Ligurien 2019
Zeitdauer:
Zeitraum:
Strecke:

5 Tage
27.04. – 01.05.
ca. 3.000 km

Es erwartet uns ganz sicher eine abenteuerliche Tour, zumal die Wettereinflüsse aus 2018
sicherlich noch nachwirken.
Dennoch unbedingt auf die wichtigsten Überprüfungen an den Bikes achten. Die Profiltiefe
der Reifen und vor allem die Bremsbeläge sollten noch gut taugen.
Da wir schon Ende April/Anfang Mai unterwegs sein werden, wird das eine Herausforderung
an unser Gepäck und die Klamotten die zu berücksichtigen sind.

Tag 1 ( ca. 850 km)
Die Anfahrt wird früh gegen 08:00h beginnen. Wir folgen den BABs zum Brenner, über den Brenner
runter zum Gardasee. Von dort geht es Richtung Brescia, Cremona, Parma und La Spezia.
Kurz vor der Cinque Terre inmitten seinem Nationalpark übernachten wir in einer Agriturismo für 2
Nächte:
https://www.agriturismo.it/de/bauernhof/ligurien/la_spezia/Villula-5761228/index.html

Das bringt uns den Vorteil, dass wir am 2. Tag ohne Gepäck unterwegs sein können.

Tag 2 (415 km)
An diesem Tag werden wir 10 Pässe unter unsere Räder nehmen, und es gibt so gut wie keine
Verbindungsstrecken.
Im Hinterland von Carrara, in den Appeninen der Toskana und Emiliano, fahren wir unsere Reifen
gleichmäßig rund.

Es wird ein langer Tag mit unzähligen Highlights und jede Menge Fahrspaß. Am Abend können wir
uns aussuchen wo wir den Tag ausklingen lassen …

Tag 3 (540 km)
Auch an diesem Tag werden wir traumhafte Strecken genießen. Nicht nur das uns die Cinque Terre
fordert, nein, wir werden auch wieder 10 Pässe erobern.
An dem Tag sind wir mit Gepäck unterwegs, da unser Quartier erst am Abend hier sein wird:
https://www.agriturismo.it/de/bauernhof/ligurien/genua/LePale-2490018/index.html

Tag 4 (370 km)
Aufwachen und ein Frühstück mit Blick auf’s Meer, so starten wir in den neuen Etappentag. Diesmal
ohne Gepäck, geht es erneut auf eine spannende Strecke.

Tag 5 (830 km)
Ja und schon ist diese Tour wieder rum und die Rückfahrt steht an. Da wir ein paar Kilometer vor uns
haben wird es über die BABs gehen.
Doch zuerst genießen wir noch einmal den Ausblick aufs Meer und natürlich das Frühstück. Mit
erneut unglaublich vielen Eindrücken im Gepäck satteln wir in aller Ruhe auf.
Die Strecke führt uns über Genau, Tortona, Piacenza, Cremona, Brescia und dann auf die schon
gewohnte Brennerstrecke.
Nach ca. 9h Fahrt dürften wir daheim sein.
Da es die erste Tour in der Saison 2019 ist, setzt sie gleich mal ein Zeichen. Doch es wird noch
besser.

Bis bald.
Euer Lammi

