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ca. 1300 km  

MAI / 21 - 24

GARDASEE	-	Achterbahn-Feeling	pur!
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Der Gardasee  - für sehr viele Motorradfahrer ist die Region rund um den Gardasee das, was Boris Becker im Tennis als sein „Wohnzimmer“ 
bezeichnen würde: ein Gebiet, in dem man sich wie zuhause sauwohl fühlt; wohl auch deshalb, weil der traumhaft gelegene See - zumindest aus 
bayerischen Gefilden - so einfach und schnell zu erreichen ist und dementsprechend einen absoluten „Hotspot“ für Motorradfaher darstellt! Auch 
wir haben dieses „Wohnzimmer“ zum Ziel und werden uns drei Nächte in unserer Luxusherberge „einnisten“, um zwei Tage lang einige der 
absoluten Highlights der Region unter die Räder zu nehmen
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TAG 01

DETAILS 

Von ...  

                     

... nach

Riva del Garda
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21.05.2020 - Einstimmung zum „Kurven-Swing“, Anreise nach Riva del Garda:
In der Nähe von Altötting starten wir das Unternehmen „Achterbahn“ mit einem kurzen Kennenlern-Kaffee. Von dort starten wir quer durch den 
Chiemgau in Richtung Inntal. Bis kurz vor Innsbruck werden wir uns auf die Autobahn begeben, um dann bis Matrei parallel zur Brennerautobahn 
und der Brenner-Bundesstraße die Kurven rund um Igls, Patsch und Ellenbögen zu genießen. Die Brennerbundesstraße ist uns ab Matrei treuer 
Begleiter und überlässt uns in Sterzing den Optionen Penserjoch oder Jaufenpass. Egal, wie wir uns kurzfristig entscheiden, in der Folge stehen 
Mendelpass und Molveno-See auf dem Tourenprogramm. In Riva del Garda angekommen beziehen wir unsere komfortable Herberge (Hotel Du 
Lac Et Du Parc) und genießen das gemeinsame Abendessen entweder in einem der hauseigenen Restaurants oder machen uns bereits am ersten 
Abend daran, die Altstadt zu inspizieren ...

Altötting



TAG 02/03

DETAILS 

... nachVon ... 

                            Riva del Garda Riva del Garda

22. / 23.05.2020 - Die Qual der Wahl:
Zwei komplette Tage stehen uns nun zur Verfügung, die zahlreichen Highlights rund um den See unter die Räder zu nehmen. Ganz nach Lust und 
Laune können wir beim Frühstück die Fahr- und Routen-Alternativen durchgehen, diskutieren und je nach Wetter kurzfristig entscheiden, welches 
„Zuckerl“ wir uns denn zu Gemüte führen wollen. Die Auswahl ist riesengroß, so dass wir tatsächlich die „Qual der Wahl“ haben werden: Monta 
Baldo, Lago Valvestino, Brasa Schlucht, Schauderterrasse, Passo Croce Domini, Iseo-See, Idro-See, Monte Bondone, Kaiserjägerstraße ... Ob da zwei 
Tage reichen?
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TAG 04

DETAILS  

Von ...  

                     

... nach

Altötting
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24.05.2020 - Auf der Heimfahrt nochmal Kurven, Kurven, Kurven ...:
Vielleicht ist ja dem ein oder anderen heute beim Frühstück noch etwas schwindelig ... - Kurvenorgien gab‘s die letzten beiden Tage genug als 
möglichen Grund dafür. Und in genau diesem Modus machen wir heute bei der Heimfahrt weiter!
Trient, Vigo di Fass, Canazei und das Dolomitenkarussell bieten uns Fahrspaß pur, der sich im Antholzertal und dem Stallersattel weiter fortsetzt. 
Durch den Felbertauerntunnel erreichen wir Mittersill. Über Kitzbühel erreichen wir wieder den Chiemgau, wo wir uns zum Abschied sicher noch 
einen gemütlichen „Servus“-Kaffee gönnen werden. Danach geht‘s individuell mit deutlich weniger Reifenprofil, dafür aber mit umso mehr Kurven-
Kilometern im Tankrucksack nach Hause ...

Riva del Garda
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Price 

Im Preis 
nicht 
enthalten

. laKe gArda

Anmeldeschluss 
Dienstag 
31.03.2020 

Im Preis 
enthaltene 
Leistungen

• 3 Überrnachtungen im DZ (4*-Hotel) 

• 3 x reichhaltiges Frühstück / Abendessen 

• evtl. Fährüberfahrt Torri del Benaco - 
Maderno 

• Maut Felbertauern 

• Eintritte bei Besichtigungen  

• Tourunterlagen (Infos, Adressen, Tel-Nr.) 

• Welcome-Package Fotos-USB-Stick 

• Reisesicherungsschein 

• Leitung durch erfahrenen Tourguide  

• evtl. Autobahngebühren bei der An - und 
Abreise 

• Benzin, Getränke, Mittagessen, 
Zwischenmahlzeiten, Kaffeepausen 

• sonstige Extras und Ausgaben für den 
persönlichen Gebrauch 

• Reiserücktrittsversicherung (dringend 
empfohlen) 

•  Alles, das nicht unter Im Preis enthaltene 
Leistungen aufgelistet ist.

Mindestteilnehmer 
6 Personen 
Maximal  
10 Motorräder

FAHRER € 795
BEIFAHRER/IN € 595
ZUSCHLAG EZ € 250



Zur Anmeldungjoin us 


