Emilia Romagna - Toskana 2017
Zeitdauer:
Zeitraum:
Strecke:

5 Tage
09.08. – 13.08.
ca. km

Diesmal wird es eine Tour die noch intensiver durchzogen ist von absolut
unterschiedlichsten Eindrücken.
Nicht das wir in Modena übernachten, und uns zuvor die Museen der Sportwagen
Schmieden anschauen, nein, wir nehmen uns auch die natürlichen Teststrecken unter unsere
Gummis.
Wir werden am Meer übernachten mit Blick auf Elba, genauso wie wir in Florenz
übernachten und in Siena einfallen werden.
Alles was dann dazwischen liegt wird eine große Herausforderung an uns, unsere Kondition,
unser Fahrkönnen und an unsere Bikes.
Entschädigt werden wir von allen Erlebnissen die auf uns in diesen 5 Tagen einströmen.
Somit sei an dieser Stelle, wie immer, erwähnt, dass ihr euch etwas vorbereitet und eure
Bikes in Ordnung sind.

Tag 1
Es geht über die BABs auf direktem Weg nach Modena. Dafür brauchen wir, wenn wir flott
unterwegs sein können, etwa 7 Stunden. Damit wir uns die faszinierende Welt der
italienischen Autoschmieden in deren Herzen anschauen können müssen wir um 7h früh
starten.
Gedacht ist es auch als Abschluss in Bologna bei Ducati vorbeizuschauen.
Die Übernachtung versuche ich hier zu bekommen, da schon erprobt:
http://www.hotelcastello-mo.it/
So sollte es uns gelingen, ab ca. kurz vor 15h die Museen der l’automobile fantastico
abzufahren und zu besuchen.
Auf der Fahrt können wir dann am Abend in einer der favorisierten Lokale ein cena tipica
genießen, ob in Bologna oder Modena, das werden wir sehen, wie es mit der Zeit passt.

Tag 2
Wir brechen früh auf. Es wartet eine Kurvenlandschaft auf uns, die wir mit allerlei
Unterbrechungen für Bilder, Strand und kurzen Pausen, kompensieren müssen.
Zunächst geht es zügig nach Sassuolo. Ab dort tauchen wir ein in die Teststrecken Region der
tags zuvor besuchten Italo Schmieden.
Die Kurven flachen erst ab, wenn wir die Riviera della Versilia bei Forte dei Marmi erreichen.
Ein wenig am Meer entlang können wir uns, je nach Wetterlage und Zeit, einen Sprung ins
kühle Nass gönnen. Somit Badehose einpacken oder gleich anziehen.

Und dann erleben wir die Appennino Tosco im weiteren Streckenverlauf. Eins kann ich jetzt
schon versprechen: ihr könnt am Ende des Tages keine Kurven mehr sehen …

denn wir werden zudem durch die Tosco-Emiliano erst kurz vor Firenze zur Ruhe kommen.

Unser Quartier beziehen wir in Florenz … und zwar versuche ich mitten drin eine gemütliche
Übernachtung zu bekommen. Den Abend lassen wir ganz gemütlich beim Schlendern durch
die Gassen der historischen Altstadt ausklingen.

Tag 3
Auch an diesem Morgen müssen wir zügig in die Puschen kommen. Zunächst geht es südlich
von Prato weiter und wir schwingen uns in der Früh auf dem Weg durch die Hügelwelt von
Albano ein.
Dann geht es ins Chianti. Diese herrlich typische Landschaft durchschwingen wir bis Siena.
Dort legen wir eine kleine Pause ein, bevor es uns über Massa und unzählige Kurven zum
Golfo di Follonica treibt.

Tag 4
Diesen Tag lassen wir etwas geschmeidiger angehen … ggfls. vor dem Frühstück auch mit
einem Morgenbad im Meer.
Danach treiben wir unsere Bikes Richtung dem Val d’Orcia und legen in Montacino und
Montepulciano auch einen kleinen Stop ein.
Zwischendurch lockern wir unsere Anspannung, da ein paar wenige Streckenabschnitte uns
die Möglichkeit lassen. Durch das Pratomagno und den Alpe di Catenaia schwingen wir
unaufhaltsam Richtung den Monte Falterone-Campigna.
Nach dem Passo die Mandroli kommen wir in die Heimatregion das Montefeltro.
Wir kehren in unserer Region ein und finden eine Quartierzurodnung … ganz sicher.

Am Abend, bei einer herrlichen Pizza aus der Region Montefeltro, lassen wir die Tage und
Eindrücke noch einmal aufleben. Es gibt bestimmt viel zu erzählen.

Tag 5
Der Tag dient der gemütlichen Heimfahrt. Die Strecke wird lang genug und um die 8h
dauern.
So gönnen wir uns einen ruhigen Morgen und ein gemütliches Frühstück, satteln auf und
schwingen dennoch ein kleines aber feines kurvenreiches Teilstück bis runter zur
Schnellstrasse, der Via Roma, die uns zur BAB heimwärts bringt.

Und wieder geht eine Tour zu Ende, die hoffentlich jedem Mitfahrer lange Zeit positiv in
Erinnerung bleibt. Verewigt wird sie ohnehin auf meiner Homepage.

Bis bald.
Euer Lammi

