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KORSIKA - die Insel der Schönheit und der 10.000 Kurven! 

!

ca. 3500 km  

MAI / 04 -17 



„Ein Motorradleben ohne Korsika ist unvorstellbar!“ - die Zeitschrift MOTORRAD schrieb das bereits 2013 und schwärmte in den höchsten Tönen 
von der viertgrößten Insel im Mittelmeer, denn: pro Kilometer sollen die Straßen auf der „Insel der Schönheit“ durchschnittlich 13 Kurven parat halten! Ein echtes 
Paradies also für uns Motorradfahrer ... 
Wir werden dir dieses Paradies näher bringen und auch dein Motorradfahrerleben damit entsprechend bereichern! Dies machen wir dabei nicht in einem 4- bis 5-
tägigen „Schnelldurchlauf“; wir nehmen uns definitiv die nötige Zeit, um mit euch die schönsten Flecken, Straßen, Freizeit-Angebote und andere Highlights Korsikas 
zu genießen; ihr - DU und die Insel - habt es verdient!
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TAG 01 TAG 02

KM KM

DETAILS 

04.05.2020 - Individuelle Anreise zum Starthotel bei Verona bis 18:00 Uhr: 
Der offizielle Start unserer Tour ist das gemeinsamen Abendessen in unserem 
4*-Hotel „Saccardi & Spa“ in Caselle di Sommacampagna - eine perfekte 
Gelegenheit zum Kennenlernen und die nächsten Tage zu besprechen. Gerne 
kannst du aber auch am Morgen zum Abfahrtsort in der Nähe von Altötting 
kommen und bereits die Anreise in der Gruppe genießen!

DETAILS 

05.05.2020 - Die Po-Ebene, der Appenin, Livorno: 
Gleich zu Tagesbeginn geht‘s durch die fahrerisch nicht gerade attraktive Po-Ebene, 
weshalb wir hier wohl auch die Autobahn benutzen werden. Kurz hinter Modena 
erwartet uns dafür aber als Entschädigung die Überquerung des Appenin: 
Kurvenvergnügen vom Feinsten, das uns einen Vorgeschmack auf unsere Inseltage 
beschert! In Livorno erwartet uns das „Max Hotel“ mit seinen Angeboten.
 

Von ...  

                     

... nach ... nachVon ... 

                            Caselle di Sommacampagna Caselle di Sommacampagna Livorno
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TAG 03 TAG 04

DETAILS DETAILS 

06.05.2020 - Fähre nach Bastia, „Klein Korsika“: 
Früh aufstehen heißt es heute, unsere Fähre nach Bastia legt um 08:00 Uhr ab. 
Nach der etwa 4-stündigen Überfahrt starten wir zu unserer 1. Insel-Tour 
rund ums Cap Corse, dem „Klein Korsika“, besuchen den nördlichsten Punkt 
der Insel und beziehen für die nächsten beiden Nächte unser Hotel in Saint-
Florent, das „La Roya“ - direkt am Strand.

07.05.2020 - Désert des Agriates, Asco-Tal, Murato: 
Der heutige Tag führt uns durch die Achterbahn-Strecke der „Désert des 
Agriates“ zu unserem Highlight ins Asco-Tal, an dessen Ende uns die hochalpine 
Bergkulisse beeindruckt. Weiters liegt die „eleganteste Kirche“ ganz Korsikas - San 
Michele de Murato - auf unserer Strecke. Am Abend erwartet uns im Hotel 
wieder ein kulinarisches Highlight und möglicherweise das ein oder andere Glas 
Rotwein am Strand ...
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Von ...  ... nach ... nachVon ... 

                            Saint-Florent Saint-Florent Saint-Florent
!  
Livorno



TAG 05 TAG 06

DETAILS DETAILS 
08.05.2020 - L‘Île-Rousse, San Antonio, Porto Ota: 
Neuerlich geht‘s heute durch die „Désert des Agriates“, dann aber weiter 
entlang der Küste nach L‘Île-Rousse. Von hier aus kurven wir ins Hinterland 
und lassen uns vom Panorama in San Antonio, dem ältesten Dorf Korsikas, 
beeindrucken. Über Calvi geht‘s wieder entlang der Küste auf einer der 
schönsten Strecken der Insel bis zum Golf von Porto, wo wir frühzeitig genug 
ankommen werden, um uns entscheiden zu können: entweder eine 
spektakuläre Bootstour durch den Golf oder ins Naturreservat von Scandola - 
oder einfach am nahe gelegenen Sandstrand faulenzen ... beides lohnt sich! 
Unser Hotel - das „Le Méditerranée“ - alle Annehmlichkeiten zur Entspannung.

09.05.2020 - Calanche, Col de Sevi, Spelunca-Schlucht: 
Heute geht‘s auf einer der spektakulärsten Strecken durch die Calanche nach 
Süden. Buchstäblich nach jeder Ecke bzw. in diesem Fall Kurve könnte man 
stoppen, um die beeindruckenden Aussichten zu genießen oder zu fotografieren. 
Bei Cargese kommen wir wieder direkt an die Küste, der wir weiter bis fast nach 
Tiuccia folgen. Dort verdrücken wir uns aber ins Landesinnere und fahren uns 
dank der unzähligen Kurven fast schwindelig.  Der Col de Sevi liegt auf unserer 
Strecke, die uns kurz vor der Rückkehr zum Abschluss noch mit der sagenhaften 
„Spelunca-Schlucht“ beeindruckt
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Von ...  ... nach ... nachVon ... 

                            Porto Ota Porto Ota Porto Ota
!  
Saint-Florent



TAG 07 TAG 08

DETAILS DETAILS 
10.05.2020 - Spelunca-Schlucht, Col de Vergio, Corte, Ajaccio: 
Gleich morgens nochmal die „Spelunca-Schlucht“, begeben uns ins 
Landesinnere und passieren dort den höchsten Pass der Insel, den „Col de 
Vergio“. Im Herzen Korsikas erwartet uns dann deren heimliche Hauptstadt, 
Corte, die Universitätsstadt. Während der korsischen Unabhängigkeit zwischen 
1755 und 1769 war Corte unter dem Revolutionär und Widerstandskämpfer 
Pasquale Paoli tatsächlich die Hauptstadt, was ihr auch heute noch immer den 
Hauch des Besonderen anhaften lässt.  Wir verlassen Corte in Richtung Süden 
und wechseln am „Col de Vizzavona“ ins „Departement Corse-du-Sud“. In 
dessen Hauptstadt Ajaccio beziehen wir für die kommenden beiden 
Übernachtung unser Quartier im Hotel „Castel Vecchio“

11.05.2020 - Ajaccio, Kurven, Kurven, Kurven: 
Ajaccio allein bietet schon genug an Sehenswürdigkeiten und Freizeitangeboten, 
um mehrere Tage hier zu verbringen! Der Geburtsort Napoleons bietet nicht nur 
historische und kulturelle Sehenswürdigkeiten „en masse“, sondern auch einiges 
an ganz banalen Vergnügungen wie traumhafte Sandstrände, einladende Cafés oder 
Bars, so dass sich auch hier ein idealer Ruhetag einlegen ließe. Wer dies nicht 
möchte, dem bieten die schier unzähligen Kurvenangebote entlang der Küste 
ebenso wie im Hinterland des Golfs von Ajaccio eine ideale „Spielwiese“ für eine 
perfekte Tagestour - wir haben die Wahl
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Von ...  

                     

... nach ... nachVon ... 

                            Ajaccio Ajaccio Ajaccio
!  
Porto Ota



TAG 09 TAG 10

DETAILS DETAILS 
12.05.2020 - Propriano, Sartene, Bonifacio: 
Der heutige Fahrtag erfeut uns wieder mit reinsten Kurvenorgien auf unserem 
Weg zum Ziel in Bonifacio, dem spektakulär an der Steilküste „klebenden“ 
bezaubernden Ort ganz im Süden der Insel. Unterwegs können wir u.a. in der 
zauberhaften Küstenstadt Propriano oder aber auch in Sartene, dem 
„korsischsten“ Dorf Korsikas, eine gemütliche Pause einlegen. In Bonifacio 
angekommen bleibt uns sicher auch noch genügend Zeit, eine absolut 
empfehlenswerte Bootstour zu machen, auf der sich die spektakuläre Lage 
dieser Ortschaft ganz besonders offenbart! In der bezaubernden Altstadt hoch 
über dem Meer genießen wir unser Abendessen und anschließend die Nacht 
im Hotel „Santateresa“.

13.05.2020 - Col de Bavella, Col de la Vaccia, Restonica: 
Wir verlassen Bonifacio heute wieder Richtung Norden, touren der Küste entlang 
nach Solenzara, wo wir uns über einen der schönsten und spektakulärsten Pässe 
Korsikas, dem „Col de Bavella“ neuerlich ins Landesinnere bewegen.  Durch Zonza 
mit seinem bemerkenswerten Zentrum und der dortigen Straßenführung touren 
wir über den „Col de la Vaccia“ weiter Richtung Norden, vorbei an Ghisoni und 
über den „Col de Sorba“ nach Corte. Dort, am Beginn des „Restonica-Tals“ 
beziehen wir unser heutiges Quartier im Hotel „Arena - Le Refuge“.

08

Von ...  ... nach ... nachVon ... 

                            Bonifacio Bonifacio Corte
!  
Ajaccio



TAG 11 TAG 12

!  
Corte

DETAILS 
14.05.2020 - Nochmal Achterbahn, Bastia: 
Der letzte Fahrtag auf der Insel steht uns bevor! Dieser bietet uns aber 
nochmals einen Querschnitt und ein Konzentrat alles bisher „Erfahrenen“: 
kleine und kleinste Straßen mit Kurvenorgien im „Achterbahn“-Stil, großzügig 
und breit angelegte Streckenabschnitte sowie Beeindruckendes fürs Auge - und 
am Abend im Hotel „L‘Ostella“ am Rande von Bastia Soleis wie „die Lichter 
der Großstadt“...

15.05.2020 - Bastia, Fähre, Pisa:
 In aller Ruhe und Gemütlichkeit können wir heute das Frühstück genießen und 
uns anschließend in Bastia etwas umsehen; unsere Fähre nach Livorno geht erst 
um 13:00 Uhr! Von dort machen wir an diesem Tag auch keine „großen Sprünge“ 
mehr, sondern freuen uns auf das „Grand Hotel Duomo“ in Pisa. Von dort sind es 
nur ein paar Schritte zum berühmten „Schiefen Turm“. Wer „ihm“ nicht zu nahe 
kommen möchte, betrachtet ihn von etwas weiter weg: ganz gemütlich bei einem 
„Sundowner“ von der Dachterrasse unseres Hotels.  
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Von ...  ... nach ... nachVon ... 

                            Bastia Bastia Pisa

DETAILS 



TAG 13 TAG 14

DETAILS DETAILS 
16.05.2020 - Appenin, Caselle di Sommacampagna: 
Wir verlassen die italienische Universitätsstadt und machen uns wieder daran, 
den Appenin zu überqueren. Auch diesmal werden wir fahrerisch voll und ganz 
auf unsere Kosten kommen! Und auch diesmal sollten wir die Po-Ebene 
möglichst zügig auf der Autobahn durchqueren. Entschädigt für diese 
Monotonie werden wir in „unserem“ Hotel „Saccardi & Spa“ mit einem 
köstlichen gemeinsamen Abendessen. Dies bietet uns zudem die ideale 
Gelegenheit, die Eindrücke, Erlebnisse und Erfahrungen der vergangenen Tage 
nochmals Revue passieren zu lassen und in gemütlicher Runde voneinander 
Abschied zu nehmen.

17.05.2020 - Individuelle Abreise: 
Das stärkende Frühstück bietet nochmals die Möglichkeit, „Au revoir“ zu sagen, 
bevor es danach auch schon zur individuellen Abreise geht. In Gedanken dabei 
sicherlich noch das ein oder andere Mal auf der „Insel der Schönheit“, die mit 
Sicherheit auch noch zuhause noch etwas ihre Strahlkraft wirken lässt - bei dem 
ein oder anderen vielleicht so sehr, dass er schon über die nächste Korsika-Tour 
nachdenkt: die Insel birgt nämlich „Suchtgefahr“...
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Von ...  

                     

... nach ... nachVon ... 

                            Caselle di Sommacampagna Caselle di SommacampagnaPisa



Preise: 
FAHRER € 2.495,00
BEIFAHRER/IN € 1.995,00
ZUSCHLAG EZ € 500,00

Anmeldeschluss 

Montag, 
06.01.2020

Im Preis 
enthalten:

Mindestteilnehmer 
6 Personen 
Maximal  
8 Motorräder

Im Preis nicht 
enthalten:

.   kOrsiCa
• 13 Überrnachtungen im DZ (3*/4*-Hotels) 

• 13 x reichhaltiges Frühstück / Abendessen 

• Fähre Livorno-Bastia-Livorno 

• Eintritte bei Besichtigungen 

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

• Welcome-Package / Fotos-USB-Stick 

• Reisesicherungsschein 

• Leitung durch erfahrenen Tourguide  

• Autobahngebühren bei der An - und Abreise nach und 

von Livorno 

• Benzin 

• Alle Leistungen, Mahlzeiten, Getränke, Gebühren und 

Extras, die nicht in der obigen Leistungsbeschreibung 

aufgeführt sind. 

• Reiserücktrittsversicherung (dringend empfohlen)



join us Zur Anmeldung


