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Italien! Friaul! Slowenien!

Monte Zoncolan, Forcella di Monte Rest, Sella di Razzo, der Vršič, die Soča – die Mangartstraße fehlt noch in meiner Sammlung, stets
verhinderte bisher etwas die Bezwingung.

Die Gegenden kennen viele auch nicht so richtig, oft bleiben sie in den Dolomiten hängen … Ich habe lange keine FJR-Tourer-Tour
mehr angeboten (**Ironie**!) Man könnte doch mal … hmmh?! Ein langes Wochenende. Ne, das grenzt an Schwachsinn, das habe ich
doch schon mal gemacht: am Donnerstag mit dem Hänger auf die Bahn ins Defereggental, freitags und samstags dort schöne Touren
gefahren und am Sonntag die ganzen endlosen Kilometer auf der Bahn wieder zurück (hat auch nix mit dem Hänger zu tun, auf dem
Bock ist das genauso langweilig!). Ne, aus dem Alter bin ich raus, der Kosten-/Nutzeneffekt geht gegen Null und wenn die Männer mit
den weißen Kitteln mit den langen Ärmeln davon erfahren (oh oh!) Also, eine Woche muss es schon sein. Das ist ja praktisch schon ein
Urlaub! Und dann mit 'ner Gruppe, deren Zusammensetzung man sich nicht aussuchen kann – soll ja schließlich eine »offizielle« FJR-
Tourer-Tour und keine Einladungstour werden: da gibt es nun mal keine Absagen, weil einem die Nase nicht gefällt!

Blick von der Sella di Razzo auf den Lago Sauris

Als ich mir einigermaßen sicher bin, dass meine Überlegungen umsetzbar sind, dass unsere Mitglieder alle solch angenehme
Menschen sind, dass wir gemeinsam eine Woche verbringen können, ohne uns an den Kragen zu gehen, weihe ich Manfred, meinen
bewährten Mit-Organisator vieler anderer FJR-Touren, in meine Gedankengänge ein. Klar macht er mit! Also ein Hotel in zentraler Lage
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suchen, mhm, STOP! hier breche ich jetzt ab. Was die Ösis mir auf meine Anfragen anbieten, lässt nur einen Schluss zu: wegen
Reichtum geschlossen! Da willst Du denen die Bude auf einen Schlag mit 20 bis 25 Personen belegen, Halbpension, dazu sicher ein
nicht zu geringer Getränkeverzehr am Abend – und dann bleibt Dir ob der Antworten der Mund offenstehen: »wir nehmen Deine
Gruppe gern, wir haben auch genügend Zimmer, aber die kriegst Du nicht (diesterwegen und desterwegen). Wir begrüßen Dich
jederzeit gerne in unserem Haus blablabla.» Habe ich schon erwähnt, dass wir hier von anderthalb Jahren Vorlauf reden? »Tut uns leid,
wir können zur Zeit noch keine Angaben zu den Preisen von 2012 machen blablabla«. Oh Mann!

Als sich herausstellt, dass wir in der angepeilten Gegend keine Unterkunft kriegen werden, canceln wir die Sache kurzerhand. Tja.
Grrrr. Hmh. Mönsch, prinzipiell ist die Idee doch immer noch gut. Woanders probieren?

OK, diesen Absatz bitte streichen! Fangen wir also noch mal ganz von vorne an … 

Italien! Gardasee!

Monte Baldo, Monte Bondone, Passo del Vivione, Tremalzo und ist da nicht noch eine Rechnung offen: die abgerutsche Straße am
Passo del Dosso Alto hat mir vor einigen Jahren meine sorgfältige Planung vermasselt!

Gardasee

Manfred stimmt direkt zu. Er ist zwar schon am Gardasee gewesen, aber ohne Motorrad. Also same procedure as last week: Hotels
raussuchen und anschreiben und auf Antworten warten. Auch hier wieder unverständliche Reaktionen und Nicht-Reaktionen. Die
haben es nicht nötig. Aber hier sind auch einige Häuser, die sich um uns bemühen. Nach einigem schriftlichen Hin- und Hermailen und
zwei Anrufen haben wir das Tourhotel für unsere Reise gefunden – und das zu fairen Konditionen: »Hotel Elisa« in Tignale. Bingo!
Gut, nun muss man ja auch erst mal zum Gardasee kommen, das sind von der deutschen Südgrenze so bei Füssen immerhin noch
runde 350 km. Also beschließen wir, die Fahrt von unserem angepeilten Treffpunkt zum Gardasee und zurück auch noch als geführtes
Angebot zu gestalten – irgendwo müssen ja auch wir unterwegs übernachten, kommen wir doch aus dem Westen Deutschlands. Also
same procedure as last week und ein Hotel für die Gruppe für 1 Nacht vor und eine Nacht nach der Tour gesucht, wobei wir direkt
davon ausgehen, dass nicht alle Mitfahrer das Angebot annehmen werden. Habe ich schon erwähnt, dass die meisten Häuser wegen
Reichtum lieber keine Gäste haben? Egal, wir finden schließlich den »Landgasthof Lilie« in Höfen bei Reutte; die bemühen sich sehr
freundlich um uns. Puh, das härteste Stück Arbeit ist geschafft!

Planung und Ausgestaltung

Der Rest ist letztlich Routine eines eingespielten Teames. Die Touren wollen geplant werden – das



macht unendlich Spaß, steigert ganz erheblich die Vorfreude auf die Tour. Wie immer wird der Denzel zu Rate gezogen, auf allen
möglichen Websites recherchiert, auf Google kann ich inzwischen zu Hause mit einer vernünftigen Geschwindigkeit (ja, wir haben
wirklich DSL gekriegt!) mit Streetview Tourteile checken, Restaurants am Straßenrand suchen und das Kartenmaterial mit MapSource
und den inzwischen leicht angestaubten MTP-Karten vergleichen. Wie immer die Zweifel, ob die ein oder andere kleine Straße nun
wirklich das richtige Geläuf für eine FJR ist; wie immer bisher siegt letztlich der Gedanke des Motorradwanderns, obwohl – wie sich
zeigen wird – es beide Gruppen wie fast immer fliegen lassen. Wie immer muss ich die Tagestouren abspecken, da der erste Entwurf
so um die 400 km zu liegen pflegt. Wie immer ist jede Kurve, die ich aus Vernunftgründen streichen muss, wie eines meiner Kinder, das
ich nicht hergeben möchte (dabei bin ich doch kinderlos!).

Wir kündigen unsere Tour an und ernten eine große und positive Resonanz. Trotzdem werden
letztlich »nur« 12 Maschinen mitfahren, die Personenzahl pendelt sich auf 19 ein. Also auch wie
immer: erst großes »Hier«-Geschreie und wenn es dann ernst wird, wird die Omma krank, ist das
Hausdach undicht und die Frau laufengegangen. Aber auch das kennen wir inzwischen und stellen
uns immer besser darauf ein.

Die Woche vor der Tour bricht an und die anfänglich gute Prognose für das Wetter verschlechtert
sich von Tag zu Tag; die Krönung ist ein komplett eingeschneites Stilfser Joch zwei Tage vor
unserer Fahrt, am Timmelsjoch sind den ganzen Tag Schneefälle und Temperaturen um den

Gefrierpunkt vorhergesagt, für den Tourtag immerhin 4°C: WOW!. Auf den letzten Drücker planen wir vorsichtshalber eine
Alternativroute – mit Schneeketten mit Sozia und vollem Gerödel über hohe Pässe, das braucht eigentlich kaum einer. Meine Laune
sinkt ziemlich und ich zweifele an meiner Serie: bisher habe ich noch nie einen Motorradurlaub mit wirklich schlechtem Wetter
verbracht. Gut, mal eine Schauer oder schlimmstenfalls ein halber Tag etwas Regen, aber das war es dann auch schon. Die Serie wird
doch nicht ausgerechnet jetzt reißen! Hmpf.

Samstag, 1. September 2012

Gestern am späten Nachmittag ist Jürgen aus dem Nachbarvorort mit seiner FJR zu mir gekommen und wir haben beide Motorräder
auf dem Anhänger verladen. Anfangs hatte es noch leicht geregnet, später wurde es mehr und mehr und zum guten Schluss waren
zwar die Moppeds fest verzurrt, aber wir dafür plitscheplatschenass. Zum Glück hatte ich diesesmal dem Wetterbericht geglaubt und
meine FJR nur einer ganz groben Wäsche unterzogen. Eine kluge Entscheidung!

Jetzt, heute am Samstagmorgen, klingelt der Wecker zu unchristlicher Zeit um 5:30 Uhr. Aufstehen, beide haben wir schlecht
geschlafen, ich glaube noch nicht mal, dass es das Reisefieber war. Egal, Beine auf den Boden geschwungen, ab ins Bad und
duschen, dann ein kleines Frühstück. Unsere Katzen riechen wie immer den Braten, wissen genau, dass irgendwas faul ist an diesem
Morgen. Da wir unsere Jungs aber seit vielen Jahren kennen, haben wir sie im Nu eingefangen und in ihren Transportboxen verstaut.
Jetzt ab ins Auto mit ihnen, Navi angeschaltet, der Rest Gepäck und die Wegzehrung verstaut und schon rollen wir »On the road

again« (Canned Heat). Endlich erleben wir mal, was die Liedzeile bedeutet: »zwischen Nacht und Tag schiebt sich die Dämmerung«. Wir
holen Jürgen zu Hause ab und dann geht es ab auf die A61 genItalien.
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Anderthalb Stunden später fahren wir bei unseren Bekannten vor, die ihren Urlaub im neugekauften Wochenendhaus/Alterssitz
verbringen und seit Jahren im Urlaub unsere Kater catsitten. Die Jungs waren die ganze Fahrt lieb und haben uns mit Gemecker und
Geschrei und Gemaunze verschont. Bei unseren Freunden nehmen wir noch ein zweites Frühstück ein, dann um 10:10 Uhr schwenken
wir bei Pfalzfeld wieder auf die A61. Jetzt hält uns nichts mehr auf, nichts steht unserem Abenteuer »Viaggio al Lago di Bènaco« mehr
im Wege – naja, bis auf die restlichen öden 500 km BAB, zuerst völlig problemlos, dann ab Ulm aber mit Regenschauern (die uns nicht
stören) und zähfließendem Verkehr (einfach nicht zu begreifen: plötzlich stehender Verkehr, dann 500 m weiter auf einmal wieder
flüssiger Verkehr, kein Unfall, keine Baustelle, kein nichts? **kopfkratz**)

Gegen 17:30 Uhr fahren wir vorm Gasthof Lilie vor, werden dort schon von den Frühankommern fröhlich begrüßt, alle wollen helfen,
den Hänger zu entladen, dann einchecken, Abendessen und ja, jetzt hat der Urlaub begonnen!
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Plötzlich steht Toddy auf der Matte, ich frage erstaunt: »was willst Du denn hier?«, weiß ich doch sicher, dass er sich erst für Tignale
zur Übernachtung angemeldet hat. Da das Hotel ausgebucht ist und wir in näherer Umgebung keine Brücke finden, unter der er die
Nacht verbringen könnte, erbarmt sich Frank und überlässt Toddy die andere Hälfte seines Doppelzimmers. Irgendwie müssen wir wohl
alle vergessen haben, zu erwähnen, dass Toddy Ehrenmitglied bei den Sägewerkbesitzern ist, denn Frank sieht am nächsten Morgen
etwas übermüdet aus, hat sich allerdings mindestens 10 Ablasskärtchen verdient, von denen es heißt, dass sie den Aufenthalt im
Fegefeuer verkürzen. Der Abend verfliegt mit Benzingesprächen, den üblichen Scherzen, ja, auch einem Kennenlernen, den Frank und
Peter haben sich zum Einstieg bei den FJR-Tourern nicht etwa eine Tagestour, sondern direkt die volle Dröhnung – eine ganze Woche!
– ausgesucht.
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Lustige Runde in der Lilie



© Foto: Ralf Schreiber

Prolog Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag 7 Epilog

Sonntag, 02. September 2012

Frühstück, Hahntennjoch, Ötztal

Um 7:00 Uhr reißt uns das Handy aus unseren Träumen, gut geschlafen, also »OK, ihr Faulpelze, raus aus den Federn, und nicht die
warmen Schühchen vergessen, es ist saukalt da draußen.« ah ne, dass ist ja ein anderer Film, aber kalt ist es schon draußen, wenn
auch nicht saukalt – aber: die Sonne scheint! Wir schmeißen unsere »Zivil«klamotten in die Reisetasche und verantworten sie Veronika
über. Sie ist Robert, der mit FJR angereist ist, mit dem Auto gefolgt oder vorausgefahren; freundlicherweise nimmt sie bei Hin- und
Rückfahrt Höfen – Tignale unser Gepäck mit, so haben wir 750 km zusätzliche Kurvenfreude ohne störendes Zusatzgewicht weit hinten
am Motorrad: nochmal "Danke", Veronika! Jetzt reichhaltiges Frühstück, dann raus zu den Moppeds, aufsitzen.

Morgenstimmung, Blick ins Lechtal

Manfred startet mit seiner etwas schnelleren Gruppe Punkt 9,
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ich folge mit meinen »Opfern« exakt 5 Minuten später. Im
Lechtal rollen wir uns ein, bringen die Motoren auf
Betriebstemperatur, um dann über das Hahntennjoch den
Gashahn erstmalig so richtig zu spannen. Da uns oben auf der
Passhöhe eine leichte Nebelwand erwartet, halten wir nicht an;
in Imst scheint schon wieder die Sonne. Natürlich könnte man
hinter Imst die B171 fahren, aber das wäre zu einfach; so biege
ich auf die Nebenstraße nach Karres ab – schließlich liegen da
so ca. 14 Kurven in der Gegend rum. Kurz vor Karres verpasse
ich den richtigen Weg (der sieht selbst für mein Empfinden eher
wie eine Zufahrt aus), also müssen wir bei günstiger
Gelegenheit wenden, ich fahre die rund 500 m zur richtigen
Abzweigung zurück, aber dort kommen außer mir nur noch 2
Mitfahrer an, wir warten und warten, nach 2 Minuten wird uns
klar, dass da was passiert sein muss. Da kommt auch schon
Jürgen gefahren und berichtet, dass Michael beim Wenden
wegen ausgehender Beinlänge umgekippt ist. Zum Glück ist
nichts kaputt, keiner verletzt, er steckt sich auf den Schreck
aber erst mal eine Kippe an; so dauert es noch 5 Minuten, dann
trifft der Rest der Gruppe ein und wir nehmen nun den richtigen
Weg.

Schon anderthalb Kilometer später verpenne ich wieder die
Abfahrt, diesesmal wenden wir großzügig; ab da werde ich im
gesamten Urlaub nur noch zweimal schnarchen – na also, geht
doch! In Oetz ist die Ortsdurchfahrt gesperrt, Polizisten sichern.
Da die Sonne brennt, die Zeit drängt, habe ich keine Lust,
abzuwarten, checke kurz das Navi und bemerke eine Straße,
die vorbei an der Ötztaler Ache bis fast an den Ortsausgang
führt. Also gewendet, die Mitfahrer schauen zwar irritiert, folgen
aber brav; 3 Minuten später verlassen wir den Ort und lassen
den Festumzug hinter uns **grinz**.

Das Ötztal hoch wird es mit jedem Kilometer merklich kühler,
der Himmel zieht sich zu, die Straßen sind feucht, es sieht
schwer nach Regen aus! An der letzten Tankstelle vor der
Grenze bunkern wir noch mal ordentlich Sprit (die Preise in
Bella Italia sind ja noch wahnsinniger als bei uns!). Dort öffne
ich meinen vollgestopften Tankrucksack, beim Schließen spielt
der Reißverschluss nicht mehr mit. Michael repariert ihn zwar
mit flugs hervorgezaubertem kleinen Engländer, aber bei mir

bleibt ein ungutes Gefühl.

Timmelsjoch, St. Leonard im Passeier, Meran, Avelengo, Mittag im Gasthof Alpenrose

Wir erklimmen das Timmelsjoch, zahlen brav unsere Maut (was bleibt uns auch anderes übrig?), ich dränge die Gruppe sogleich zur
Weiterfahrt, da wir durch die diversen Nicklichkeiten doch etwas Zeit verloren haben – schließlich wollen wir zum Abendessen pünktlich
bei Elisa sein! Hinter dem langen Gipfeltunnel scheint auch wieder die Sonne, die von einigen an der Tanke vorsorglich angezogene
Regenkleidung sorgt nun für kostenloses Saunaklima.



© Foto: Ralf SchreiberOstrampe Timmelsjoch

Erwartungsgemäß kommen wir von St. Leonard bis Meran nicht wirklich schnell voran, aber dann biegen wir direkt Richtung Avelengo
ab und genießen bis zu unserer Mittagsstation, dem Gasthof Alpenrose, eine schöne Abfolge an flüssig zu fahrenden Kurven.
Manfred ist natürlich schon vor uns eingetroffen, die Gruppe genießt bereits ihre Kaltgetränke, das Essen lässt auch nicht lange auf
sich warten. Wir setzen uns dazu; auf der herrlichen Aussichtsterrasse genießen wir unsere Mittagspause.
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Natürlich will ich ein paar Fotos machen, öffne den Tankrucksack. Schon ist der Reißverschluss wieder hinüber und um es etwas
abwechslungsreicher zu gestalten, diesesmal auf der linken Seite. Natürlich hat Michael auch Panzertape dabei, so kleben wir das Teil
erstmal ringsherum ordentlich zu. Michaels Reparaturversuche am Abend werden sich dann leider als erfolglos herausstellen, so dass
ich den Rest des Urlaubes ohne Tankrucksack fahren muss. Zwar transportieren uns die Mitfahrer unsere Wasserflaschen, aber der
Fotoapparat kann leider nicht mehr mitgenommen werden. Da mir später auch noch eine Haltenase an der Navihalterung abbricht,
kommt das Panzerband zu weiteren Einsätzen.
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Böse Kohlenhydrate (aber lecker)
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Detlef macht das letzte Foto unterwegs

Fachmännische Navibefestigung per Panzerband

Mendelpass, weiterkommen, Kaffeepause in Fai Della Paganella

Entspannt lassen Peter und ich es nun über
Verano, Meltina runter nach Terlano krachen, die
ganze Gruppe überholt ein paar im Weg
rumparkende Moppeds. Da es ja nie ohne
Umleitungen geht, erwischen wir in San Paolo eine
gesperrte Ortsdurchfahrt – offenbar feiern die
Italiener genau so gerne wie die Rheinländer. Die
ausgeschilderte Umleitung will uns zurückschicken,
dass geht ja schon mal gar nicht, also wieder etwas
rausgezoomt: ja, dort die Straße sieht
vielversprechend aus! Sie führt uns mitten durch die
Weinberge am gesperrten Ort vorbei. Als wir
schließlich das Einbahnstraßengewirr in Appiano
Sulla Strada Del Vino gemeistert haben, steht der
Eroberung des Mendelpasses nichts mehr im
Wege. Von den Aussichtsbuchten hat man –
passendes Wetter vorausgesetzt und das haben wir
heute **freu** – eine herrliche Sicht auf weite Teile
der Dolomiten. Natürlich halten wir auf der
Passhöhe nicht, denn wir hören den Gardasee
deutlich nach uns rufen!

Wir halten uns Richtung Malgolo, lassen den Lago di Santa Giustina rechts liegen, rollen die SS43 bis kurz vor Mezzolombardo, um
dann die Serpentinen hoch nach Fai Della Paganella in Angriff zu nehmen. Im Ort haben wir uns die »Bar Locanda Centrale«
ausgesucht; Manfreds Gruppe hat sich dort schon breitgemacht, auch wir lassen im Schatten ein großes Eis in uns verschwinden und
spülen mit reichlich Kaltgetränk nach. Genau! Im Schatten! Bisher sind alle Befürchtungen, das Wetter könnte nicht mitspielen,
grundlos gewesen – weiter so!
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Sella di Andalo, Lago di Molveno, Passo del Ballino, Riva del Garda HURRA! Tignale

Von der weiteren Fahrt gibt es nichts Weltbewegendes zu berichten, schön der Lago di Molveno, Riva streifen wir praktisch nur, aber
die Gardesana Occidentale, die uns in den nächsten Tagen noch hin und wieder ausbremsen wird, befahren wir noch sehr gesittet. In
Limone sul Garda schlagen wir uns in die Berge, passieren Tremosine und lassen es auf den folgenden Kilometern im Kleinklein der
Kurven noch mal so weit wie möglich krachen.

Tignale

Dann: Ankunft bei Elisa, Daggy und Axel, die über andere Wege fahren mussten, begrüßen uns, einchecken, Abendessen. Wir lernen,
dass wir jeden Morgen einen Zettel pro Zimmer ausfüllen müssen, auf dem die Wahlmöglichkeiten für das abendliche Menü aufgeführt
sind. Auf der Terrasse neigt sich der Tag seinem Ende zu, inzwischen ist auch Tina eingetroffen; sie hat aus Norddeutschland den
Flieger bis Verona genommen und ist mit dem Mietwagen angereist – da sie ihre FJR noch nicht so lange fährt und wir schon
eindringlich hingewiesen haben, dass Streckenprofil, Tourlängen und auch die Geschwindigkeit anspruchsvoll sein werden, hat sie es
vorgezogen, den Urlaub auf diese Weise mit uns zu verbringen **Daumenhoch**
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Montag, 03. September 2012

Passi di Valbona, Passo di Vezzana, Passo della Fricca, Passo Creina

Für heute ist mittelprächtiges Wetter angesagt, die Regenwahrscheinlichkeit zwar gering, aber man weiß es nie, vor allem in den
Bergen – und dahin wollen wir von unserem Domizil ja auch. Geplant ist die Entdeckung der Region um das Gebiet der 7 Gemeinden,
wobei man das natürlich nicht so genau eingrenzen kann. Es geht bei der Planung (zumindest bei meiner) ja immer darum, möglichst
viele Highlights in eine sinnvolle (ist Motorradfahren überhaupt sinnvoll? Ja!) Tour zu packen und auch die Pausen müssen
einigermaßen stimmen, daher bemühe ich mich immer, die Tour recht gleichmäßig zu vierteln.

Hotel Elisa, Terrasse

Nach reichhaltigem Frühstück, mit Genuss auf der
Aussichtsterrasse zum Gardasee eingenommen, machen wir
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uns zur Abfahrt um 9:00 Uhr bereit. Kurz wird abgeklärt, wieviel
Sprit noch in den Tanks ist und wir kommen überein, dass es
noch nicht gar so eng ist. Also nimmt meine Gruppe den
geplanten Tourverlauf, wieder durch das Kurvengeschlängel
Richtung Tremosine, kurz vorher biegen wir aber rechts ab und
halten uns gen Pieve. Dort wartet ein erster Leckerbissen auf
uns: die Brasaschlucht.

Genussvoll und langsam passieren wir die tief ins Gestein
eingelassene Straße. Schon bald zeigt sich, dass das aktuelle
Kartenmaterial bei google-Maps, das kurz vor der Tour bei mir
noch fast einen Herzkasper ausgelöst hätte, zumindest an
dieser Stelle nichts taugt. Das Pärchen auf dem Mopped vor
uns überholen wir nicht; so werden wir Zeuge, wie plötzlich ein
einheimischer Lieferwagen um eine uneinsehbare Biegung
kommt, der Fahrer vor uns verbremst sich und beide
Passagiere kippen samt Motorrad nach rechts gegen die
Felsen. Dort zappeln sie wie der Fisch im Flokati, fallen sie
doch nicht richtig um, kommen aber auch mit der Maschine
nicht wieder in die Senkrechte. Natürlich halten wir sofort an
und helfen den Beiden. Die Zwei und das Mopped sind aber ok,
also weiter geht die Fahrt. In Limone tanken wir erst mal das
flüssige Gold – darum muss es sich wohl handeln, wenn man
die italienischen Kraftstoffpreise sieht. Wie wir später erfahren,
hat Manfred mit seiner Gruppe einen anderen Weg gewählt und
auf die Brasaschlucht verzichtet, weil einigen in seiner Gruppe
der Sprit ernstlich auszugehen droht. Trotzdem findet auch er
nicht früher eine Tankstelle; bis zu dieser reicht es aber für alle.

Im Anschluss dürfen wir zum erstenmal erleben, was es heißt, Riva, Torbole und Nago durchfahren zu müssen, aber eine sinnvolle
Umfahrung gibt es einfach nicht. An diesem Tag bleiben wir brav in der Schlange und quälen uns durch den Verkehr; erst hinter Nago
wird es etwas besser. Axel hatte ich am Morgen auf die Frage, wohin es denn heute geht, die Richtung »nach Osten«, »Vezzena« und
»7 Gemeinden« gesagt, prompt kam die Nachfrage »Monte Baldo?«. »Nein« hatte ich geantwortet. Und nun verlasse ich (die beste
Sozia von allen, Annemarie, ist natürlich – als einzige Sozia bei allen Touren –– mit dabei!) bei Mori die Schnellstraße und halte
schnurstracks auf den Monte Baldo zu. Was mögen sich Axel und Daggy jetzt wohl denken? Aber natürlich habe ich nicht geflunkert, in
Brentonico blinke ich links und wir fahren nun kurvenreich hinab ins Val Lagarina, ein Stück die SS12 bis nach Rovereto hinein und
dahinter haben wir endlich freies Geläuf vor uns.

Stimmungsvolle Landschaft

Auf einem der vielen schön angelegten Rastplätze hinter
Noriglio machen wir Pause. Auch Manfred steht hier mit seiner
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Gruppe, eigentlich müsste man von hier die Felsenkapelle von
San Colombano sehen können, aber es gelingt mir nicht, sie
auszumachen (no matter, ich weiß ja, dass wir sie auf einer der
späteren Touren noch besuchen werden). Als wir gerade
weiterfahren wollen, fängt es leicht an zu regnen, wieder ziehen
die meisten ihre Regenklamotten über. Gegenüber solchen
Anwandlungen bin ich gefeit, hat mich doch mein Atlantis 4
bisher noch nicht im Stich gelassen. Für die Tour ist es jedoch
gut, denn kaum haben die Mitstreiter die Überzieher an, hört
der Regen zuverlässig wieder auf. Ich finde es nett, dass sie
sich so für das Wohl der Gruppe aufopfern!

Ab hier ist freie Fahrt angesagt, kaum noch Orte stören unseren
Fahrgenuss. Wir fliegen die SP2, ab Terragnolo die SP138,
hinter dem Passo della Borcola die SP81 entlang. Als wir in
Arsiero einfahren, sehen wir unvermutet die Maschinen der
anderen Gruppe im Ortskern stehen. Ha!, die Burschen haben
eine geöffnete Bar entdeckt und nutzen direkt die Gelegenheit
für eine ungeplante Cappu-Pause – die will meine Gruppe jetzt
natürlich auch haben (und das gibt den Sozias auch eine
willkommene Gelegenheit, das stille Örtchen zu besuchen).
Weiter geht es hinter Mosson eine super ausgebaute
Serpentinenstrecke hinauf. Warum hier eine
Geschwindigkeitsbegrenzung angegeben ist und zusätzlich
gemeine Bereichsüberwachungen aufgebaut sind, erschließt
sich mir nicht ganz (ob wir wohl noch Post aus Italien kriegen?).
Nach einigen Kilometern auf der Hochebene erreichen wir
schließlich Asiago, unsere Mittagsstation.

Die ausgesuchte Pizzeria hat geöffnet, zügig werden wir bedient. Als wir aufbrechen wollen, geht ein Platzregen nieder, der uns zwar
nichts anhaben kann, da wir noch unter den großen Sonnenschirmen des Restaurants sitzen. Aber der Regen zieht genau in unsere
Fahrtrichtung. Wir bleiben zwar von oben trocken, aber mit der Hinterlassenschaft müssen wir leben: eine nasse Straße (SP349) und
**heul** was für eine geile Straße! Da hätte man im trockenen Zustand ohne Ende kilometerlang die Rasten schleifen lassen können.
Wir fahren zwar auch verhältnismäßig zügig, aber Manfred hatte es besser. Er ist dem Regen vorausgefahren und die Gruppe hatte
eine trockene Fahrbahn. Glückspilze! (Günstlinge von Petrus!)

Zentrum in Asiago

Hinter dem Passo de Vezzena , so etwa ab Chiesa, ist die Straße wieder trocken, den Passo della Fricca nehmen wir mit links und
siehe da, in Mattarello stehen wieder alle Maschinen von Geschwader 1 in Reih und Glied am Straßenrand. Die Piloten sind im
»Alimentari«-Laden verschwunden, um für die kommende Pause einzukaufen – soll diese doch wieder auf einem der schönen
Parkplätze am Lago di Cei stattfinden. Wir eifern ihnen nach. Als wir in Richtung unseres Etappenziels fahren, verfinstert sich der
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Himmel zusehends, am vorgesehenen Pausenpunkt wabert der Nebel. Da fahren wir lieber weiter und ich halte kurze Zeit später am
Albergo auf dem Passo Bordola. Während wir den Cappu trinken, öffnet der Himmel richtig die Schleusen – dieses eine Mal hilft leider
auch der Trick mit dem Regenzeugs nicht. Die Laune sinkt doch bei allen merklich, vor allem die Sozias sehen nicht mehr sehr
glücklich aus.

Im schüttenden Regen fahren wir in Ronzo-Chienis
ein, ich biege rechts ab, sehe noch, dass mir Axel
mit Daggy folgt und denke, na, alles ok. Am
Ortsende stehe ich dann mit Annemarie alleine im
strömenden Regen, keiner mehr hinter mir. Also
wenden, das Stück im Ort zurück, bis zum Punkt,
wo man sich das letztemal gesehen hat; erfolglos.
Axel erzählt später, dass er den Rest der Gruppe
hinter sich geradeaus hat fahren sehen, gewendet
hat und hinter ihnen hergejagt ist. Als er sie gestellt
hat, sind sie aber einfach stehen geblieben, statt
das Stück zurück zu fahren. Irgendwann gebe auch
ich die Hoffnung auf (die Jungs haben ja alle Navi
und werden zum Hotel finden), fahre die
vorgesehene Strecke, quäle mich wieder durch die
Orte im Norden des Sees. Der Regen hört zwar
wieder auf, wir fahren uns fast trocken, aber zwei
Kilometer vor Tignale geht es wieder richtig los und
wir fahren im strömenden Regen in Tignale ein.
Und – perfekte Regie – auf einmal ist die gesamte
Gruppe wieder hinter mir. Wenn es nicht eine Petze

gegeben hätte, wäre den anderen das Missgeschick gar nicht aufgefallen (böse, böse!).

Schnell ausziehen, die Sachen in den Trockenraum verfrachtet, heiß duschen und schon wenige Minuten später freue ich mich auf das
Abendessen. Der Abend klingt wie immer bei Kaltgetränken und eifrigem Reden über das tagsüber Erlebte auf der Hotelterrasse aus –
zum Glück gibt es dort einen Bereich, dem der Regen nichts anhaben kann. Immer wieder kommt das Gespräch auf das morgige
Wetter. Die Vorhersage verspricht für den Morgen noch Regen, ab dem späten Vormittag und die nächsten Tage soll es peu à peu
besser werden und sich bis Sonntag halten.

Neulich, auf der Terrasse …

Von vorneherein hatten wir einen Ruhe- oder Schlechtwettertag eingeplant, obwohle es für jeden Tag eine komplette Tour gibt. Wir
beschließen, diesen Ruhetag morgen am Dienstag zu nehmen.



   Tag 1 Tag 3      Prolog
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Dienstag, 04. September 2012

Ruhetag – aber nicht für alle. Ein paar Unentwegte fahren zum Kaiserjägersteig.

Noch ist es trübe

Als wir am Dienstag wie gewohnt aufstehen (das Wetter könnte ja doch …), sieht die Welt draußen wirklich nicht sehr freundlich aus,
der Gardasse ist von der Terrasse kaum auszumachen. Egal, nachdem Tisch und Stühle trocken gewischt sind, frühstücken wir
trotzdem auf der Terrasse. Auch Tina und Manfred frühstücken schon, sie sind heute bereits, wie sie es jeden Morgen tun werden, rund
um Tignale gejoggt. Respekt! Da muss ich wohl noch an mir arbeiten! Gegen Mittag werde ich einen Teil der für den Ruhetag
angebotenen Tour fahren. Ich will unbedingt wieder den Blick auf Lago di Caldonazzo und Lago di Levico werfen. Und dann habe ich da
noch ein paar Strecken rausgesucht, die ich noch nicht gefahren bin. Wenn nicht jetzt, wann dann?

»Viaggio al Lago di Bènaco«
Autor: © Detlef Teichmann

Banner: © Tina Behring



© Foto: Jürgen GöbbelsItalienische Samtpfote© Foto: Ralf SchreiberManfred und Tina beim Frühstück

© Foto: Jürgen Göbbels

Schnell finden sich ein paar Mitfahrer. Wir legen los, wieder geht es in nordöstliche Richtung, dummerweise liegen da immer noch Riva,
Torbole und Nago im Weg … Wir beobachten aber die italienischen Rollerfahrer und wundern uns, wieso man uns geraten hat,
innerorts nur ja keinen zu überholen oder durchgezogene Linien zu überfahren – da würden die Italiener schwer sauer drauf reagieren!
Hmh, und was ist mit den Rollerfahrern? Erste zaghafte Versuche machen Mut, aber trotzdem Vorsicht, da fahren fast so viele
deutsche wie italienische Autos rum.

Heute sind wir etwas schneller aus Nago raus. Bei Loppio geht es dann ins Paradies hoch nach Manzano. Die Straße wird enger, die
Landschaft ist herrlich. Ich fahre etwas langsamer, denn die Sicht ist im engen Geläuf nicht überall berauschend. Prompt kommt mir
irgendwann ein Auto entgegen. Es könnte ja auch ein Gogo sein, aber nein, natürlich ist es ein dicker, fetter Geländewagen. Irgendwie
scheint der Fahrer kein rechtes Verständnis für Moppedfahrer zu haben, die auf seiner Straße spazierenfahren, jedenfalls fährt er nur
unwillig etwas hin zum Straßenrand und rollt auch langsam weiter. Annemarie und ich kommen noch so eben vorbei, hätten wir
anhalten müssen, wären wir wahrscheinlich umgefallen. Langsam fahren wir weiter – schon ist die Szene hinter der nächsten Biegung
außer Sicht. Irgendwie kommen die Burschen wieder nicht hinter mir her. Mist, mit schwant Übles!

Enge Straße hinter Manzano

Ein paar Meter weiter finde ich einen Platz, an dem ich die Maschine abstellen kann – wenden ist hier nur in mehreren Zügen möglich.
Zum Glück kommt die Meute dann aber auch schon angefahren. Wieder hat es Michael und Christine erwischt. Wie schon von mir
beobachtet, war der Fahrer mit seinem Gefährt nicht stehengeblieben, sondern langsam weitergerollt, wohl nicht darüber nachdenkend,
dass ein Moppedfahrer anderen physikalischen Gesetzen unterworfen ist. Für Michael war es dann einfach zu eng, aber dem
Autofahrer konnte man wohl nur eine moralische Schuld ankreiden. Auch diesesmal passiert nicht wirklich was, allerdings ist das rechte
Blinkerglas etwas eingedrückt. Und der arme Michael muss sich den Rest des Urlaubs den Spruch anhören, wenn er rauchen wolle,
brauche er die Maschine nicht extra auf die Seite legen, ein kurzes »Bescheid« reiche auch …
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Oben am Passo Coe auf 1608 m

Nach dieser Einlage ist Michael durch den Wind (irgendwoher kenne ich das vom letzten Jahr in Frankreich doch auch!) und er
beschließt, das er heute keine engen Straßen mehr fahren will; also klinkt er sich mit Christine aus, um die Gegend auf eigene Faust zu
erkunden.

Blick ins Val d' Astico

Wir folgen der rosa Linie des Navis, erleben kleinste Straßen, von der Welt vergessene Dörfer, fahren durch Gassen, die kaum breiter
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als die Maschine sind. Die anderen wundern sich, mit welcher Zielsicherheit ich agiere, aber ich kenne mein Navi. In fast jedem Fall
kann ich mich auf die allerdings auch sorgfältig ausgearbeitete Route verlassen. Über Folgaria erreichen wir den Passo Coe, legen dort
die vorgesehene Pause ein, aber eigentlich ist das ja die Frühstückspause – und es ist schon weit nach Mittag!. Keine Restauration.
Annemarie motzt, sie habe Hunger, Kai will eine Currywurst mit Fritten. Hmh, ich muss mir wohl was einfallen lassen. Jetzt kommen
zwar Kurven und Kurven, der Passo di Valbona, und Kurven, dann wieder Kurven. Aber kein Restaurant in Sicht. Als uns hoch oben im
Felsen, keine Menschenseele weit und breit, ein herrlicher Blick weit über das zerklüftete Tal auf Valdastico am gegenüber liegenden
Hang vergönnt ist, finde ich mich damit ab, dass wir frühestens in Arsiero eine Essgelegenheit finden werden. Arsiero? Ja, da waren wir
zwar gestern schon, aber es führen ja mehr als 2 Straßen in und aus dem Ort ;-)

Albergo Chiosco Alpino

Wir biegen um eine scharfe Kurve, da steht doch wahrhaftig ein Albergo am linken Wegesrand. Anker geworfen, abgestiegen, auf der
Terrasse breitgemacht. Mensch, was ein Glück, mitten in der Pampa! Wir essen und trinken, alle sind zufrieden. Kaum sind wir
losgefahren, wirklich nur etwa 200m weiter, öffnet sich der Blick, wir befinden uns auf einer Hochebene. Mehrere Orte liegen kurz
hintereinander. So kann man sich irren! Von wegen Pampa! Aber egal, wir sind satt, so können wir ohne knurrenden Magen die
endlose kurvige Abfahrt, immer der steilen Bergflanke entlang, in Angriff nehmen.
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Lago di Caldonazzo und Lago di Levico

Wir fahren durch das Val d' Astico, sehen jetzt Valdastico von unten (hat der Ort jetzt seinen Namen vom Tal oder eher umgekehrt?) Wir
lassen Lavarone hinter uns, das Straßenstück kommt mir bekannt vor, dass sind wir gestern in anderer Richtung gefahren (ob es einer
der Mitfahrer gemerkt hat?), dann das Hinweisschild »Kaiserjägerstraße«. Wir nähern uns der magischen Aussicht. Ein paar Kurven
weiter sehen wir links den steilen Parkplatz, ich parke gegen den Berg und dann genieße ich den weiten Blick auf die beiden Seen. Wie
oft habe ich hier schon gestanden, immer wieder bin ich begeistert! Als wir noch so stehen und schauen, kommen einige Oldtimer die
Kaiserjägerstraße gefahren, ganz großes Aufgebot! Begleitfahrzeuge, ein Hubschrauber mit Kameramann mit richtig großer Kamera –
wir staunen, mit welchem Geschick der Pilot das Fluggerät manöwriert **Respekt**; nur auf dem Kopf stehend fliegt er nicht!

Hier berechne ich nun die Route neu, schließlich müssen wir abkürzen, wir sind ja nicht am Morgen losgefahren! Vor der Nordauffahrt
zum Monte Bondone will ich wieder auf die ursprünglich geplante Route treffen, doch irgendwo bei Vigolo Vattaro entscheide ich mich
schweren Herzens, die Route abzubrechen und auf kürzestem Weg nach Elisa zurück zu fahren. Bei solchen Gelegenheiten neige ich
dazu, mich zu ärgern, weil ich das mir vorgenommene nicht schaffe. Aber Zitat Fledermaus (Johann Strauß): »Glücklich ist, wer
vergisst, was doch nicht zu ändern ist.« (der hat es aber auch nur von Kaiser Friedrich III. entlehnt, der schon Jahrhunderte zuvor
sagte: »Rerum irrecuperabilium felix oblivio«)
Jetzt habe ich doch einen Grund, noch mal hierhin zu fahren! :-)

Also ab auf die SS12, Richtung Rovereto. Dort kommen wir ganz gut durch, dann wieder das Dreigestirn Nago, Torbole, Riva. Grrr! Ich
würde ja jetzt frecher agieren, aber ich merke bei meinen zaghaften Versuchen, dass der Rest der Gruppe nicht so recht überzeugt
mitzieht. Da ich diesesmal den Rest des Weges mit meinen Leuten zurück fahren will, nehme ich etwas Spontanität und Improvisation
raus, trotzdem erreichen wir gegen 19:00 Uhr unser Hotel.
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Blick auf Limone sul Garda

Leider war heute das Verhältnis freie Strecke zu Ortsdurchfahrten nicht so ausgewogen, lag also nicht bei 90:10, aber wer (zu) spät
losfährt, denn bestraft der Berufsverkehr. Und direkt um den Gardasee ist nun mal dicht besiedeltes Gebiet. Wie ich aber höre, hat allen
die Tour gut gefallen und so bin auch ich zufrieden. Und der Rest der Truppe hatte den Tag auch auf unterschiedlichste Weise
verbracht: Einkaufsbummel (»Schuhe kaufen!« **Augenroll**), Wanderung, Pool – diese Begriffe sind mir in Erinnerung geblieben.

Wie immer klingt der Abend auf der Terrasse aus. Man merkt, dass es schon Anfang September ist, bricht die Dunkelheit doch recht
früh über den See herein. Bis Mitternacht quatschen und trinken wir und lassen immer wieder die Blicke über den Lago de Bènaco (wie
der See auch genannt wird) schweifen. Die Lichter in den Örtchen am Ufer verraten uns die Konturen – erkennen können wir nichts
mehr …

   Prolog
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Mittwoch, 05. September 2012

Lago di Iseo, Dezzo-Schlucht, Passo del Vivione, Goletto di Cadino, Goletto Gaver, Lago di Valvestino

Nach den gestrigen Regenfällen nehmen wir heute

eine Programmänderung vor. Wir wollen den

Straßen und Wegen der eigentlich vorgesehenen

Idro-Tour Gelegenheit bis zum Freitag geben,

ordentlich zu trocknen. Wieso das? siehe

Donnerstag! ;-) Alles klar? So nehmen wir uns für

heute den Lago Iseo und den Passo del Vivione als

Ziele vor.

Rechtzeitig um 9:00 Uhr verlässt Manfred den Hof,

wie gewohnt folge ich 5 Minuten später mit meinen

Getreuen. Wie bei der Streckenplanung schon

befürchtet, lässt der erste Tourteil keine richtige

Fahrfreude aufkommen. Wir kämpfen uns die

Gardesana Occidentale nach Süden hinab, in Salò

lassen wir den Gardasee hinter uns. Ein

Navigationsfehler meinerseits (brauche ich doch

bald einen Fahrspurassistent?) und eine Spinnerei

meiner Uschi (so heißt die immer höfliche Dame,

die in meinem 278 haust), die dadurch nötige

Ortsdurchfahrt von Gavardo (da ist natürlich genau

heute Markt auf der Straße, die ich fahren will/muss) kosten uns Zeit und Nerven. Danach ein angenehmes Zwischenspiel mit Kurven

über den Colle Sant Eusebio, hinter Agnosine folgt wieder Ort auf Ort, hässliche Industriestädte. Endlich verlassen wir Ponte Zanano,

überqueren den Passo Tre Termini (den muss man nicht kennen). Dennoch lohnt er sich zu fahren, denn ca. 1 km nach der Passhöhe

öffnet sich der Blick und der Lago di Iseo liegt zu unseren Füßen.

»Viaggio al Lago di Bènaco«
Autor: © Detlef Teichmann

Banner: © Tina Behring
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Blick auf Lago d'Iseo

Natürlich hat das Restaurant in der Spitzkehre mit dem herrlichen Iseo-Panorama geschlossen (etwa wegen Reichtum?).

In der Panoramakurve vor dem geschlossenen Restaurant

Also Weiterfahrt im Uhrzeigersin um den See. Ort an Ort wie so oft an Seen. Handgemalte Papptafeln mit einem "Durchfahrt verboten"-

Schild und viel Text. Alle fahren durch, also sicher nur für Einheimische bestimmt. Am Ortsausgang von Predore »La Capanna di Toto«,

eine kleine Bar mit sehr schöner Seeterrasse. Cappupause. Endlich!
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Cappucchino auf der Seeterrasse

Wir haben bezahlt, wollen schon losfahren, da kommt der Patron zu uns und fragt, wohin wir

denn wollen. Lovere! Er macht uns gestikulierend klar, dass die Weiterfahrt gesperrt ist. Ok,

manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen. Zwei Alternativen. Andersrum

um den See – dagegen habe ich mich bei der Planung schon eindeutig entschieden, dazu

noch müssten wir durch alle Orte wieder zurück. In nessun modo! Auf keinen Fall! Also nur

zurück bis Sarnico (»nur« ist gut!), dann bei Villongo hoch auf den Berg. Orte. Kurven. Kleine

Kurven. Spitzkehren. Enge Spitzkehren. Hitze. Bergab kann ich meine Fussbremse

durchtreten, keine Wirkung. Nein, ich bin natürlich mit Motorbremse im kleinen Gang

gefahren! Aber der Freundliche hatte steif und fest behauptet, die Bremsflüssigkeit sei absolut

ok, nein, die muss man nicht wechseln! Grrr! Ich muss das Tempo etwas drosseln, vollbesetzt

schiebt die FJR mächtig den Berg runter. Wir stoßen in Vigano San Martino auf die

Hauptstraße, jetzt endlich rechts rum Richtung Lovere. Kopieren & einfügen: Orte! Auch der

recht schöne Lago di Endine tröstet nicht. Wie wir später erfahren, hatte Manfred nicht das

Glück, von jemand auf die Sperrung hingewiesen zu werden. Als es nicht mehr weitergeht,

kehrt die Gruppe um und nimmt den gleichen Weg wie wir. Bei Volpino essen sie zu Mittag.

Die eigentlichen Tour-Highlights (neben dem Iseo-See), die Schleife durch die

wildromantische Dezzoschlucht und die Fahrt über den Passo di Vivione lassen sie aus, um

bei Breno wieder auf die ursprüngliche Route zu treffen.

Wir hingegen schlagen uns hinter Volpino in die Berge, für heute sind die schlimmen

Ortsdurchfahrten vorbei. Direkt am Friedhof von Monti machen wir eine Zigaretten- und

Trinkpause und genießen den weiten Blick über das Tal des Oglio. Kurze Zeit später entschädigt die Dezzo-Schlucht für den Vormittag,

obwohl: für die wirklich schönen Aussichten kommen wir Jahre zu spät; wie auch bei anderen Schluchtstrecken hat man hier lange

Tunnel in den Berg gegraben, um die Unterhaltung der pflegeaufwändigen Straßen zu vereinfachen.
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Hinter Schilpario beginnt die Passrampe den Vivione hinauf. Das ist Moppedfahren nach meinem Geschmack! Die aufziehenden

Wolken weniger. Irgendwann fallen wenige, aber fette Tropfen nieder – ich lasse mir den Genuss die schmale und kaum befahrene, mit

schönem Baumbewuchs versehene, Straße hinauf nicht vermiesen. Bis kurz vor der Passhöhe wieder gähnende Leere hinter mir

herrscht. Schon wieder? Nein, einige der Gruppe halten im Gruppeninteresse an und praktizieren wieder den Trick mit den

Regenplünnen. Wir erreichen die Passhöhe des Vivione.
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Im Refugio essen wir zu Mittag (oh Mann, spät ist es schon geworden!) und beobachten den älteren Porschefahrer, der sich fast den

Spoiler abreißt an der Straßenkante, hin- und herrangiert, endlich den Motor abstellt, um das Fahrzeug herumgeht, um seiner Dame

formvollendet die Tür zu öffnen und ihr aus dem Wagen zu helfen. Allerdings hat er so geschickt geparkt, dass die eine große Pfütze

genau vor der Beifahrertür ist. Naja, nach der langen Fahrt tut der Dame etwas Gymnastik sicher gut **uncharmant grinz**
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Es wird wieder freundlicher, alle ziehen die Regensachen aus, wir fahren die Nordrampe runter nach Forno Allione, um dann auf der

Schnellstraße bis Breno etwas Zeit gutzumachen. Habe ich schon erwähnt: kurz vor Breno dunkle Wolken? Gruppe weg?

Regenklamotten? Natürlich warte ich vor der Abzweigung hoch zum Croce Domini. Unter einer Brücke. Zusammen mit

Goldwingfahrern in kurzen Hemden und Hosen. Als die Gruppe eintrifft und wir weiterfahren, wird der Regen deutlich weniger, ich habe

praktisch nichts abgekriegt. Wieso haben die eigentlich alle Goretex-Klamotten? Als wir auf der Passhöhe ankommen, sind auch die

Straßen wieder trocken, wir halten nicht an (hier wird es bei der Idrotour ein Deja-Vue geben) und fahren über Goletto di Cadino und

Goletto Gaver auf gut ausgebauten Straßen ins Tal. Hier können wir es richtig krachen lassen.
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Eigentlich wollen wir in Valle Dorizzo Kaffee trinken, aber die Gruppe ist sich einig, dass wir nur eine kurze Zigarettenpause machen, es

ist spät geworden und wir haben noch 74 km vor uns. Da ich weiß, was noch kommt, bin auch ich gerne einverstanden – aufgewärmtes

Abendessen schmeckt nicht wirklich gut. Also weiter nach Bagolino, kurios die Straße durch den Friedhof, auf der rechten Seite die

Mauer mit den Gräbern. Wir kommen gut voran, überblicken von hoch oben den Lago d'Idro, swingen entlang am Westufer bis zur

Südspitze, alles mit zügigen Tempi, vorbei an Crone und Capovalle zum Lago di Valvestino. Hier folgt jetzt ein Kurventanz, der allen ein

Grinsen ins Gesicht zaubert. Kaum bleibt Zeit für einen Blick zum See, so sehr sind alle im links-rechts-links-rechts-Rythmus gefangen.

Als wir gegen 19:00 Uhr im Hotel eintreffen, sind alle glücklich und kurvensatt, aber zu recht auch geschafft.
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Hoch über dem Lago di Garda

Ein anstrengender Tag! Den wir wie immer auf der Terrasse ausklingen lassen, natürlich wird die jeweils andere Gruppe befragt, »wie

seid Ihr gefahren?«, »was, Vivione ausgelassen?!«, »die Strecke am Valvestino ist ja wohl geil oder!?« …

   Prolog
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Donnerstag, 06. September 2012

Lago di Valvestino, Sella Cavacca, Giogo del Maniva, Goletto delle Crocette, Passo del Dosso Alto, Lago

d'Idro, Tremalzo, Brasa-Schlucht und einiges mehr …

Abfahrt zur Fähre

Heute ist der Monte Baldo an der Reihe! Mit der Fähre werden wir von Toscolano Maderno nach Torri del Benaco übersetzen, das

wollen sich auch die nicht ganz so motorradverrückten Sozias Jola und Veronika nicht entgehen lassen. Michael und Christine klinken

sich aus; sie wollen unbedingt eine Runde in den Dolos fahren; Frank nimmt einen freien Tag und Daggys Schulter schmerzt so stark,

dass sie nicht mitfahren will, Axel bleibt bei ihr. Toddy fährt heute bei mir mit, damit die Gruppen gleich besetzt sind. Pünktlich um 9:00

Uhr geht es los (wann auch sonst?), um früh genug an der Fähre zu sein.

»Viaggio al Lago di Bènaco«
Autor: © Detlef Teichmann

Banner: © Tina Behring
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Anlegestelle in Toscolano Maderno

Die Gruppen an der Fähre

Sind wir auch. Nützt aber gar nichts. Der capitano will heute Morgen keine Motorräder mitnehmen, weil der Wellengang in der Mitte des

Sees zu hoch ist. Kurze Absprache zwischen Manfred und mir, dann ist klar, dass die Tour damit für heute gestorben ist; südlich oder

nördlich um den See rum macht keinen Sinn, so beschließen wir, die Idrotour vorzuziehen. Also aufsitzen, gewendet und bis Gargnano,

dann die Serpentinen den Berg hoch.
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Schon schwingen wir wieder den Valvestino lang (in Gegenrichtung zu gestern!), lassen auch die Schleife über Persone nicht aus, um

dann kurz hinter dem Passo di Capovalle auf ein unscheinbares und schmales, aber aspahltiertes und sauberes Sträßchen

abzubiegen. Langsames Fahren ist angesagt (Gegenverkehr ist immer möglich, bleibt aber aus) und nachdem wir den Passo del

Cavallino della Fobbia gemeistert haben, kehren wir im Refugio an der Sella Cavacca auf einen Cappu ein. Offenbar hat dort so zeitig

noch niemand mit Kundschaft gerechnet, jedenfalls erscheint uns die Bedienung noch etwa verschlafen.

Weiter geht es über kleine Nebenstraßen nach Vestone, schon in Pozza biegen wir rechts wieder ab, um viele viele gut zu fahrende

Kurven später nach dem Passo di Marmentino auf die Straße hoch zum Giogo del Maniva einzuschwenken. Auf den vor uns liegenden

Strecken erwarte ich für mich persönlich den Höhepunkt unserer Urlaubswoche. Am Abend werde ich mir sagen, dass meine

Erwartungen absolut erfüllt wurden.
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Kurz vor der Passhöhe machen wir noch eine Rast an einer alten Mine – solche Industriedenkmäler faszinieren mich! – dann erreichen

wir beim Refugio den Scheitelpunkt und stürzen uns sogleich hinab nach Bagolino.
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Diesmal fahren wir Goletto Gaver und Golette di Cadino bergauf, da kann man es noch schöner laufen lassen als bergab!
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Oben am Refugio am Passo di Croce Domini machen wir Rast, hier oben verdecken Wolken die Sonne und auf den 1892 m über NN

ist es schon recht frisch, trotzdem sitzen wir natürlich draußen. Kai treibt in reinstem Deutsch sein Spielchen mit der Bedienung: »Wie

heißt Du?« – »Giuliana!« – »Ich heiße 'ich liebe Kai' sag mal meinen Namen: 'ich liebe Kai'«, wie fast immer erreicht er sein Ziel;

essenstechnisch ist statt des Menues die Käseplatte der große Renner. Manfred bricht mit seiner Gruppe auf und fährt auf die Rampe

runter nach Breno – er glaubt mir einfach nicht, dass wir da links die festgefahrene Straße den Berg hoch fahren sollen. Kurz darauf

kommt er zurück, hebt noch mal fragend die Augenbraue und ich bekräftige: »Ja! Da hinauf geht die Route!«
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Kurz darauf folgen wir, zum Glück überlegen es sich die Wolken. Gut so, die Strecke ist auf Grund der Regenfälle der vergangenen

Tage auch so nicht allzu einfach zu befahren, immer wieder hindern Schlammpassagen und entgegenkommende LKW – was zum

Teufel treiben die hier oben? – ein ansonsten mögliches gutes Vorankommen. Zwischendurch sind immer mal wieder Teilabschnitte

asphaltiert, warum gerade hier und nicht einen Kilometer weiter hat sich uns bis heute nicht erschlossen.
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Radarstation auf dem Dosso dei Galli

Wir passieren die Radarstation südlich des Balajochs und das zerstörte Refugio Bonardi, das Unterteil meiner FJR und meine Stiefel

sind inzwischen schlammbraun eingefärbt. Wir tangieren wieder den Giogo del Maniva und ich überfahre zielsicher die »Durchfahrt

verboten«-Tafel, wohl wissend, dass es hier nur um einen Haftungsausschluss geht. Manfred hat erst im Refugio nachgefragt und dort

auch eine entsprechende Auskunft erhalten, auf Grund dieser Verzögerung ist er jetzt hinter uns.

Am Passo del Dosso Alto
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Bald wird die Straße sehr schmal, Randsicherungen fehlen zum großen Teil, rechts geht es steil in den Abgrund; der von Anfang an

vorhandene Schotter wird gröber, bleibt aber in der Größe der Steine relativ klein. Trotz meiner negativen Erfahrungen vom Vorjahr

zweifle ich hier und jetzt keinen Augenblick und befahre voll konzentriert die Strecke, immer mal wieder einen Blick auf die grandiose

Landschaft werfend. Die Gruppen sind inzwischen durchmischt, weil Manfred überholt hat; Toddy ist ihm gefolgt, dann kommen

mehrere kleine Grüppchen. Immer mal wieder hält einer kurz an, um Fotos zu schießen. Obwohl es nutzlos ist, ärgere ich mich

nochmal, dass ich auf meinen Fotoapparat verzichten muss. Wenn überhaupt Fotos, hier hätte ich sie gerne geschossen!
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Am Fuß des Passes kurz vor Anfo wartet Manfred in einer schattigen Kurve auf seine Gefolgschaft (verfahren konnte sich hier wirklich

niemand!); als ich merke, dass meine Gruppe vollzählig ist, fahre ich weiter – ich habe Kaffeedurst. Irgendwie bleibt Toddy bei Manfred

zurück – so entgeht ihm die spätere Kurvenhatz den Tremalzo hoch: Manfred und seine Gruppe beschließen nämlich, den Tremalzo

auszulassen und abzukürzen, sie wollen lieber die Moppeds an der Tanke mit Hochdruckreinigern säubern.
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Kai arbeitet mit Hochdruck …

Meine Dicke und meine Stiefel bleiben bis zur

Ankunft daheim dreckig. Putzen kann ich auch

später daheim, jetzt nehme ich lieber jede Kurve

hier mit!

Auf der Westrampe des Tremalzo hole ich alles aus

der FJR raus, vor allem aber aus mir ;-)

Anschließend genießen Annemarie und ich, Robert

mit Veronika und Jürgen die Aussicht auf der

Terrasse des Albergo Garda hoch oben auf dem

Tremalzo. Natürlich sehen wir auch die berühmt-

berüchtigte Schotterstrecke. Da die Durchfahrt aber

nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt ist,

verzichten wir heute ;-)

Wie so oft in diesen Tagen drängt am Nachmittag

die Zeit und wir fahren den Tremalzo wieder runter

(natürlich die Westrampe auf Asphalt), erfreuen uns

später am schön gelegenen Lago di Ledro.

Blick auf die Schotterstrecke am Tremalzo

Soll ich aus Zeitgründen den Aussichtspunkt am Tunnelausgang nach Pregasina ausfallen lassen? Nein, die Teilnehmer haben die

volle Reise gebucht und kriegen auch das volle Programm! Also durch den Tunnel und voila, eine weise Entscheidung! Herrlich fällt der

Blick auf den Lago di Bènaco, auf Riva und Torbole (von hier aus und nicht unten mitten im Verkehr sehen sie sehr schön aus!), auf

den im leichten Dunst liegenden Monte Baldo, auf die Serpentinen der alten Straße runter nach Riva. Ein Hochgenuss!
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Leider verstellten einige Moppedfahrer am Aussichtspunkt die herrliche Sicht ;-)

Zurück durch den Tunnel, dann die lange Röhre runter nach Riva, die Gardesana nach Limone. Wieder zögere ich. Geplant ist die

Fahrt über Tremosine nach Pieve, Brasaschlucht erst runter, dann wieder rauf und über die kleine Kurvenstrecke durchs Hinterland

nach Tignale. Das wird zu spät! Gut, runter sind wir die Schlucht schon gefahren, also machen wir jetzt nur den Turn nach oben. Als wir

im Hotel eintreffen, sind alle rechtschaffen müde.

Blick vom Aussichtspunkt nach Riva und Torbole, wie so oft ist es über dem See diesig. Links im Fels die alte Straße.
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Später höre ich einige Gesprächsfetzen, dass das keine Strecken für Sporttourer gewesen seien, von mulmigen Gefühlen wird

gesprochen, die Angst vor kaputten Reifen auf den spitzen Schottersteinen wird thematisiert. Annemarie, meine hartgesottene Sozia,

wiegelt ab: das sei klasse gewesen, so richtig abenteuerlich (sie ist aber auch einiges gewöhnt, z.B. die Fahrt durch die drei damals

noch nicht asphaltierten und mit Eisresten am Eingang versehenen Tunnel oben am Monte Zoncolan). Trotzdem kommen mir leise

Zweifel, ob die Streckenauswahl so richtig war. Nach dem Abendessen kommt Veronika zu mir und dankt mir für die schöne Tour. Sie

sei ja erst nicht so begeistert gewesen – aber nachdem das Erlebte etwas gesackt sei, finde sie die Tour sehr schön, erlebnisreich und

erinnerungswürdig. Da das heute sowieso mein persönlicher Tourfavorit war – vorher und erst recht nachher – bin ich jetzt doch sehr

zufrieden mit dem Tag. Später werde ich auch noch von anderer Seite hören, ja, schon, es war grenzwertig, aber irgendwie auch ein

Erlebnis. Na dann, »Gute Nacht, John-Boy – Gute Nacht, Elizabeth!«

   Prolog



© Foto: Tina Behring

Prolog Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag 7 Epilog

Freitag, 07. September 2012

Jetzt aber: Monte Baldo! und Passo Fittanze della Sega, Passo Xon, Passo Pian delle Fugazze

Rund um den Gardasee

Freitag! Wie, schon Freitag? Och menno, wir sind doch gerade erst angekommen! Nene, letzter Tag am Gardasee, nur noch eine Tour
bleibt übrig: Monte Baldo. Schon am Vorabend war uns klar, dass wir das Risiko einer erneuten Zurückweisung an der Fähre nicht
eingehen werden – dann wäre der Tag gelaufen. Also habe ich den Anfang der Tour ein wenig umgeplant, leider müssen wir auf dem
Hinweg noch mal zusätzlich durch das Dreigestirn, aber was uns nicht umbringt, macht uns hart. Naja, einige von uns, denn heute wird
nur noch eine Gruppe fahren, geführt von mir. Der Rest will heute relaxen und Kraft und Energie für die morgige Rückfahrt bzw. den
weiteren Urlaub tanken. Da heute keiner der Fotografen mitfährt, gibt es heute statt Bildern der Tour schöne Aufnahmen der
Daheimgebliebenen!

»Viaggio al Lago di Bènaco«
Autor: © Detlef Teichmann

Banner: © Tina Behring
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Also, ab geht die Post, das Dreigestirn meistern wir schon deutlich schneller, am Abend bei der Rückfahrt werden wir alle persönlichen
Rekorde brechen – trotzdem, gegen die Rollerfahrer können wir nicht anstinken, die überholen uns noch beim Überholen. Aber
spätestens heute bemerken wir, dass die Roller und wir das sogar ungestraft unter den Augen der Polizei machen können. Wieder
biegen wir bei Mori zum Monte Baldo ab, diesesmal fahren wir die Straße bis oben durch, umrunden großräumig den Lago Pra da Stua,
um auf der Auffahrt zur Bocca Tratto Spino zu rasten. Leider kommt das Durchfahrtverbot viel früher als recherchiert, so dass wir auf
halber Höhe nicht allzuviel sehen.
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Nun vollenden wir die Runde um den See, um dann nach Avio abzufahren. Bei der Gelegenheit mischen wir auch eine Gruppe
Kurvensteher auf (und das, obwohl ich heute – wie Jockel mir sagt – in den Rechtskurven parke: jo, recht hat er!). Die kleine Brücke
unter der Eisenbahn in Vo Sinistro ist gesperrt, vorwärts geht es nicht , rückwärts ist gegen die Ehre, hah, da ist eine Straße, flugs
draufgefahren, hmh, irgendwann ist das Ding nur noch für Radfahrer und Fußgänger zugelassen. Augen auf und durch! Nicht zu
schnell, ohne Begegnungen der dritten Art, vorbei an Apfelplantagen, erreichen wir zweieinhalb Kilometer später wieder die reguläre
Straße.



© Foto: Tina Behring

© Foto: Ralf Schreiber

Rund um den Gardasee

Nachdem ich wieder auf die Route gefunden habe, schrauben wir uns in der Felswand hoch aus dem Tal hinaus in Richtung Passo
Fittanze della Sega; im dortigen Refugio gönnen wir uns einen außerplanmäßigen Cappu.

Rund um den Gardasee

Weiter über kleine Straßen, dann endlich hinter Bosco Chiesanuova eine ganze Weile lang große Kurvenradien. Das angepeilte
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Mittagsrestaurant erweist sich als ungeeignet, kurze Zeit später finden wir in Selva di Progno einen schönen Ersatz. Kai will gerade
wieder seine Nummer »Mein Name ist "ich heiße Kai"« mit der Bedienung abziehen, aber halt, werdende Mütter soll man nicht
aufregen. Nach Mittag eine Straßensperre, die uns einen ordentlichen Umweg beschert, dann wieder sehr schöne Nebenstrecken –
aber ich muss zugeben, heute hätte ich lieber etwas größere Kurvenradien, das kleinklein mit so einem schweren Motorrad und
Begleitung geht irgendwann doch etwas an die Substanz.

Rund um den Gardasee

Nachdem wir den Passo Xon hinter uns gelassen haben, können wir ab Valli del Pasubio für viele Kilometer die größeren Radien und
den besseren Asphalt genießen. Hinter Sant'Antonio finden wir in einer Spitzkehre eine Pizzeria. Dort versorgen wir uns mit Cappu und
Kaltgetränken. Die männliche Bedienung ist nicht die hellste, die Bestellung von 7 Getränken für 6 Personen stellt einfach zu hohe
Anforderungen ;-)
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Rund um den Gardasee

Jetzt können wir es wieder fliegen lassen; kurz vor Rovereto nehme ich Speed raus, gleich wird links in der Felswand die Frazione San
Colombano, die bekannte Felsenkapelle, auftauchen. Bei dem kurzen Fotohalt fällt mir beim Gespräch auf, dass noch nicht jeder aus
der Reisegruppe die Brasaschlucht erlebt hat. Also passe ich die Route noch mal an. Sternzeit 19:15 Uhr laufen wir im Hotel ein,
Robert, der im Dreigestirn bei unseren Überholvorgängen verloren gegangen war, hat in der Brasaschlucht wieder zu uns aufholen
könnnen.

Tja, der letzte Abend, das letzte Menü nehmen wir auf der Terrasse ein, als Nachtisch gibt es heute von Elisa selbstgemachte Tiramisu.



© Foto: Ralf SchreiberKai hat wieder seinen Namen gelehrt© Foto: Tina behringAufmerksamer Beobachter
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Wahrscheinlich säßen wir auch weit nach Mitternacht noch dort, aber morgen haben alle noch ein ordentliches Pensum vor sich und so
verziehen sich die letzten zur Geisterstunde auf ihre Zimmer.

   Prolog
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Samstag, 08. September 2012

Rückfahrt nach Höfen über Passo Campo Carlo Magno, Passo del Tonale, Passo di Gàvia, Umbrailpass

Es lässt sich nicht beschönigen, nicht herauszögern, die Zeit nicht zurückdrehen: heute werden wir dem Lago di Bènaco den Rücken
kehren. Alles ist einmal zu Ende und so neigt sich auch unsere Tour dem Ende zu. Aber wir wären nicht wir, wenn wir dem Ende mit
einer ansprechenden Tour nicht wenigstens die bestmöglichen Seiten abgewinnen würden.

Ein letzter Blick von Tignale über den Lago di Bènaco

Das letzte Frühstück ist bald eingenommen, die Zimmer- und Verzehrrechnungen haben die meisten schon gestern Abend bei Elisa
beglichen. Jola wird mit Veronika mit dem Auto zurück nach Höfen fahren, beide brechen gegen 8:30 Uhr auf (natürlich hat Veronika
auch wieder unser Gepäch dabei: Luja, sog' I!) Wir verabschieden uns herzlich von Tina, die mit dem Flieger in heimatliche Gefilde
gelangen wird und von Manfred sowie Jockel und Teddy; die drei haben den Gardasee als Apéritif für ihre jetzt folgende Fahrt nach
Sardinien genossen.

»Viaggio al Lago di Bènaco«
Autor: © Detlef Teichmann

Banner: © Tina Behring
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Die jetzt noch 10 Motorräder samt Besatzungen treffen sich auf dem Marktplatz in Tignale, um dort ein letztesmal das flüssige Gold in
die Motorräder zu füllen. Jetzt wollen wir schnell nördlich von Riva del Garda gelangen und nehmen deshalb ein letztesmal die
Gardesana. Eine schlechte Idee! Die auf dem Gardasee heute ausgetragene Regatta hat bereits um diese frühe Uhrzeit Heerscharen
von Ausflüglern mobilisiert. Ein wahrhaft schönes Bild, diese vielen Segel in der Morgensonne auf dem glitzernden Wasser, aber etwas
weniger Verkehr würden wir jetzt vorziehen. Ich erahne das von allen Fahrern hervorgestoßene »Tschakka!«, als wir Riva hinter uns
lassen. Ab hier kommen wir ohne nennenswerte Behinderungen an unser Ziel, das zu diesem Zeitpunkt aber noch gut 330
kurvenreiche Kilometer von uns entfernt liegt.
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Treffpunkt Tankstelle Tignale

Hinter Cavrasto machen wir eine kurze Pause; dort erfahre ich, dass sich Michael ausgeklinkt hat – er will wegen seiner
Schulterschmerzen mit Christine auf möglichst geraden und breiten Straßen nach Höfen fahren. Über den Passo Duron arbeiten wir
uns nun – leider liegen doch recht viele nicht sinnvoll umfahrbare Ortschaften auf dem Weg – zum Passo Campo Carlo Magno vor. Hier
zeigen sich die Brentadolomiten mit ihren Zacken, Spitzen, Nadeln und Türmen von ihrer besten Seite. In Fucine schließlich gönnen wir
uns ein weiteres Päuschen, diesmal aber mit Cappu. Leider muss ich schon wieder ein wenig antreiben, denn vor Mittag warten noch
zwei Passerlebnisse auf uns.

Kurze Pause

Passo del Tonale und Passo di Gavia bin ich mit Annemarie zwar schon einmal vor Jahren in umgekehrter Richtung gefahren, habe
aber nur sehr vage Erinnerungen. Das wird sich heute ändern. Der Tonale fährt sich sehr flüssig; dann aber erklimmen wir die
Südrampe des Gavia und hier ist volle Konzentration gefragt – sehr schmal mit fehlender Randsicherung ist die Strecke, sonntägliche
Verkehrsdichte kommt hinzu und es gibt die zwei Gruppen der Motorradfahrer, die die Fahrt als reinen Landschaftsgenuss sehen und
die, die an ihrem Limit fahren. Beide stehen uns im Weg herum, denn, es tut mir leid, wir müssen etwas dran ziehen, Abkürzungen gibt
es auf der Strecke nach Höfen keine. Also überholen wir und auch an der Passhöhe auf 2.618 m halte ich nicht für das obligatorische
Trophäenfoto an (Ralf möge es mir verzeihen). Die Nordrampe ist besser, vor allem breiter, ausgebaut. So kommen wir zügig voran auf
unserem Weg nach Bormio, wo wir Mittagstation machen wollen.
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Dort hatte ich bei der Planung ein schönes Restaurant in der Altstadt ausgesucht, aber eindeutige Schilder hindern mich am Abbiegen
in die richtige Straße; da ich weiß, wie verwinkelt und mit Einbahnstraßen zugepflastert hier die Verkehrsführung ist, lasse ich Planung
Planung sein und suche ein Lokal an der Hauptstraße aus. Anschließend geht es die Südrampe des Stilfser Jochs hinauf; auch diese
bin ich bisher nur in Gegenrichtung gefahren – es kommt mir so vor, als ob hier in den letzten Jahren doch einige Begradigungen
durchgeführt worden sind. Einer der Tunnel allerdings, der einen Ausbau dringend nötig hätte, bremst uns beinahe aus. In
Fahrtrichtung steht ein Bus nahe beim Portal, ein entgegenkommendes Auto will den Tunnel verlassen, aber da ist definitiv kein Platz.
Für entschlossene FJR-Fahrer allerdings so gerade eben. Ehe die beiden Fahrzeuge unsere Durchfahrt ganz verhindern können, bin
ich bereits durchgestoßen, die Gruppe folgt ebenso entschlossen. Wie ich später höre, muss nur der arme Toddy, der als letzter fährt,
eine Schimpfkanonade über sich ergehen lassen (eine Runde Mitleid!).
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Von weitem schon sehen wir das Gipfelhaus des Stelvio, und ich bin froh, auch angesichts des hohen Verkehrsaufkommens den
Abstieg über den Umbrail geplant zu haben. Dort kommen wir zügig voran, nur 2 Enduros überholen uns auf dem immer noch
unasphaltierten Abschnitt. Ansonsten sind wir, soweit ich mich erinnere, den ganzen Urlaub nur von Kamikaze-Rollerfahrern überholt
worden **isso**. Da der Schweizer Motorradfahrer, der von den Enduristen ebenfalls zügig überholt wird, nicht zu deren Verfolgung
ansetzt, schließe ich messerscharf, dass das kein Polizist sein kann und überhole ebenfalls. Offensichtlich ist meine Gruppe da nicht so
zuversichtlich, denn sie zuckeln nahezu den Rest der gesamten Abfahrt hinter ihm her. In Santa Maria Val Müstair schließlich halten wir
kurz an und verabschieden Kai, der zum Autozug nach Lörrach muss und ab hier noch einige schöne Pässe in der Schweiz fahren wird
– wie später bei ihm auf Twitter nachzulesen ist, u.a. den Splügen (das war einer der ersten Pässe, die ich je gefahren (ehrlich?
geeiert!) bin; mit dem habe ich noch eine Rechnung offen **grinz**).
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Bei Nauders

Wir arbeiten uns nun zum Reschensee voran, den wir allerdings auf der Westseite passieren. So ersparen wir uns alle Verkehrsstaus,
befahren nebenher ein schönes Sträßchen und haben auch noch schöne Blicke auf den Lago di Resia, incl. der halb versunkenen
Kirche. Kurz hinter der österreichischen Grenze trinken wir Kaffee im Gasthof Martha, der Apfelstrudel ist gewaltig und sehr
schmackhaft. Bei der Weiterfahrt auf der B180 machen wir etwas Zeit gut, denn noch müssen wir über Piller Höhe und Fernpass. Die
Straßen vor und hinter der Piller Höhe befinden sich entgegen mancher Beschreibung im Netz in ordentlichem Zustand, der herrliche
Blick zur Linken ins Inntal würde aber ohnehin für manches Ungemach entschädigen. Nachdem wir in Wenns getankt haben (bei DEM
Preis macht tanken geradezu Spaß!), geht es nun langsam zur Pflicht über, denn der Fernpass ist nun wahrlich kein fahrerisches
Erlebnis mehr. Auf direktem Weg steuern wir nun auf Höfen zu. Natürlich hat es bei der Planung und auch noch bei der Kaffeepause
gejuckt, schnell noch das herrliche Namlostal in die Route einzuschleifen, aber leider ist das zeitlich einfach nicht mehr zu stemmen –
und ehrlich gesagt habe sogar ich eigentlich genug.

Wieder checken wir im Gasthof Lilie ein, essen gepflegt zu Abend und bei dem ein oder anderen Getränk lässt man natürlich noch mal
einzelne Tourabschnitte Revue passieren. Rechtschaffen müde gehen die meisten recht früh zu Bett, auch die »Klävbotze« (kölscher
Ausdruck für einen Gast, der nicht gehen will, wörtlich »Klebehose«) sind gegen Mitternacht auf ihren Zimmern verschwunden.

   Prolog
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Sonntag, 09. September 2012

Heimfahrt / Epilog

Am Morgen das gleiche Bild wie bei den meisten Touren – es ist zu Ende, jetzt brechen die meisten nach einem eher kurzen Frühstück

doch sehr schnell auf, natürlich nicht, ohne sich gebührend, vor allem aber herzlich, von den Mitfahrern veranschiedet zu haben. Jürgen

und ich haben uns für 7 Uhr verabredet, um die FJRs auf den Hänger zu verladen. Michael hat sich dazu gesellt und schaut nach der

Kühlanlage meines alten Mazda. Ein Fleck auf dem Parkplatz unter dem Kühler und ein völlig leerer Ausgleichsbehälter und sehr

tiefstehender Flüssigkeitsstand im Kühler haben gestern noch für einen kleinen außerplanmäßigen Adrenalinstoß gesorgt. Nachdem

Michael alle Systeme versorgt hat, brechen auch wir mit einem ordentlichen Vorrat Wasser für den Kühler auf. Natürlich beobachte ich

während der gesamten Fahrt die Temperaturanzeige, aber keinerlei Auffälligkeit ist festzustellen, auch der Wasserstand sinkt (bis

heute) nicht ab

Zäh zieht sich die Fahrt über die Autobahn hin, allerdings bleiben wir von Staus und zähfliessendem Verkehr nahezu verschont, den

ersten Stau bei Stromberg erkennen wir frühzeitig und umfahren ihn elegant und zügig auf der parallel verlaufenden L214. Bei Pfalzfeld

schließlich unterbrechen wir kurz unsere Fahrt und holen unsere beiden Kater ab, die zwar erst motzen, aber dann wieder die ganze

Restfahrt relaxt in ihren Körben liegen und unsere Nerven schonen, sogar der Stau vor dem Dreieck Bliesheim (den wir leider nicht

umfahren können) kann weder uns noch die Jungs aus der Reserve locken. In Bedburg angekommen, laden wir schnell die Moppeds

ab, Jürgen darf noch mal ein paar wenige Kilometer FJR fahren, das Gepäck holt Erika, seine Frau ab.

Ein erinnernswerter Urlaub ist jetzt und hier definitv zu Ende!

»Viaggio al Lago di Bènaco«
Autor: © Detlef Teichmann

Banner: © Tina Behring
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Eine Veranstaltung in diesem Umfang hat es in der Geschichte der FJR-Tourer noch nicht gegeben, war also Neuland für Orgas wie

Teilnehmer. Ich denke, mehr kann man in 7 Tage nicht hineinpacken, über die Frage, ob man weniger hineinpacken sollte, werden wir in

den nächsten Wochen noch mal nachdenken. Die zeitraubenden Fahrten über die Gardesana und durch Riva sowie nicht

vorherplanbare Umleitungen haben ein wenig den Zeitrahmen gesprengt. Eine Kürzung der Touren hätte zumindest für mich »half the

fun« bedeutet. Sicher waren die Schlammpiste und die Schotterstrecken grenzwertig für FJRs, aber das Naturerlebnis sollte die Waage

zumindest ausgeglichen zurücklassen – und ein wenig Abenteuer, selbst in unserem Alter, kann auch nicht schaden. Bis auf

Kleinigkeiten würde ich die Tour wieder genau so planen und erleben wollen. Allerdings wäre der ein oder andere zusätzliche Fotohalt

sicher von allen begrüßt worden.

Ein gewisses banges Gefühl gab es bei Manfred und mir, ob die Gruppe eine lange Woche ausreichend harmonieren würde. Die

einzige Auswahl, die stattfinden konnte, war über die Voraussetzungen, die in der Ausschreibung genannt waren: ausreichende

Sicherheit im Umgang mit dem Motorrad (nach den Schotterstrecken und winzigen Pässen wisst ihr, warum!) und der Focus auf den

Touren, nicht auf Sightseeing. Hier kann ich nur sagen, dass ich mit der Gruppe jederzeit wieder losfahren würde, also top!

Im nächsten Jahr werden Manfred und ich ja die nächste Urlaubstour durchführen: vom 26. Mai bis 02. Juni swingt der Sambaexpress

»Schwarzwaldkurven« durch den Black Forrest. Ich würde mich freuen, dort wieder eine gleich harmonische Truppe beisammen zu

haben. Ab 07.10.2012 – 20:00 Uhr ist Anmeldung!

Arrivederci, Lago di Bènaco!

Die Teilnehmer:

Annemarie Detlef Manfred Kai
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