Mfh82 Tour 2020 nach Kärnten und Italien
Die diesjährige 3-Tages Tour des Mfh ging nach Kärnten und Italien. Wir starteten am Freitag früh an der
Tankstelle Rieger in Töging. Tourguide waren Christiane und Helmut Rieger.
Leider waren nur 4 Mitglieder dabei. 2 weitere Mitglieder mussten krankheitsbedingt kurzfristig absagen.
Trotzdem stand einem tollen Ausflug bei schönstem Wetter nichts entgegen.
Die Tour führte uns über die Kaiserbuche und Hallein nach Golling. Dort gab es einen Kaffeestop. Weiter
gings über den Pass Lueg nach Hüttau wo wir gut zu Mittag gegessen haben.
Frisch gestärkt fuhren mit Obertauern und Katschberg über die höchsten Pässe an diesem Tag. Über Lendorf
und Greifenburg ging es nach Oberdrauburg zum Hotel Post, dem Basisquartier des Wochenendes.

Der zweite Tag startete pünktlich um 9 Uhr. Wir fuhren über den Gailpass und den Plöckenpass nach Italien.

Gestärkt nach einer kurzen Kaffeepause ging es auf den höchsten Punkt den Tages, auf den Monte Zoncolan
auf 1750m Höhe.

Danach folgten viele sehr wenig befahrene Straßen in sehr abgelegene Dörfer im Friaul und Venetien.
Mittagspause war in einem sehr netten Lokal an einer wenig befahrenen Passstraße.

Auch der Nachmittag war sehr kurvenreich auf einsamen Straßen. Der Ausblick war zum Teil atemberaubend.

Es folgte noch ein Stopp an einer Eisdiele in einem kleinen Dorf bevor es dann via Plöcken- und Gailpass
zurück nach Oberdrauburg ging.

Sonntag früh verabschiedeten wir uns von Oberdrauburg und fuhren Richtung Millstätter See. Eigentlich stand
die Nockalmstraße auf dem Plan, leider haben tiefhängende Wolken uns einen Strich durch die Rechnung
gemacht. Nach kurzer Planänderung ging es dann wieder Richtung Katschberg. Auf der Passhöhe war es mit
11 Grad und starker Bewölkung nicht sehr angenehm. Aber als wir Richtung Obertauern kamen schien bereits
wieder die Sonne. Nach der Mittagspause in dem bereits durch die Hinfahrt bekannten Gasthof in Hüttau
fuhren wir über Golling, Hallein und Eugendorf zu Trumer See. Nach einer letzten kleinen Pause kamen wir
gesund wieder zuhause an.
Ein besonderer Dank an dieser Stelle an Chritiane und Helmut Rieger für die komplette Organisation.
Umheimlich tolle Strecken und sehr gut ausgesuchte Lokalitäten waren die Highlights der 3 Tage.

