

sind von Wäldern bedeckt. Etwa 95 Prozent des

Mittel und einzelnen Hochgebirgen geprägt, die die

Waldbestandes sind weitgehend naturbelassene

Wasserscheide zwischen Donau und Adria bilden.

Mischwälder.

Hier herrscht Gebirgsklima.

Das kroatische Autobahnnetz gehört zu den

Die adriatische Küstenregion besteht zu großen Teilen

jüngsten

aus verkarsteten Flächen. Sie ist von mediterranen

wurden erst kürzlich fertiggestellt und ein Ende
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in

Europa.

Viele

Autobahnkilometer

Montenegro

der regen Bautätigkeit ist noch nicht abzusehen.
Das Hauptprojekt stellte hierbei die Autobahn A1
Zagreb–Split dar, die im Frühling 2005 fertiggestellt

MNE

Der Balkanstaat ist mit etwa 625.000 Einwohnern

wurde und eine durchgehende Autobahnverbindung

und einer Fläche von 13.812 Quadratkilometern einer

zwischen den beiden größten kroatischen Städten

der kleineren Staaten Europas – flächenmäßig etwas

bietet. Damit erhofft man sich unter anderem eine

kleiner als Schleswig-Holstein. Die Hauptstadt ist

Entlastung der kurvenreichen Küstenstraße Jadranska

Podgorica.

Magistrala.

Montenegro ist ein im europäischen Vergleich
relativ dünn besiedeltes waldreiches Gebirgsland im
südöstlichen Teil des Dinarischen Gebirges. Die unzu

Slowenien

gänglichen Hochgebirge werden oftmals durch steile

SLO

abweisende Canyons zerteilt. Die montenegrische

Hauptstadt Sloweniens ist das zentral gelegene

Landschaft ist gekennzeichnet durch die steil abfal

Ljubljana, die Landfläche beträgt 20.273 Quadrat

lende und durch Buchten (z. B. Bucht von Kotor)

kilometer.

gegliederte Steilküste am Mittelmeer (Adria) mit den
historischen mediterranen Küstenorten, das karge

Trotz seiner geringen Ausdehnung verfügt Slowenien

und wasserlose Karsthochplateau Altmontenegros

über sehr verschiedenartige Landschaftsformen. Mehr

sowie das durch Canyons (Tara-Canyon, Piva-Canyon)

als die Hälfte der Staatsfläche ist mit Wald bedeckt.

tief zentralte, abweisende nordmontenegrinische

Im Nordwesten verlaufen die Hochgebirgszüge der

Hochgebirgsland.

Julischen Alpen, Karawanken und Steiner Alpen, der
Nordosten des Landes ist von Mittelgebirgen und

Das Nationalstraßen- und Autobahnnetz in Monte

Hügelland geprägt. Die Landesmitte und den Süden

negro zählt zu den jüngsten in Europa und befindet

(Teil der Halbinsel Istrien) nehmen ausgedehnte,

sich im Aufbau. Derzeit sind drei Autobahnen in

typische Karst-Flächen ein. Im äußersten Südwesten

Planung. 2005 wurde mit dem 4,1 Kilometer langen

des Landes liegt die 46,6 Kilometer lange Adria-Küste

Sozina-Straßentunnel (mautpflichtig) eine wichtige

(Slowenische Riviera), die auch geographisch den

Verbindung zwischen Podgorica und Sutomore

tiefstgelegenen Punkt (0 m Meereshöhe) des Landes

(südliche Küstenregion zwischen Budva und Bar)

markiert.

geschaffen, womit die Fahrzeit um etwa eine halbe
Stunde reduziert wurde (wobei die Anfahrt über die

Slowenien besitzt eine gute Infrastruktur mit

Küstenstraße durch Stauungen sehr zeitintensiv sein

einem modernen Autobahnnetz. Zentren sind die

kann). Von einer ähnlichen Situation kann auch der

Hauptstadt Ljubljana und Maribor. Gut eingebunden

Flughafen Tivat dank dem Vrmac-Tunnel profitieren.

sind auch die Tourismus- und Skigebiete in den
Julischen Alpen und an der kurzen Adriaküste. Die
zwei längsten Autobahnen Sloweniens sind die A1,
die in nordost-südwestlicher Richtung von Maribor
nach Ljubljana und weiter nach Koper führt, sowie
die A2, die in nordwest-südöstlicher Richtung vom
Karawankentunnel ebenfalls über Ljubljana zur
kroatischen Grenze gegen Zagreb führt.
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Bosnien-Herzegowina

BIH

Das 51.197 Quadratkilometer umfassende Staats

werden. Ebenfalls im Süden befindet sich die 20

gebiet liegt östlich des Adriatischen Meeres und befin

Kilometer lange Adria-Küste bei Neum.

det sich nahezu komplett im Dinarischen Gebirge.

Seit 2001 ist mit der Autobahn 1 von der Adria bis

Hauptstadt und größte Stadt des Landes ist Sarajevo.

nach Budapest die erste von derzeit fünf geplanten

Bosnien und Herzegowina liegt im westlichen Teil der

Autobahnen in Bosnien und Herzegowina im Bau.

Balkanhalbinsel und ist in weiten Teilen durch eine

Diese soll von Ploče in Kroatien über Mostar, Sarajevo,

bewaldete Mittelgebirgslandschaft geprägt, wobei

Zenica und Doboj wiederum auf kroatisches Gebiet

die höchsten Berge Höhen von fast 2400 Meter über

und ca. 360 km durch Bosnien und Herzegowina

dem Meeresspiegel erreichen. Ein Teil des Berglandes,

führen.

insbesondere in den westlichen Landesteilen und

Zurzeit gibt es vier internationale Flughäfen, und zwar

der Herzegowina, ist verkarstet. Im Süden sowie in

in Sarajevo, Mostar, Banja Luka und Tuzla.

der nördlich gelegenen Save-Niederung gibt es auch

(aus: Internet, Wikipedia)

flachere Regionen, die landwirtschaftlich genutzt
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Teilnehmer
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Tourbeschreibung
Donnerstag, 26. Mai 2016
In alter Tradition treffen wir uns am Fronleichnamstag beim

Motorradhaus Stute-

Hengst in Köln-Kalk. Über die A 3 geht es
bis Rohrbrunn und dann über Wertheim
nach Bad Mergentheim. Bis zur ersten, identischen Tankstelle, stimmt die Route exakt
überein mit unserem Italien-Trip 2014. Anschließend aber geht es über Rothenburg
o.T. zum Altmühltal.
Beschwingt genießen wir die Fahrerei. Die
Strecke Ingolstadt – München überbrücken wir mittels A 9, um mit ein bisschen
Zick-Zack über Gräfing und Bad Aibling
unser Tagesziel in Oberaudorf bei Kiefersfelden zu erreichen. Dort stößt And-

Überraschung im Gasteiner Tal: Bikes auf Schienen

reas, unser Novize zu uns, der den Urlaub

te ist Grillabend, und wir sehen beileibe

nach vorne ein paar Tage verlängert hat.

nicht nur Touristen. Das deftige Essen und

Bayrischer als im Hotel Ochsenwirt in Ober-

natürlich ein paar Helle helfen, die Kapel-

audorf geht nicht. Hotel und Freiluftres-

le zu überstehen. Nachdem diese um 23

taurant sind brechend voll. Wir können

Uhr einpacken muss, wird es gemütlich,

gerade noch einen Tisch ergattern, direkt

und wir freuen uns auf den nächsten Tag.

neben der bayrischen Blaskapelle. Heu-

Freitag 27. Mai 2016
Angesichts der frühen Jahreszeit verbietet
sich ein Tourverlauf über hohe Alpenpässe.
Also lotst der Tourguide über teils recht winkelige Verbindungen den Tross Richtung Süden. Absolute Klasse haben die Straßen am
Hochkönig, viele Kurven und wenig Verkehr.
Manchmal scheint der Tourguide nicht zu
wissen, wo er ist, jedenfalls fährt er das Ga
steiner Tal hoch und erklärt der verdutzten
Mannschaft, dass man nun den Zug nehmen
müsse. Leider haben wir 45 Minuten Wartezeit
und Hans gönnt sich ein Nickerchen im Gras.

45 gemütliche Minuten: Hans in Wartestellung
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Über Lunfeld und Steinfeld lernen die Sa-

der Leute steht italienischer Avantgarde in

murai, dass man den Tälern folgen muss,

nichts nach. Der Tourguide erinnert sich an

um voran zu kommen, also die eigentlich

2002, da gab es Highlights und verschämten

gewollte Himmelsrichtung im wahrsten Sin-

Charme an verfallenen Boulevards, 2008

ne des Wortes immer wieder auf der Stre-

hielt es sich die Waage, aber 2016 sind zu-

cke bleibt. Quer durch Kärnten geht es bis

mindest an den Ufern des Flusses die verfal-

Freistritz und dann über den (harmlosen)

lenen Objekte eine Rarität geworden.

Loiblpass nach Slowenien. Die Hauptstadt

Bei diesem Ambiente darf man nicht erwar-

Ljubljana (Laibach) sei das beabsichtig-

ten, dass die Restaurantpreise Schnäppchen

te Ziel der Etappe, hatte der Tourguide am

sind. Die haben durchaus das Niveau der In-

Abend vorher erzählt und Ihr werdet Euch

nenstädte von Köln, München oder Florenz.

wundern, welch schöne Stadt das ist.

Wer hier am Freitagabend seine Liebste aus-

Vom Hotel Austria Trend nimmt die Truppe

führen kann, der muss über Kohle verfügen,

abends ein Taxi zur Altstadt, der Einladung

die weit über dem Landesdurchschnitt liegt.

des Tourguides zum Laufen der ca. 4 km

Man glaubt auch, den Leuten anzusehen,

wollte keiner folgen. Wir beginnen unsere

dass sie sich als etwas Besonderes fühlen.

Exkursion an der Franziskanerkirche, bei der
gleich drei Brücken mehr oder weniger ne-

Samstag, den 28. Mai 2016

beneinander den Fluss Ljubljana überspannen. Schon der erste Eindruck ist überwälti-

Ljubljana war weit weg vom früheren Ju-

gend. Hier brummt der Bär. Unglaublich viele

goslawien, so dass es erst heute spannend

Leute sind in unglaublich vielen Restaurants

wird, in den Balkan einzutauchen.

unterwegs. Es herrscht ein Flair wie in ita

Südsüdöstlich geht es über die Landstraße

lienischen Metropolen und auch die Kleidung

nach Kocevje, und bei Petrina überschreiten
wir die Grenze nach
Kroatien. Wir verlassen damit den Euro
und benötigen Kuna.
Es geht bald richtig
hinauf

ins

Gebirge

und

wir

missachten

die

gebührenpflich-

tige Autobahn. Über
sehr

kurvenreiche

Straßen in toller Landschaft nähern wir uns
der kroatischen Küste
bei Rijeka. Von hier
aus beginnen 1.800
km Küstenstraße bis
Montenegro.
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Beliebtes Ziel, nicht nur für Segler: Traumlandschaft kroatische Küste

Die Küstenstraße empfängt uns genauso,

chen preiswert. Wir werden Zeuge, dass die

wie der Tourguide sie in Erinnerung hatte.

kroatische Küste in den letzten Jahren be-

Sie ist gut ausgebaut und bietet permanen-

liebtestes Ziel vor allem deutscher Segler

te Ausblicke auf die der Küste vorgelagerten

geworden ist. Stutzig macht auch die Ein-

kleinen und großen Inseln. Der Verkehr ist

bahnstraßenregelung zum Ort hin und vom

genauso beachtlich wie damals. Motorrad-

Ort weg. Wir sind in der Vorsaison und die

fahrer knallen teilweise hirnrissig von Istri-

Verkehrswege lassen eine Ahnung darauf

en kommend die kurvenreiche Strecke und

zu, was hier im Sommer los sein wird.

kümmern sich wenig um Gegenverkehr. Wa-

Kaum sind wir wieder auf der Küstenstraße,

ren wir damals auch so? Heute lassen wir

meint unser Tourguide, das Gebirge hinauf-

es gemütlicher angehen, ohne wirklich lang-

fahren zu müssen. Ostarijska Vrata heißt der

sam zu sein.

928 m hohe Pass, den wir in herrlichen Kur-

Kurz vor Jablonka verlassen wir die über

ven und Kehren hinaufswingen und auf der

eine Höhe führende Küstenstraße und bie-

Passhöhe vermittelt sich ein herrliches Bild

gen zur Küste nach Stinica ab. Wir landen in

des Landschaftsinneren. Weil es so schön

einem verträumten Küstendorf mit einigen

ist, fahren wir den Pass rückwärts wieder

Liegestellen für Segelboote. Der Tourguide

hinunter, um der Küstenstraße weiter zu fol-

spinnt, denn der fährt zu einem Lokal direkt

gen.

am Hafen zum Mittagessen.

Von deren südöstlicher Richtung gibt es bei

Wir werden auf Deutsch empfangen und

Rovanjska einen abrupten 90 Grad Turn

bedient. Das Essen ist gut und ausgespro-

nach Südwest, direkt nach Zadar. In dieser
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Stadt liegt unser näch
stes Quartier, das Hotel
Kolovare Zadara. Das Hotel macht nicht den modernsten Eindruck, aber
es ist in Ordnung und liegt
fußläufig in der Nähe der
mittelalterlichen Altstadt,
die mit ihren Mauern wie
eine Burg auf der Halbinsel thront.
Wir starten also unsere

Besichtigungstour

und wundern uns über
die

glänzend

großflächigen
steine.

Uns

polierten
Pflasterempfängt

pulsieren
des Leben, und
wir

erfassen

Straßenecke

an
jede

jeder
Menge

archäologische

finden sich en masse und liegen im Preisni-

Exponate und Baudenkmäler. Restaurants

veau deutlich unter demjenigen Ljubljanas.

Sonntag, 29. Mai 2016
Am heutigen Sonntag liegen 400 km Küstenstraße vor uns bis Dubrovnik, unserem
Hauptziel. Unser Neuling Andreas ist nicht
nur eine phänomenale Unterstützung für
Christian, was Pausen mit Verpflegung anbelangt, einem klaren Defizit unseres Tourguides, sondern hilft mit seinem knatschgelben
Signalhelm auch, notwendige Haltestopps
einzuleiten. Wenn es pressiert, fährt er neben den Tourguide, deutet mit dem Zeigefinger auf seinen Kopf (Helm) und schon ist
klar, dass die nächste Pinkelpause naht.
Die Küstenstraße bis Sibenik erfreut durch
schöne Meeresblicke mit vielen kleinen und
großen Inseln im Vordergrund. Es ist ungewohnt, an einer Meeresküste entlang zu fahren und statt endlose Meeresweite ständig

Wie eine Burg auf einer Halbinsel: Altstadt in Zadar
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Fahrstraße mit Meerblick und Inselvielfalt: Kroatische Küste

Land in Sicht zu haben. Fahrerisch ist dieser

komisch. Als sich unser Leuchtturm (1,92 m,

Streckenabschnitt nicht schlecht aber auch

neongelber Helm) zum WC entfernt, schiebt

nicht herausragend, so dass wir flott weiter-

einer der beiden Kellner ihm ein Hörnchen

kommen.

unter das Sitzkissen, das dann auch die gewünschten Laute von sich gibt, als sich And-

Zu einer Espressorunde geht es ab nach Ro-

reas wieder hinsetzt.

goznica. Die Wirtsleute dort sind nett und

Herrlich, so eine Bar am Meer. Man könnte
still und vergnügt vor sich hindösen… wenn
da nicht dieser verdammte Tourguide wäre,
der uns aufscheucht und was von toller
Sicht, Gebirgsabstecher, abends Dubrovnik
bla bla bla vor sich hinblubbert.
Na gut, hinter Split wird es wieder interessant und dann geht es tatsächlich in großen
Schwüngen bei Omis den Berg hinauf. Jetzt
ist Sightseeing pur angesagt. Die Straße

Kellnerspaß – ohne Worte
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ist schon ein Hit, getoppt
nur von den Aussichten.
Blankgescheuerte

Felsen

mit kleinen Wasserläufen
werden

abgelöst

durch

schluchtenartige Trichter.
Die Fahrt rückwärts zur
Küste offenbart einmalige Tief- und Ausblicke auf
eine lagunenartige Landschaft mit einem regelrechten Ausgangstor zum
Meer mit den unvermeidlichen Inseln. Von dort
oben erkennt der Tourguide eine Alternativroute
zur eigentlich vorgesehenen Küstenstraße, parallel
hinter der ersten Gebirgskette.
Die Fahrt durch das Felsentor ist sensationell und
nach

ein

paar

Tunneln

fahren wir auf der nicht
ausgeschilderten,

aber

vorhandenen ParallelstraWasserfälle und romantische Felsformationen: Rast und Sightseeing
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Abstecher mit Meerblick: der Küstenort Ston

ße. Lange geht die Straße harmlos an ei-

Früchten in unglaublichen Mengen gedeiht.

nem Fluss entlang. Dann muss man entge-

Das weite Tal war früher eine Bucht und ist

gen dem Verlauf auf der Karte scharf rechts

heute Schwemmland.

steil hochwärts abbiegen. War bisher schon

Wir halten uns nicht lange auf, denn wir müs-

kaum Verkehr, so ist dieser nun gänzlich ver-

sen bald zweimal kurz hintereinander über

schwunden. Es geht um teils haarsträubend

die Grenze. Erst aus Kroatien nach Bosnien

enge Kehren und der Straßenbelag lässt nur

Herzegowina und 10 km später von Bosni-

die beiden Africa Twins unbeeindruckt. Mer-

en Herzegowina nach Kroatien. Dort gibt es

ke: Was auf der Karte wie eine ordentliche

eine kleine Landzunge mit dem Küstenort

Straße aussieht, ist das genaue Gegenteil,

Neum, der Bosnien Herzegowina einen Mee-

wenn keine Ortschaften ausgeschildert sind.

reszugang garantiert und dafür sorgt, dass

Kurz bevor wir uns fragen, wie die nächste

der weitere Teil des südlichen Kroatiens vom

Eskalationsstufe aussehen mag, erreichen

übrigen Kroatien getrennt ist, strenggenom-

wir eine andere Straße und jetzt wird es

men also eine Exklave darstellt.

mit jedem Abbiegen wieder besser. Na also,

Etwa 40 km vor Dubrovnik biegen wir nach

geht doch!

Ston ab, einem hübschen Küstenort, der

Wir erreichen die Felder bei Opuzen und

aufgrund seiner Halbinsellage zweiseitige

Metkovic, wo eine unglaubliche Vielfalt von

Meeresblicke erlaubt. Jedenfalls dann, wenn
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Chinesische Mauer im Kleinformat: Burganlage in Ston

man auf die Burg hinaufsteigt, deren Befes-

Mitglied ist noch demzufolge zu den Euro-

tigungsmauer wie eine Miniaturausgabe der

Ländern gehört.

chinesischen Mauer in den Berg gemeißelt

Sofort nach Grenzübertritt wird klar, dass

ist. Anhand der hinter dem Ort erkennbaren

Kroatien reich ist im Vergleich zu Monteneg-

Parkplätze kann man erahnen, was hier in

ro. Alles sieht etwas altertümlicher aus und

der Hauptsaison los ist.

das Standardauto ist der VW Golf – der Golf

Bald erreichen wir Dubrovnik und machen

II wohlgemerkt, der von 1983 bis 1992 pro-

uns zu Fuß auf den Weg in die beeindru-

duziert wurde.

ckende Altstadt, um dort einen ersten Ein-

Wir nehmen Kurs auf die Bucht von Kotor,

druck zu gewinnen und Abend zu essen.

deren Zugang sich nach einer weitläufigen
Meeresbucht öffnet. Würde man an der

Montag, 30. Mai 2016

engsten Stelle die Fähre nehmen, könnte
man gut 40 km Küstenstraße sparen, was

Der heutige Tagesausflug ist Montenegro

wir natürlich nicht machen. Wir genießen die

gewidmet. Buchtenreiche Küste, waldbe-

Kilometer an diesem Fjord, der den Eindruck

dingt dunkle Gebirge (daher der Name), nur

eines Gebirgssees macht. In Kotor trifft uns

etwa 625.000 Einwohner und den Euro als

der Schlag, denn dort ist dank mehrerer

Währung, obwohl Montenegro weder EU-

Kreuzfahrtschiffe Schluss mit Beschaulich-
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keit. Tourismus pur und wer mit dem Schiff

vorhin noch so riesigen Kreuzfahrtschiffe se-

nur hier aussteigt, erhält den Eindruck eines

hen von hier oben aus wie Modelle.

traumhaften mediterranen Ortes, der von

Nach vielen Richtungswechseln erreichen

hohen Bergen umgeben und bar jeder Ar-

wir schließlich einen besonderen Punkt auf

mut ist.

knapp 1.000 Meter Höhe, bei dem sich unse-

Statt Richtung Küste zu fahren, erklimmt

re Straße ins Inland verabschiedet. Obwohl

der Tourguide eine Bergstraße der speziel-

sich ab hier die Straße etwas großzügiger

len Art. Serpentinen sind reichlich vorhan-

zeigt, ist sie immer noch eng, wird aber von

den und eng ist das Geläuf auch, so, dass

Bussen befahren. Ohne deren freundliche

man in den Serpentinen schon ganz schön

Mithilfe käme man auch mit unseren Motor-

aufpassen muss. Seltsamerweise stresst die

rädern nicht vorbei. Uns wird klar, dass aus

Afria Twin etwas, nämlich dann, wenn man

dieser Richtung die Leute zur Aussicht auf

gewohnt ist, engste Kurven mit Kupplungs-

die Bucht von Kotor herangekarrt werden

spiel zu bewältigen. Das geht beim automa-

und wie zur Bestätigung findet sich hinter

tischen DCT-Getriebe nicht und verleiht eine

der Passhöhe (1.247 m) eine riesige Baustel-

gewisse Unsicherheit.

lenlandschaft, die uns ordentlich einstaubt.

Allein sind wir auf dieser Straße dennoch

In 2, 3 Jahren wird unsere Romantikfahrt in

nicht, denn sie bietet traumhafte Ausblicke

dieser Form nicht mehr möglich sein.

auf die Bucht von Kotor. Man wird tatsäch-

Bald erreichen wir die sehr gut ausgebaute

lich an norwegische Fjorde erinnert und die

Straße nach der Hauptstadt Podgorica und

Traumhafter Ausblick: die Bucht von Kotor
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Karstlandschaft wie im Bilderbuch

Felsformation weit ab der Zivilisation

genießen die Blicke auf Skadarsko Jezero,

40 km/h bleiben. Manchmal scheint die

einen von unter
irdischen Quellen gespeis-

Straße ganz wegzugehen und der auf der

ten riesigen Binnensee, der zur südöstlichen

Karte eingezeichnete Tunnel auf 1.300 m

Hälfte bereits zu Albanien gehört. Podgori-

Höhe ist schlicht nicht vorhanden. Die einzi-

ca durchfahren wir und nehmen Kurs in das

gen Lebewesen, die wir sehen, sind Ziegen,

Gebirge. Wir folgen dem Fluss Moraca, der

Hirten und Schlangen mitten auf der Straße.

sich an einigen Stellen zu einer Schlucht

Kaum zu glauben: Wir begegnen auf diesen

verengt. Obwohl es sich um eine Hauptstra-

50 km keinem einzigen anderen Verkehrs-

ße handelt, begegnet uns nur hin und wie-

teilnehmer. Die Landschaft entschädigt für

der ein Fahrzeug.

jede Mühsal, waldreiche Passagen wechseln
mit Felsregionen und auf den Höhen deutlich

Die berühmte Taraschlucht erscheint zeitlich

über 1.400 m eröffnen sich herrliche Aus-

nicht machbar, aber die gewählte südlichere

sichten.

Route über den Semojlpass hat es in sich.
Was auf der Karte wie 25 km aussieht, ist

In Savnik erreichen wir wieder so etwas

tatsächlich 50 km lang. Die als gelb gekenn-

wie Zivilisation, sehen Dörfer, Menschen

zeichnete Straße ist eng, stellenweise brü-

und ein paar Autos. Die Straßen sind immer

chig, teils überwachsen und so holprig, dass

noch herrlich kurvig, aber in viel besseren

alle außer den Africa Twins freiwillig unter

Zustand. Manchmal neigt man dazu, einen
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flotten Kurvenstil zu pflegen, wird
dann aber des Öfteren durch Sand
und Dreck auf der Straße zur Vorsicht gemahnt.
An einer Art Grillhütte landet Chri
stian den nächsten Hit. In wunderbar grüner gebirgiger Umgebung
ordert Christian irgendetwas beim
Hüttenwirt. Er kann keine Auskunft
geben, was es ist – mangels sprachlicher Kompatibilität. Er weiß nur zu
berichten, dass der Wirt ihm von
sechs bestellten Portionen abgeraten habe, weil das zu viel sei. Wir
sind gespannt, was kommt. Phantastischer Schinken, verschiedene
Sorten Wurst und Käse und leckeres Brot munden vorzüglich und
machen reichlich satt, so dass wir
zurück in Dubrovnik nur noch Bier
als Verpflegung benötigen.
Enge Schluchten, grüne Gewässer: Bergfluss Moraca

Kulinarische
Höhenflüge trotz
Sprachbarriere:
Rast in Grillhütte
auf dem Weg
nach Dubrovnik
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Montenegrinisches Gebirge

Dienstag, 31. Mai 2016

Weiter geht es über Niksic nach Klobuk, um
dort die Grenze nach Bosnien-Herzegowina
zu passieren. Wie üblich heißt das zweimal

Für den heutigen Tag steht Mostar auf dem

halten, denn jedes Land hat seine eigene

Programm und lediglich gut 300 km, um ab

Grenzstation, wobei die benannten mehre-

dem Nachmittag Zeit für Dubrovnik zu ha-

re Kilometer voneinander entfernt sind. Auf

ben. Erst mal geht es die Küstenstraße ent-

bosnischer Seite empfängt uns eine kurven

lang, dann ins Gebirge und über einen ge-

reiche Strecke, die etwas Obacht erfordert,

birgigen Abkürzer nach Metkovic, um dort

weil es langsam dunkel wird. Nach weiteren

nach

35 km geht es wieder über eine Doppelgren-

Etwa 15 km hinter dem Grenzübergang be-

ze nach Kroatien und Dubrovnik ist nicht

merkt Hans, dass ihm die Papiere aus dem

mehr weit.

offenen Tankrucksack verloren gehen und

Montenegro hat uns schwer beeindruckt. Es

bei der sofortigen Kontrolle stellt sich her-

bietet reichlich Sehenswürdigkeiten auf ver-

aus, dass es der Fahrzeugschein geschafft

gleichsweise engem Raum und ausgespro-

hat, sich davon zu stehlen. Was nun? Hans

chen freundliche Menschen. Wir bedauern,

lehnt jede begleitende Hilfe ab und fährt al-

dass unsere Tourplanung nur diesen einen

lein die Strecke zurück, um den flüchtigen

Tag vorgesehen hat und werden uns beim

Fahrzeugschein dingfest zu machen. Leider

nächsten Mal mehr Zeit nehmen.

ist dieser unverzichtbar, weil er wie auch die
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Bosnien

Herzegowina

einzureisen.

Zerstört und wieder aufgebaut: die weltberühmte Brücke von Mostar

grüne Versicherungskarte bei jedem Grenzübertritt vorzuweisen ist. Wir treffen uns in
Mostar, so seine optimistische Ansage.
Tatsächlich findet er den Schein mit viel
Glück und guter Sehschärfe ausgangs eines
Tunnels und wir sammeln ihn bei unserer
Besichtigungstour wieder ein.
Mostar – das ist die Stadt der beiden Religionen mit der weltberühmten Brücke, die im
Krieg zerstört und mit internationaler Hilfe
wieder aufgebaut wurde. Rund um die Brücke ist es verdammt eng, aber es gibt private Parkplatzwächter, die unsere Motorräder
in einer Grundstückseinfahrt parken lassen.
Wir können alles drauflassen, wird uns gesagt und wir vertrauen darauf. In der Hitze ist es angenehm, nicht den ganzen Kram
mit sich herum zu schleppen. Touristen sind
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reichlich vorhanden und wir gewinnen in den
engen Gassen an der Brücke einen Eindruck
gleichermaßen muslimisch wie christlichorthodoxer geprägter Kultur. Auch die Brückenspringer können wir bewundern und
das abschließende Essen in einem von den
Wächtern empfohlenen Lokal ist vollkommen in Ordnung.
Bei der Rückfahrt nehmen wir die Route
durch das Inland über Stolac unter die Räder und genießen abwechslungsreiche Landschaften. Das lässt uns auf die Rückfahrt
freuen. Einstweilen haben wir viel Fahrfreude auf den gut ausgebauten und bisweilen
kurvenreichen Straßen. Schließlich kommen
wir wie schon am Vortag in Trebinje an, nur
von anderer Seite und lernen die Fahrt nach
Dubrovnik nun im Hellen kennen.
Vielbesuchtes Weltkulturerbe: Malerisches Dubrovnik
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Wir schauen uns ausgiebig das von Touristen

sich hier gut vorstellen, aber kaum Krieg mit

übervölkerte Dubrovnik an und lassen uns

moder
nen Waffen, der ja tatsächlich statt-

mit der alpinen Seilbahn auf die 400 Meter

gefunden hat.

höhere Gebirgslinie hinauffahren. Von hier

Das Restaurant nicht weit von unserem

aus hat man einen phantastischen Blick so-

Hotel bietet hervorragendes Essen und ein

wohl auf die Küste als auch ins Inland. Von

Kumpel des Tourguides, der zufällig mit sei-

hier oben wird besonders gut die Stadtlage

ner Frau hier Urlaub macht, komplettiert ei-

Dubrovniks sichtbar. Die eigentliche „einge-

nen perfekten Tag.

mauerte“ Altstadt stellt nur einen Teil der
Stadt dar, aber natürlich den am meisten

Mittwoch, 1. Juni 2016

attraktiven.
Wieder unten angekommen zeigt unser

Heute stehen 460 km Landstraße auf dem

Stadtrundgang, dass die von oben noch so

Programm. Zunächst geht es 40 km die Küs-

eben aussehende Alt
stadt erhebliches Ge-

tenstraße entlang, bevor wir uns endgültig

fälle aufweist. Unübersichtlich wird es aus

von ihr verabschieden und in das Inland ab-

der Froschperspektive auch und so wird der

biegen. Schon nach wenigen Kilometern er-

Vorschlag dankbar aufgenommen, sich ein

fasst uns eindrückliche Einsamkeit. Da wo

Restaurant außerhalb der Altstadt zu su-

wir hin wollen, will sonst keiner hin. Auch

chen. Zuvor nehmen wir noch aufmerksam

die Straße verleiht allenfalls Endurofahrern

die teils immer noch mit Einschusslöchern

Hoffnung auf Abenteuer. Es bleibt zwar as-

beschädigten Häuser wahr. Kaum zu glau-

phaltiert, aber man vermutet hinter jeder

ben: Mittelalterliche Schlachten kann man

Ecke den Übergang auf unbefestigte Pisten.

Spuren des Kriegs noch nicht komplett getilgt: Innenstadt von Dubrovik
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Wälder, Berge und nie langweilig: Mittelgebirgslandschaft

in Bosnien-Herzegowina

Die bleiben aber aus und wir passieren einen

handelt, fühlt man sich in dieser Mittelge-

echt einsamen Grenzposten nach Bosnien-

birgslandschaft, zu beiden Seiten umgeben

Herzegowina. Sechs Motorradfahrer und

von mehr als 2.000 Meter hohen Bergen, al-

fast ebenso viele Zöllner teilen sich die Ein-

lein gelassen. Langweilig wird es nie, denn

samkeit, gerade mal 10 km abseits der Küs-

ausgeprägte Wälder und sanfte Pässe mit

tenstraße. Es geht auf und ab, kurvenreich

vielen Kurven wechseln sich ständig ab. Es

mit

ständigen

Richtungswech-

seln, bis wir die aus der Gegenrichtung bereits bekannte Straße
nach Mostar erreichen.
Hinter Mostar fahren wir an der
Neretva entlang, die teils canyonartig, teils wie ein Stausee
abwechslungsreiche

Eindrücke

vermittelt. Nur wenige kleine Ortschaften säumen die Route, das
ist Entschleunigung pur. Die Erinnerungen an die seinerzeitige
Bosnientour werden wach. Obwohl es sich um eine Hauptstraße

Einen Schnappschuss wert: Gebirgstankstelle
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dauert mehr als 100 km, bis wir mit Bugoj-

Jajce ist so etwas wie eine Stadt. Hier gibt

no wieder so etwas wie eine kleinstädtische

es einige Sehenswürdigkeiten, die wir lei-

Besiedlung erblicken.

der angesichts des Tagespensums nur im
Vorübergehen streifen. Wir kommen weiter

Die sonst so souverän stabilen Africa Twins

gut voran bis Kljuc. Die Landschaft ist nicht

zucken immer wieder, um rechts oder links

mehr ganz so betörend wie vorher, aber im-

in die vielversprechende Gebirgswelt abzu-

mer noch abwechslungsreich. Es geht noch

biegen. Bei den Pausen treffen sie auf fins-

über zwei Pässe mit 717 m und 791 m Höhe,

tere Blicke und vernehmliches Geknurre ins-

und dann wechselt es in die Eintönigkeit.

besondere der S 1000 R, die sich derartige

Gut, dass unser Tagesziel Bihac nicht mehr

Ausflüge verbittet.

weit ist. Bihac ist das Zentrum des nord-

Die Küste ist inzwischen weit weg und wir

westlichen Bosnien-Herzegowina und nicht

fühlen uns in der Mitte des rauen Balkans.

weit entfernt von den weltberühmten Plit-

Unfassbar, dass auch hier Krieg geführt

witzer Seen, die allerdings auf kroatischem

wurde und wir finden Gedenkstätten für

Staatsgebiet liegen.

ermordete Christen gleichermaßen wie für

Unser Hotel Kostelski Buc liegt im Ortsteil

ermordete Muslime. Keine Industrie, kaum

Kostela. Umgeben von Felsen erscheint es

Landwirtschaft, was um Himmels willen

zunächst wie ein übrig gebliebener Gasthof.

hat die Leute dazu gebracht, gegenseitig

Das ändert sich, wenn man das Hotel betritt

Krieg zu führen? Materieller Wohlstand kann

und die Rückseite inspiziert.

es nicht gewesen sein und die Absurdität
menschlicher Aufgebrachtheiten findet hier

Kaum einer von uns hätte in dieser Gegend

mit ergreifender Deutlichkeit ihren speziel-

ein so mondänes Hotel erwartet, ideal für

len Ausdruck.

gesellschaftliche Großereignisse, Hochzeiten

Natur in Hülle und Fülle: Bikerrast im Grünen
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Idylle:
Wasserfälle direkt
am Hotel in Bihac

und ähnliches. Die Zimmer sind suitenartig

Grenzübertritt nach Kroatien und bauen

groß, bieten größten Komfort und Plüsch

eine Extraecke in den Tourverlauf, um viel-

und vom großen Balkon aus blickt man auf

leicht einen Blick in die Paradieslandschaft

Wasserfälle wie sie auch für die Plitwitzer

der Plitwitzer Seen erheischen zu können.

Seen typisch sind. Man kann draußen an

Aus 1989 wusste der Tourguide, dass das

einem der Fälle Platz nehmen, direkt ne-

damals unmöglich war und so ist es nicht

ben einer alten Mühle. Das Bier schmeckt

verwunderlich, dass wir auch diesmal dieser

herrlich, der Service ist ordentlich und nur

Idylle zwar sehr nahe kommen, aber nichts

die Speisekarte verrät, dass es sich um ein

Aufregendes zu sehen bekommen. Es wäre

muslimisches Hotel handelt, denn man fin-

wohl auch eine Sünde gewesen, nur mal

det kein Schweinefleisch. Das Essen ist her-

ein bisschen zu schauen, denn hierfür soll-

vorragend und bietet viel mehr als das ge-

te man sich mindestens einen guten halben

grillte Einerlei der früheren jugoslawischen

Tag Zeit nehmen. Immerhin weiß die Truppe

Küche. Somit mutiert dieses Hotel zum

jetzt, in welchem Landstrich sich diese wun-

Geheimtipp für alle, die die Plitwitzer Seen

derbare Welt befindet.

besuchen wollen und nicht in den dortigen

Es geht ziemlich genau nordwärts über Slunj

Touristenbunkern

werden

nach Karlovac. Diese 80 km sind nicht lang-

wollen – der Abstecher ins Ausland lohnt!

weilig, aber auch nicht sensationell. Die Be-

untergebracht

siedelung kommt einem nach dem gestriDonnerstag, 2. Juni 2016

gen Tag reichhaltig vor, ist es objektiv aber
nicht. Etwa 20 km hinter Karlovac passieren

Auch heute werden es fast 500 km bis nach

wir die Grenze nach Slowenien und sofort

Radstadt. Wir beginnen mit dem baldigen

vermitteln die Ortschaften ein etwas ande-
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res Bild. Das typisch voralpenmäßige Land-

ken Skitourismus vermitteln, was irgendwie

schafts- und Ortsbild wird mit jedem Kilome-

zur gefühlten und tatsächlichen Kälte pass-

ter erfahrbar. Weil man sich direkt irgendwie

te. Alles zusammen ließen niemanden der

wohlfühlt, halten wir zu einer Espressotas-

Truppe daran denken, eine Pause einzule-

se, nachdem wir einen Regenschauer knapp

gen. Es war ja auch nicht mehr weit zum

gestreift hatten. Da dieser uns dann in der

Hotel Zum jungen Römer in Radstadt, wo

Pause erwischt, braucht es einen zweiten

man uns ernsthaft versicherte, dass es den

Espresso. Pelle rauf oder runter, ist die Frage

ganzen Tag nicht geregnet habe. Tatsächlich

und bei Karl immer besonders lustig, da er

waren für uns nur die letzten 10 km trocken

sich als (einziger) bekennender Leder-Fan

gewesen.

komplett kondomieren muss. Nach volltaner

Unsere gemeinsame Tour endete hier, denn

Arbeit sieht er besonders kurz und kräftig

der Tourguide hatte Freitag und Samstag ge-

aus.

schäftliche Termine in München wahrzunehmen. Auch die Anderen hatten individuelle

Natürlich war das überflüssig, denn schon

Ziele. Somit bleibt aus Sicht des Tourguides

nach wenigen Kilometern war vom Gewit-

noch ein Geheimtipp, wer von der Münche-

terguss nichts mehr zu sehen. Nach einem

ner Gegend aus ins Rheinland will: Nehmt

niedlichen Pass über 662 m nehmen wir di-

die Route über Augsburg, Donauwörth, Din-

rekten Kurs nach Ljubljana, um anschließend

kelsbühl, Feuchtwangen und Ochsenfurt,

ein kurzes Stück die Hinfahrt rückwärts zu

dann habt Ihr 300 km Autobahn gespart und

fahren, was der Tourguide eigentlich hasst.

habt nur wenig Zeitverlust, bei Staus sogar

Noch mehr stören ihn die Reifen der Africa

Gewinn.

Twin, die auf der feuchten Loiblpass-Auffahrt
wunderbar über beide Räder zu rubbeln be-

Resumee

ginnen. Es stimmte also, was in der Fachpresse zu lesen war, diese Serienbereifung

Alles richtig gemacht. Die Küstenstraße an

ist bei Nässe eine Katastrophe. Andreas war

der dalmatinischen Küste ist ein Erlebnis.

klüger, der hatte die Serienbereifung so weit

Die Städte Ljubljana, Zadar und Dubrovnik

gefahren wie die Entfernung zum Reifen-

sind absolut sehenswert. Montenegro sollte

händler betrug.

auf jedem Fall auf dem Speiseplan stehen.

Immerhin, das waren die ersten Regenkilo-

Die Fahrt durch die weitläufigen Landschaf-

meter der Tour, nach inzwischen fast 3.500

ten und Gebirge von Bosnien Herzegowina

km Wegstrecke. Das wechselvolle Wetter

wollen wir in unserer Erinnerung auch nicht

sollte uns dann auch bis zum Etappenziel er-

missen.

halten bleiben. Es ging über Klagenfurt und
Feldkirchen zur Turracher Höhe (1.763 m),
einem außerordentlich beliebten Motoradtreff. Dass heute außer ein paar Holländern
keiner da war, lag nicht nur am Regen sondern auch an den 4 Grad Außentemperatur.
Weiter ging es zum Radstädter Tauernpass
(1.739 m), dessen Ort
schaftsketten blan-

26

HR

BIH

MNE

SLO

27

Kroatien | Slowenien | Montenegro | Bosnien-Herzegowina
26.05. bis 03.06.2016

4.470 km

Donnerstag, 26. Mai 2016		

410 km

Samstag, 28. Mai 2016

690 km

Treffpunkt:

1.

Kocevje

Motorradhaus StuteHengst, Köln-Kalk

2.

Petrina - HR

1.

A3 Rohrbrunn

3.

Delnice

2.

Wertheim

4.

Cavle, Bakar

3.

Bad Mergentheim

5.

Senj

4.

Rothenburg o.T.

6.

Karlobag

5.

Altmühltal

7.

Ostarijska Vrata (928 m) und retour

6.

Ingolstadt A9

8.

Rovanjska

7.

München Haar A99

9.

Zadar

8.

Grafing

9.

Bad Aibling

Hotel Kolovare Zadar
Sonntag, 29. Mai 2016

10. Oberaudorf
Hotel Ochsenwirt Oberaudorf
Freitag, 27. Mai 2016

430 km

1.

Sibenik

2.

Split

3.

Omis

1.

Kössen

4.

Cisla und retour

2.

Lofer

5.

Kucice

3.

Saalfelden

6.

Zadvarje

4.

Mühlbach am Hochkönig

7.

Makarska

5.

Bischofshofen A10 bis Flachau

8.

Opuzen

6.

Wagrain

9.

Neum – BIH

7.

Bad Hofgastein

10. Ston – HR

8.

Autoverladung Gasteiner Tal

11. Dubrovnik

9.

Lumfeld

		

400 km

		

470 km

Hotel Ivka Dubrovnik

10. Steinfeld
11. Hermagor

Montag, 30. Mai 2016

12. Arnoldstein A23

1.

Herzeg Novi – MNE

13. Freistritz

2.

Risan

14. Loiblpass (1.367 m) – SLO

3.

Kotor

15. Ljubljana

4.

Bukovica (1.006 m)

5.

Cetinje

6.

Podgorica

Hotel Austria Trend Ljubljana
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7.

Platije Schlucht

Donnerstag, 02. Juni 2016

8.

Jasenove

1.

Izacic

9.

Semojlpass (ca. 1.500 m)

2.

Prijeboj – HR

10. Savnik

3.

Plitvitzer Seen

11. Jasenovo Plje

4.

Slunj

12. Niksic

5.

Karlovac

13. Klobuk

6.

Netretic

14. Trebinje – BIH

7.

Metlika – SLO

15. Dubrovnik – HR

8.

Ljubljana

9.

Loiblpass – A

Hotel Ivka Dubrovnik

490 km

10. Klagenfurt
Dienstag, 31. Mai 2016

		

310 km

11. Feldkirchen

1.

Neum – BIH

12. Turracher Höhe (1.783 m)

2.

Metkovic – HR

13. Tamsweg

3.

Mostar – BIH

14. Radstädter Tauernpass (1.739 m)

4.

Buna

15. Radstadt

5.

Stolac

6.

Trebinje

7.

Dubrovnik – HR

Freitag, 03. Juni 2016

Hotel Ivka Dubrovnik

1.

Annaberg Lungötz (Lammertal)

2.

Abtenau

3.

Golling

Mittwoch, 01. Juni 2016

Hotel zum jungen Römer Radstadt

460 km

		

1.

Slano

4.

Salzburg A10

2.

Ravno – BIH

5.

Schliersee – D

3.

Stolac

6.

Tegernsee

4.

Mostar

7.

München

5.

Jablanica

6.

Makljenpass (1.123 m)

7.

Bugojno

Samstag, 04. Juni 2016

8.

Jajce

1.

Augsburg

9.

Kljuc

2.

Donauwörth

10. Bosanski Petrovac

3.

Dinkelsbühl

11. Bihac

4.

Feuchtwangen

5.

Ochsenfurth

6.

Köln				

250 km

Hotel IV Bayer 89

Hotel Kostelski Buc Bihac-Kostela

Gesamtfahrleistung 		
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560 km

4.470 km

Übernachtungen
Anreise

Ort

Hotel

26.05.2016

83080 Oberaudorf

Ochsenwirt		

		

Carl-Hagen-Straße 14
Telefon: +49-8033-30790

27.05.2016

1000 Ljubljana, Slowenien

Hotel Austria Trend

		

Dunajska cesta 154
Telefon:+386-1-5882500

28.05.2016

23000 Zadar, Kroatien

Hotel Kolovare

		

Ul. Boze Peričića 14
Telefon: +385-23-203200

29.05. – 01.06.2016

20000 Dubrovnik, Kroatien

Iveka

		

Ul. Od Svetog Mihajla 21

		

Telefon: +385-20-362600

01.06.2016

Hotel Kostelski Buc

77000 Bihać, Bosnien-Herzegowina

		Kostela bb
Telefon: +387-37-302340
		
02.06. – 03.06.2016

5550 Radstadt, Österreich

Zum jungen Römer
Römerstraße 18

		

Telefon: +43-6452-6712

Hotel Kostelskie Buc, Bihac

Zum jungen Römer, Radstadt
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Regeln
Diese Tour ist nichts für Anfänger, sondern für

4. Der Tour-Guide hält alle zusammen, auch wenn

erfahrene Motorradfahrer, die über den nötigen

einer mal etwas langsamer sein sollte.

Willen und die Ausdauer verfügen, ihr Hobby

5. Innerhalb der Gruppe herrscht absolutes

intensiv auszuüben. Die Etappen sind um die 350-

Überholverbot!

550 km lang und führen meist über reizvolle Straßen,
die keine hohen Durchschnittsgeschwindigkeiten

6. Sieht jemand im Rückspiegel, dass ein Fahrer

erlauben. Wir werden zwischen 9 Uhr und 20 Uhr

stehen bleibt (z.B. wegen einer Panne), bitte

unterwegs sein, denn auch die vielen Highlights

anhalten; umso eher bekommt es der Tour-Guide

erfordern einige Stopps. Das Anforderungsprofil

mit.

lässt auf eine homogene Mannschaft schließen,

7. Das gleiche gilt, wenn irgendetwas nicht passt;

dennoch ist es gut, sich auf ein paar wichtige Regeln

Übelkeit wegen Kurvenschwindel und Fotoshooting

einzustellen.

sind erlaubt, Zigarettenpausen nicht.
8. An jedem Aussichtspunkt wird gehalten, damit

1. Keine ausgedehnten Mittagspausen mit
opulenten Mahlzeiten; lässt der Fahrplan nicht zu

man staunen und fotografieren kann. So bleibt auch

und ist auch nicht gut für die Kondition. Tagsüber mit

immer Zeit zum Quatschen (und zum Rauchen,

Baguettes oder Power-Riegeln versehen und immer

wenn’s sein muss).

etwas Trinkbares in Reserve haben.

9. Getankt wird kollektiv, d.h. die Maschine mit
der kürzesten Reichweite bestimmt den Rhythmus.

2. Die Abende fröhlich genießen, aber nicht voll
laufen lassen, das schadet am nächsten Tag dem

10. Es handelt sich nicht um eine

Wohlbefinden und fordert Risiken heraus.

Reiseveranstaltung, sondern eine gemeinsame
Tour Gleichgesinnter; jeder bleibt für sich selbst

3. Flottes Fahren ist bisweilen gefragt, aber kein

verantwortlich.

Rasen. Zum Rennen-Fahren sind die Straßen viel
zu gefährlich, man braucht immer ausreichend
Sicherheitsreserven.
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Service und
Qualität
im Dienste
des Kunden

Kommen Sie unseren Pferdehof besuchen!
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