Vereinstour nach Kärnten/Italien
13. bis 15. September 2019
Bei strahlendem Sonnenschein
sammelten wir uns am Treffpunkt in Töging.
Die Morgenkühle verflog schnell
und wir konnten pünktlich um
09.00 Uhr starten.
Vorbei am Chiemsee fuhren wir
Richtung Österreich. Nach kleinen Pausen an den österreichischen Seen erreichten wir Radstadt und kehrten ein zur Mittagsrast im Gasthof Tauernblick.
Harry, unseren kühnsten Biker,
hätten wir dabei fast verloren,
da er einfach weiterfuhr und
nicht anhalten wollte.
Die Weiterfahrt ging über Obertauern und den Katschberg. Am
Nachmittag erreichten wir unseren Standort, das Hotel Post
in Oberdrauburg.

Nach einem geselligen
Abend starteten wir am
nächsten Morgen zu unserer Pässetour in den italienischen Bergen.
Über die Gailberghöhe
ging‘s zum Plöckenpass und
von dort in einer Kurvenorgie über kleine italienische
Pässe, die man als Ortsunkundiger kaum entdecken
kann.

Gruppenbild am Plöcken-Pass

Der kulinarische Höhepunkt des
Tages war die Mittagsrast bei
„Mama Solo Tomato“, eine
herzliche Frau, die uns bei toller
Stimmung in ihren kleinen Lokal
mit italienischer Hausmannskost verwöhnte.
Danach ging es weiter auf kleinen Straßen, auf denen uns
kaum Autos begegneten.
Das Wetter war bewölkt, aber
stabil ohne Regen bei angenehmen Temperaturen, die
Straßen trocken und griffig –
ideal zum Motorradfahren.
Immer wieder genossen wir das
Fahren, die Landschaft und die
grandiosen Ausblicke.

Nach einer abenteuerlichen Tunnelfahrt erreichten wir den letzten touristischen Höhepunkt des Tages – den Lago di Sauris, der sich wegen der Wolkendecke nicht in gewohntem strahlenden Türkis zeigte.
Von dort fuhren wir, mit kurzer Rast, zurück zum Hotel und genossen die flotte Kurventour.
Die Heimfahrt am Sonntag verlief zügig bei schönem Wetter und mit einem (langerwarteten) Eisdielenbesuch.
Mit Recht war dieser Ausflug des Motorradclubs ein Höhepunkt im Motorradjahr. Vielen
Dank an Tourguide Christa für die umsichtige Führung und für die Mühe bei der Planung
und der Organisation.
Mit Sicherheit werden wir im nächsten Jahr die Gegend wieder besuchen und Neues entdecken!
P.S.

