Lombardei-Piemont 2018
Zeitdauer:
Zeitraum:
Strecke:

4 Tage
13.09. 16.09.
ca. 2.200 km

Auch in diese Region hat es mich schon einige Male gezogen. Doch es lohnt sich auch hier
die Berg- und Seenwelt immer wieder zu genießen. Nicht das es Ecken gibt in denen
man noch nicht war, nein, die Kurvenvielfalt und unzähligen Sehenswürdigkeiten sind es die
diesen Landschaftsstrich so reizvoll machen.

Tag 1 (660 km)
Es geht früh ab Parsberg los. Damit wir den Abend am Zielort in Bellagio am Comer See noch intensiv
ausklingen lassen können geht es für mich um 8h los. Die Fahrt über die ausgezählte Strecke wird uns
im zweiten Teil intensiv fordern und Zeit verschlingen.

Wir werden bei Holzkirchen runter von der BAB fahren und dann über den Kochel- und Walchensee
Mittenwald ansteuern. So sind der Scharnitzpass und der Seefelder Sattel auf etwa 1.000m unsere
ersten Schwungerlebnisse.

Bei Zirl setzen wir kurz auf die Autobahn auf und fahren bei Landeck wieder runter. Ab hier
schwingen wir uns nach Nauders und über den Reschenpass (1.504m) weiter zum Stilfser Joch
(2.757m). Über die Stilfser Joch Straße geht es Richtung Umbrailpass (2.503m) und dem Ofenpass
(2.149m) nach Zernez.

Vorbei am Schweizerischen Nationalpark geht es durch das Oberengadin über St.Moritz. Vorbei am
Silvaplanasee geht es den Mallojapass (1.815m) rein nach Italien und nach Chiavenna.
Der Lago di Mezzola ist der Vorbote des Lago di Como und bei Colico am See entlang bis Varenna.
Hier nehmen wir ein Fährschiff rüber nach Bellagio. Und dort beziehen wir unser Quartier für die
nächsten Tage.

Tag 2 (400 km)
Nach einem genüsslichen Frühstück satteln wir auf und legen los. Am Comer See entlang haben wir
eine traumhafte Landschaft in unserem Blick. Bei Como geht es zum Lago di Varese. Wir fahren aber
vorbei am Werk Cagiva und MV Agusta zum Lago Maggiore. Das Castello bei Angera möge uns eine
kleine Pause bringen.

Wir nehmen Kurs auf die Naturparkregion um Biella und tauchen in eine Kurvenwelt ein die uns zu
einem UNESCO Weltkulturerbe führt: dem Santuario di Oropa.

Am Goldabbaugebiet la Bessa geht es schwungvoll nach Bollengo. Vorbei am Lago di Viverone geht
es nun etwas unspektakulär aber flott nach Vigevano. Und hier legen wir auch eine kurze Pause ein
und gönnen uns eine kleine Sicht auf die Sehenswürdigkeiten.

Anschließend drehen wir ein wenig am Gas und fahren nach Milano. Die westliche Umgehung gehört
uns bis Monza.
Bei Monza gibt es eine kleine Fotosession an der Rennstrecke bevor wir Kurs auf Erba nehmen. Jetzt
noch schwingend die letzten Kilometer zurück zu unserem Quartier in Bellagio.

Tag 3 (410 km)
Und wieder wartet ein fahr- und erlebnisreicher Tourentag auf uns. Diesmal nehmen wir die Seite
des Lago di Lecco und es geht nach Lecco.

Wir nehmen Kurs auf den Parco dei Colli di Bergamo und werden uns mal die San Pellegrino Terme
anschauen. Nur so zum Check wo eben das Mineralwasser herkommt.
Gleich danach werden wir schwingen, und zwar über den Passo della Crocetta (1.267m) nach Gorno.

Der weitere Streckenverlauf bringt uns vorbei am Lago di Endine und dann runter zum Lago d’Iseo.
Wir folgen der Seestraße und weiter Cividate. Und wieder geht es rein in die kurvenreiche Landschaft
des Valle del Caffarb mit dem Goletto di Cadoni (1.943m). Die Strecke bringt uns zum Lago d’Idro wo
wir die Seestraße nehmen und die Landschaft einsaugen.

Bei Sabbio Chiese über Nave und dem Passo die Tre Termini kommen wir an der Südspitze des Lago
d’Iseo raus.
Über Sarnico folgen wir der Ausschilderung nach Bergamo. Je nach Zeit tauchen wir in das Centre von
Bergamo ein oder auch nicht.
Wir nehmen die Rückfahrt durch Lecco und entlang des Ostufers des Lago di Lecco bis Varenna und
setzen mit der Fähre über nach Bellagio.

Am Abend lehnen wir uns gemütlich zurück, lassen auch dieses Mal alle Eindrücke wirken und
genießen das Essen und die Gastfreundschaft in unserem Quartier.

Tag 4 (700 km)
Erst einmal heißt es wieder gemütlich und in aller Ruhe frühstücken, dann auschecken und mit dem
Blick auf den Lago di Como ein wenig Abschied nehmen.
Dann wähle ich die Rückfahrt, vorsorglich der schnellen Wegstrecke, auf alle Fälle über Bergamo,
Brescia und der Brennerstrecke heimwärts.

Hoffe auch für 2018 haben die Touren viele neue Geschichten erzählt und so heißt es
wieder einmal bis bald …
Euer Lammi

