
Nach Assisi mit dem Franz 
Freuden und Leiden einer Rennrad-Ferntour 

Ferntouren mit dem Rennrad haben erfahrungsgemäß die Eigenschaft, dass nach 
einiger Zeit die weniger angenehmen Erlebnisse aus dem Gedächtnis verschwinden 
und nur die schönen Dinge gespeichert bleiben. So muss es wohl auch sein, denn 
sonst würden die Radsportbegeisterten nicht immer wieder zu solchen Touren 
aufbrechen. 

Das Phänomen des selektiven Erinnerns führt naturgemäß auch dazu, dass in den 
Erzählungen und Berichten eine geschönte Version der Tour erscheint, welche die 
Zuhörer etwas neidisch werden lässt und vielleicht sogar voreilig zu einem ähnlichen 
Unternehmen verführt. 

Damit dies hier nicht geschieht, möchte ich allem voran die weniger angenehmen 
Begleitumstände zusammenfassen, bevor sie meinem Gedächtnis entschwunden 
sind: 

Der Ballast: Sieben Kilo Gepäck in den Satteltaschen machen sich an den 
Steigungen gewaltig bemerkbar und wiegen gefühlt wesentlich mehr, als hätte man 
dieselbe Masse in Form von Speck unter dem Bauchnabel. 

Der Wind: Dummerweise herrschte auf der Hinfahrt durchs Etschtal und die Po-
Ebene durchgehend Südwind vor, während auf dem Rückweg an der Adria Nordwind 
angesagt war, der streckenweise zur Höchstform auflief und das Vorankommen 
gerade auf den flachen Abschnitten wesentlich erschwerte. 

Die Hitze: Wie es in südlichen Ländern im Sommer so üblich ist, erreichten die 
Temperaturen an vielen Tagen die Dreißig-Grad-Marke. Wäre dies nicht der Fall, 
würde ich an dieser Stelle wohl über schlechtes Wetter und Regen jammern. 

Die Straßen: Es scheint, als überließe Italien sein Straßennetz komplett dem Verfall. 
Wenn man auf 1000 Kilometer einer einzigen Teermaschine begegnet, spricht das 
Bände. Dabei gäbe es wahrlich viel zu tun: Risse, Löcher, Flickwerk, Unebenheiten, 
und dies bevorzugt an den Rändern, wo man als Radler beheimatet ist. 

Der Verkehr: Trotz sorgfältiger Planung lässt es sich nicht immer vermeiden, dass 
man abschnittsweise in unangenehm dichten Verkehr gerät. Dieser hat in den letzten 
Jahren nicht nur gewaltig zugenommen, auch die Fahrzeuge sind größer und 
schneller unterwegs und der off-road-taugliche SUV ist scheinbar die 
flächendeckende Antwort auf die maroden Straßen.  

Die Gefahr: Gerade im Ausland begegnet der motorisierte Verkehr dem Radler 
durchaus respektvoll. Doch nicht anders als bei uns ist auch dort der Deppenanteil 
größer Null, so dass man hin und wieder in heikle Situationen gerät. Da gibt es zum 
Beispiel den Lastzug, der unbedingt noch bei Gegenverkehr überholen muss und mit 
einem deutlichen Hupen signalisiert, dass er ab sofort für deine Unversehrtheit nicht 
mehr garantiert. Aber auch die löchrigen Straßenbeläge bergen durchaus Potentiale, 
die auch ohne „Feindeinwirkung“ zu gefährlichen Stürzen führen können. Auf den 



über weite Strecken komfortabel ausgebauten Radwegen zwischen Bozen und 
Verona haben innovative Planer eine neuartige Art von Fallen entwickelt: Massive 
Metallpfosten in der Fahrbahnmitte, die auch auf Gefällstrecken unvermittelt 
auftauchen können. 

Die Pannen: Platte Reifen sind durch die Weiterentwicklung der Materialien zwar 
inzwischen selten geworden, aber sie holen einen gerade dann ein, wenn man sie 
am wenigsten brauchen kann. Daneben gibt es auch noch zickige Gangschaltungen, 
verschlissene Schuhplatten und gebrochene Pedale. 

Das Geld: Das Leben auf der Straße ist nicht umsonst zu haben, vor allem wenn 
man sich abends Dusche und Bett genehmigt und aufgrund nicht kompatibler Schlaf- 
und Schnarchgewohnheiten auch noch nach einem Einzelzimmer verlangt. 
Obendrein plagen den Fernradler permanent Hunger und Durst, deren Befriedigung 
Voraussetzung für das Gelingen der Tour ist. 

 
„Warum tut ihr euch das dann an?“, könnte der Außenstehende jetzt mit Fug und 
Recht einwenden. Nun, weil es hier dieses Gefühl von Freiheit und Abenteuer gibt, 
so nahe am Land und den Menschen, die Ungewissheit und die Überraschungen, die 
man täglich, ja fast stündlich durchlebt. Das Gefühl, den eigenen Körper zu spüren, 
seine Fähigkeiten und Grenzen, Gelingen und Versagen. Den Teamkollegen 
einschätzen zu lernen, sich gegenseitig anzuspornen und aus der Patsche zu helfen, 
um am Ende sagen zu können: „Wir haben’s geschafft!“ Schon die Planung 
verursacht Nervenkitzel, die Vorfreude auf den Start und letztendlich die Bilder und 
Erinnerungen danach. 

 

Lagunenlandschaft nahe San Alberto (Ravenna)  



Die Route 

 

 

  



Die Etappen 

 

Tag Ziel km hm 

1 Sterzing 233 2380 

2 Rivalta 211 637 

3 Sasso Marconi 192 565 

4 Incisa 165 1977 

5 Assisi 177 2046 

6 <Ruhetag>   

7 Igea Marina 188 1973 

8 <Ruhetag>   

9 Padua 213 258 

10 Pontebba 218 902 

11 St. Johann i.P. 188 1649 

12 Kirchanschöring 98 496 

    

gesamt  1883 12883 
 

  



Die Geschichten 

Tag 1 

Da standen wir, der Franz und ich, also frühmorgens am Treffpunkt mit frisch 
gewaschenen Trikots, je sieben Kilo Gepäck, einem Durchschnittsalter von 66 
Jahren, einem Navi am Lenker  und einer Menge Motivation. 

Die Luft war noch kühl, als wir uns auf dem Weg nach Traunstein langsam an die 
veränderten Fahreigenschaften unserer Karbonflitzer gewöhnen mussten. Über das 
Achental ging es bei Kaiserwetter nach Sachrang, dann über die Landesgrenze 
hinab nach Kufstein. Im Inntal kamen wir gut voran, so dass wir in Wattens unsere 
Mittagseinkehr genießen konnten. Bei Volders zweigten wir in die Alte Römerstraße 
ab, die bei inzwischen brütender Hitze in Serpentinen nach oben führte. Das 
ständige Auf und Ab gab den Blick nach unten frei auf Innsbruck und die 
Europabrücke bis wir schließlich bei Matrei auf die Brenner-Bundesstraße stießen. 
Auf dieser erreichten wir bei erträglichem Verkehr am späten Nachmittag die 
Passhöhe. 

Nach der Grenze schwenkten wir in den gut ausgebauten Radweg ein, der uns hinab 
nach Gossensass und dann ein Stück weit ins Nasstal führte. Zurück im Eisacktal 
wurde der Radweg dann mühsam, so dass wir uns entschlossen, einen Tunnel auf 
der Bundesstraße zu durchqueren und schließlich in Sterzing Quartier nahmen. 

 

 
Frühmorgens am Treffpunkt 



 
Die Tiroler Ache bei Übersee 
 
 

 
Die Karlskirche Volders (Wattens) 
  



Tag 2 

Gut, dass wir uns über die frühmorgendlichen Abfahrtszeremonien schnell einig 
waren: Fünf Uhr wecken, halb sechs aufsatteln, dann ohne Frühstück Abfahrt. Denn 
es war Hitze und Südwind angesagt, denen man bestenfalls in den Morgenstunden 
entkommt. 

Wir durchquerten Brixen und holten dann in Klausen unser Frühstück nach: 
Cappuccino, Cafe Americano, Croissants und für die nötige Kalorienzufuhr einen 
Stapel dünn aufgeschnittener Mortadella mit Brot. Dann ging es flott weiter auf dem 
gut ausgebauten Etsch-Radweg, der über weite Strecken absolut Rennrad-tauglich 
ist. Wir ließen Bozen und Trient hinter uns und leisteten uns am frühen Nachmittag 
ein Mittagsschläfchen auf einem der Rastplätze neben dem Weg. Franz hatte 
Probleme mit der Gangschaltung, so dass wir eine Werkstatt aufsuchten und etwas 
früher als geplant den Tag in einer Albergo in Rivalta beendeten. 

 

 

 
Über die Eisack bei Klausen 
 



 
Das Etschtal bei Avio 
 
 

 

Rivalta  



Tag 3 

Die Mortadella am Vortag war für den Franz etwas zu üppig, so dass sein 
Verdauungsapparat rebellierte und er es ab jetzt vorzog, allzu fettreiche Kost zu 
meiden. 

Weiter ging es an der Etsch entlang, deren Tal wir aber bald verlassen mussten, um 
nicht auf die Bundesstraße zu kommen. Die einspurige Straße schlängelte sich auf 
der Westseite in Serpentinen hinauf und die anschließende Abfahrt führte dann an 
den Canale Biffis, der uns bis Bussolengo begleitete. Zum Frühstück nahmen wir in 
einer Bar Cappuccino, Caffe Americano und Brioche, wobei die Mortadella aus dem 
benachbarten Supermercato aus dem vorher genannten Grund allein mir zum 
Verzehr blieb. 

Wie der Franz trotz seines mageren Frühstücks die nötige Kraft auf die Pedale 
brachte, ist mir schleierhaft. Nachdem wir das kurze, verkehrsreiche Stück bis 
Villafranca hinter uns gebracht hatten, umfuhren wir Mantua weiträumig, überquerten 
den Po und durchfuhren auf ruhigen Nebenstraßen die Ebene bis Bologna. Ein 
Schmankerl, das den Tourenplaner mit Stolz erfüllte, jedoch getrübt durch die 
sengende Hitze und den weiterhin anhaltenden Südwind. An Bologna vorbei 
tauchten wir in den Apennin und nahmen in dem aus früheren Touren 
wohlbekannten Städtchen Sasso Marconi Quartier. 

 

 
Der Po bei Mantua 



 
Kleine Planungspanne 
 
 

 
Etappenbier in Sasso Marconi  



Tag 4 

Wer denkt, dass unser Zwei-Mann-Team wochen- oder gar monatelang auf die Tour 
hingearbeitet hätte, der unterschätzt die Spontaneität vom Franz: Nachdem die 
heurige RSC-Ferntour nach Rom kurzfristig abgesagt werden musste, kramte ich 
meine alten Assisi-Pläne aus der Schublade. Da alleine reisen nicht unbedingt mein 
Ding ist, kam mir bei meinen Überlegungen nach einem geeigneten Mitfahrer der 
Franz in den Sinn. Ich rief ihn einfach an und erklärte ihm meine Pläne. Nach kurzer 
Bedenkzeit rief er zurück und sagte lapidar: „Dann machen wir das!“ 

Wir folgten der SS64 am Reno entlang auf die Höhen des Apennin, wollten die 
„Porrettana“, wie diese Route auch genannt wird, jedoch bald nach Osten verlassen. 
Allen Planungen zum Trotz endete dieser Abstecher abrupt im Niemandsland, da die 
hiesigen Tiefbauer scheinbar in der Zwischenzeit einen ganzen Straßenabschnitt in 
ein Biotop umgewandelt hatten. Also, zurück zur SS64 und weiter bis zur nächsten 
Gelegenheit, die Porrettana zu verlassen. Nun begleitete uns die Limentra für 
längere Zeit durch herrliche Berglandschaften zum Lago di Suviana hinauf und 
schließlich bis zu ihrem Ursprung auf etwa 1000 Meter über dem Meer. Die lange 
Abfahrt nach Prato wäre aufgrund der engen Kehren und des ramponierten Asphalts 
eher geeignet für Mountainbikes, aber wir waren ja inzwischen einiges gewohnt. 
Einige heftigen Regenschauer nutzten wir für eine längere Mittagspause und 
durchquerten dann am Arno entlang Florenz, um in Incisa den Tag zu beenden. 

 

 
Im Apennin 



 
Über dem Lago di Suviana 

 
Florenz mit Ponte Vecchio  



Tag 5 

Seit der RSC-Tour auf die Insel Rügen plagt den Franz eine akute Kopfsteinpflaster- 
und Schlagloch-Allergie. Diese steigert sich an manchen Tagen soweit, dass er dem 
Tourenplaner mit unangenehmen Dingen wie „Umbringen“ droht, falls der 
Straßenbelag nicht seinen Vorstellungen entsprechen sollte. 

So lebte ich in ständiger Angst, die an diesem Tag ihren Höhepunkt erreichen sollte: 
Auf dem Weg nach Arezzo führte der Kurs auf einspurigen Straßen hoch über dem 
Arno, als plötzlich der Asphalt in Schotter überging und uns steil hinabführte an einen 
vom Arno gespeisten See. Noch versuchte ich auf meinen Teamkollegen beruhigend 
einzureden, aber ahnte beim Blick auf das Navi schon die ganze Tragik: Soweit wie 
die schon mühsame Abfahrt, mussten wir auch wieder hinauf, und das bei 
beachtlicher Steigung auf lockerem Kies. Der leidige Abschnitt endete schließlich mit 
Schieben, der Höchststrafe für den gemeinen Rennradler. Dass der Franz seine 
Drohung dann doch nicht in die Tat umsetzte, lag vermutlich daran, dass er ohne 
mein Navi und mein VHS-Italienisch im fremden Land ziemlich hilflos gewesen wäre. 

So kamen wir unversehrt nach Arezzo, umfuhren den Trasimenischen See und 
erreichten am frühen Nachmittag unser Ziel in Assisi. Einquartieren wollten wir uns 
bei den „Deutschen Schwestern von Santa Croce“, die in ihrem Kloster ein 
Gästehaus betrieben. Da sie aber für diese Tage ausgebucht waren, vermittelten sie 
uns ein nahe gelegenes Quartier, von dem man glauben mochte, dass schon 
Dornröschen hier geschlafen hat. 

 

 
Der Arno bei Arezzo 



 
Lago Trasimeno 
 
 

 
Blick auf Assisi 



 
Geschafft! 
  



Tag 6 

Hier hätte die Tour eigentlich zu Ende sein können. Aber da war ja noch die Option, 
den Rückweg ebenfalls per Rad zu bestreiten. Die Stimmung  im Team war sehr gut, 
auch wenn wir den eingeplanten Ruhetag bitter nötig hatten. Es gab scheinbar keine 
größeren Verschleißerscheinungen und mit der Auswahl des Gepäcks hatten wir 
offensichtlich ein glückliches Händchen: In unseren jeweils sieben Kilo war alles 
enthalten, was man für längere Touren braucht, ohne aus dem zivilen 
Mindeststandard zu fallen. Interessant wäre zu wissen, welches Gepäckgewicht sich 
bei einem weiblichen Team ergeben hätte. 

Wir waren uns also schnell einig, am nächsten Morgen die Tour in Richtung Norden 
fortzusetzen. Nach dem Frühstück im Kloster trennten sich unsere Wege, um keinen 
Lagerkoller zu riskieren. Franz erkundete die Stadt, während ich den Bus nach Santa 
Maria nahm, um dort meine verschlissenen Platten an den Radlschuhen zu 
erneuern. Eine einschlägige Werkstatt war schnell gefunden, so dass auch mir nach 
der Rückfahrt noch genügend Zeit in Assisi blieb. Vor dem Abendessen im Kloster 
hatten wir ein halbstündiges Gespräch mit zwei Schwestern, die vor mehr als 
zwanzig Jahren ihre Teisendorfer Heimat verlassen hatten, um ihr weiteres Leben 
mit „Beten und Arbeiten“ in Assisi zu verbringen. Ihr Bruder, ein langjähriger 
Arbeitskollege und guter Freund von mir, hatte den Kontakt vermittelt. 

Als ich dann den Speisesaal betrat, stieß ich im Gedränge mit einem anderen Gast 
zusammen. Wir drehten uns beide erschrocken um und staunten nicht schlecht: Es 
war der wohlbekannte Waginger Reiseveranstalter Hans Wembacher. So war auch 
der Schuldige gefunden, der uns die Einquartierung im Gästehaus vermiest hatte.  

 
Blick von Assisi auf eine typisch umbrische Landschaft 



 
Unser Quartier in Assisi 



 
Blick vom Turm der Cattedrale di San Rufino nach Norden 
 
 

 
… und nach Süden   



Tag 7 

Nach dem Ruhetag und den vielen intensiven Eindrücken waren wir richtig heiß, 
wieder auf den Rädern zu sitzen. Es hätte sicher keinen Spaß gemacht, denselben 
Weg wieder zurück zu fahren. Aber die Aussicht auf viel Neues und Unbekanntes 
wirkte immens motivierend. 

In der Morgenkühle ging es zunächst flach durch die typische Kulturlandschaft 
Umbriens, bis wir über einige Höhenrücken die Stadt Gubbio an den Hängen des 
Monte Ingino erreichten. Gubbio beansprucht für sich, die schönste Stadt des 
Mittelalters gewesen zu sein. Unabhängig von den architektonischen und 
geschichtlichen Hintergründen nahmen wir hier unser Frühstück ein: Cappuccino, 
Café Americano, Brioche und üppig belegte Toasts. 

Nach einem weiteren Anstieg erreichten wir die Passhöhe und waren bei der 
folgenden Abfahrt mit einigen Tunnels konfrontiert. Nachdem wir den ersten 
durchfahren hatten, beschlossen wir aus Sicherheitsgründen die weiteren zu meiden 
und die jeweils etwas mühsamere Umfahrung zu wählen. Der Verkehr hatte 
inzwischen ein unangenehmes Ausmaß erreicht, denn es war Samstag und die 
Tagesgäste strömten in Massen Richtung Adria. 

Über Acqualagna nahmen wir Kurs auf die Furlo-Schlucht, die ausnahmsweise nicht 
wegen Steinschlag oder Bauarbeiten gesperrt war. Hier zwängt sich der Candigliano 
durch ein enges Tal, das auf beiden Seiten durch mächtige Felswände begrenzt 
wird. Bei Fossombrone verließen wir das Tal und überquerten den Apennin auf 
wunderbar einsamen Pfaden relativ geradlinig Richtung Adria. Bei Cattolica 
schnupperten wir Meerluft und rollten hart an der Küste entlang über Riccione und 
Rimini zum Etappenziel Igea Marina, wo wir im uns wohlbekannten Hotel Boston 
Quartier nahmen. 

 
Gubbio, schönste Stadt des Mittelalters 



 
Die Furlo-Schlucht 
 
 

 
Rimini 
 
  



Tag 8 

Zu Gast bei Freunden und die Aussicht auf beste Verpflegung. Was liegt da näher, 
als nochmals einen Ruhetag einzulegen? Natürlich wieder zur freien Verfügung, 
wegen dem Lagerkoller, wie schon erwähnt. Hotelchefin Amanda ließ es sich nicht 
nehmen, unsere Radl-Klamotten durchzuwaschen. Nein, keine Angst, wir hatten 
auch bis dahin täglich jeweils eine von zwei Garnituren im Rahmen unserer 
Möglichkeiten der Reinigung zugeführt: Im Waschbecken mit Seife oder Duschbad, 
dann über Nacht antrocknen lassen und am nächsten Tag während der 
Mittagspause in die Sonne legen. Jeden Morgen in frische Trikots, welch ein 
Motivationsschub! Aber, Waschmaschine ist Waschmaschine, und so ließen wir 
Amanda gewähren. 

 

 

 
Bei Freunden in Igea Marina 
 
  



Tag 9 

Wer das Hotel Boston kennt, der weiß, dass es keine bessere Gelegenheit gibt, die 
leeren Energiespeicher zu füllen. Trotzdem ließen wir bei der Abfahrt das leckere 
Frühstück sausen, um unseren bewährten Zeitplan einzuhalten. Dies schien uns 
heute besonders wichtig, da unsere Beschwerden über den Südwind bei der Hinfahrt 
Erfolg hatten und somit ab heute starker Nordwind angesagt war. Nur leider waren 
wir inzwischen in der anderen Richtung unterwegs. 

Die heutige Null-Höhenmeter Etappe führte uns zunächst über Cesenatico nach 
Ravenna. Nach so viel Müßiggang in den letzten Tagen nahmen wir uns jedoch für 
die Schönheiten der berühmten Stadt keine Zeit, sondern durchquerten sie rasch, um 
dann in San Alberto unser bewährtes Frühstück einzunehmen. Hier beginnen die 
Valli di Comacchio, eine wunderbare Lagunenlandschaft. Sie ist Teil des Naturparks 
um das Po-Delta, der als UNESCO-Welterbe anerkannt ist. 

Nachdem wir den Reno mit der Fähre überquert hatten, tauchten wir ein in diese 
herrlich schöne Lagunenwelt. Der Wind blies uns gnadenlos entgegen und so 
arbeiteten wir uns recht mühsam auf verkehrsarmen Nebenstraßen bis nach Rovigo 
vor. Nach der Mittagspause überquerten wir den Po und die Etsch und nahmen Kurs 
auf Padua. Nach einer letzten Cappuccino-Pause durchquerten wir die Stadt und 
quartierten uns jenseits der Brenta in einem schmucklosen Hotel am Straßenrand 
ein.  

 
 

 
Cesenatico 



 
Fähre über den Reno 
 
 

 
Die Brenta in Padua 
  



Tag 10 

Die Herbergssuche für den Fernradler ist eine Wissenschaft für sich. Meist hatten wir 
es vorgezogen, uns während des Tages, wenn das Etappenziel abzuschätzen war, 
per Buchungsportal ein freies Quartier auszusuchen. Um nicht das Risiko einer 
kostenpflichtigen Stornierung einzugehen und um Nachlass für das entgangene 
Frühstück auszuhandeln, machten wir die Buchung aber erst an der Rezeption fix. 
Mit dem Nachteil, dass die Preise vor Ort in der Regel etwas höher waren als im 
Portal angeboten. So gingen wir dazu über, erst kurz vor dem Ende des Tages über 
das Portal zu buchen. Den Schaden hat der Hotelbetreiber, da er nicht nur uns 
gegenüber einen niedrigeren Preis verrechnet, sondern zudem zwischen zehn und 
zwanzig Prozent an den Vermittler abführen muss. Warum er dann bei Vor-Ort-
Buchung kein günstigeres Angebot macht, weiß der Kuckuck. 

Der Tag begann vielversprechend, als wir Padua auf einer schnurgeraden und fast 
verkehrslosen Nebenstraße verließen. Das sollte sich ändern. Denn um die Richtung 
beizubehalten war es fast unvermeidbar, noch vor Treviso auf die SR53 zu fahren, 
die scheinbar den gesamten Schwerverkehr der Region bewältigt. Es waren zwar 
begleitende Radwege vorhanden, allerdings von einer Qualität, die den gemeinen 
Rennradler erschaudern lässt. Schlagartig kamen mir jetzt wieder die Drohungen 
meines Teamkollegen Franz in den Sinn. 

Erst hinter Oderzo konnten wir dieses Miststück von „Strada Regionale“ verlassen 
und gönnten uns dafür eine Cappuccino-Pause vor einer Bar am Straßenrand. Da 
saß schon ein zierliches Mädchen, die wir als Besitzerin des dort geparkten 
Mountainbikes mit Kinderanhänger ausmachten. Wir kamen schnell ins Gespräch 
und erfuhren, dass sie aus dem Salzburger Raum stammt und an die spanische 
Atlantikküste wollte. Der Anhänger barg ihr Gepäck inklusive Camping-Ausrüstung 
sowie einen 35 Kilo schweren Hund. Sie war schon zwei Wochen unterwegs und 
schaffte nach eigener Aussage etwa dreißig Kilometer pro Tag. Zum Abschied 
wünschten wir ihr eine gute Reise und traten etwas beschämt die Weiterfahrt an: 
Über welche Kleinigkeiten wir doch jammern! 

Die Aussicht auf kühlere Gegenden trieb uns vorwärts, bis wir schließlich bei San 
Vito den Tagliamento überquerten und in die Region Friaul eintauchten. In der 
Gegend von San Daniele leisteten wir uns ein Mittagsmenü für sieben Euro inklusive 
Rotwein, Wasser und Kaffee und belohnten uns für die bisherigen Strapazen mit 
einer Siesta auf einer frisch gemähten Wiese am Waldrand. 

Kurz nach Osoppo wechselten wir wieder auf die linke Seite des Tagliamento in der 
Hoffnung, auf dem Alpe-Adria-Radweg komfortabel voranzukommen. Leider erwies 
sich dieser aber auf einigen Kilometern Länge als nicht Rennrad-kompatibel, einen 
Umstand, den wir mit dem einzigen Platten auf der ganzen Reise bezahlen mussten. 
Erst ab Venzone verlief der Weg zweispurig asphaltiert auf einer ehemaligen 
Bahntrasse durch zahlreiche Tunnels, die die Hitze des Nachmittags mit angenehmer 
Kühle unterbrachen. Leider sind hier auch unbeleuchtete Sportsfreunde unterwegs, 
was im Begegnungsverkehr durchaus gefährlich werden kann. Abgesehen davon 
waren die 25 Kilometer von Venzone bis zum Etappenziel Pontebba inmitten der 



Berge ein wahrer Genuss. Dort steuerten wir das schon gebuchte Quartier im Caffe 
Vecchio an und genehmigten uns das wohlverdiente Etappen-Bier.  

 
 

 
Der Tagliamento bei Gemona 
 
 

 
Etappen-Bier in Pontebba 
  



Tag 11 

Kopfsteinpflaster-Allergie ist nicht das einzige Leiden, das den Franz im 
fortgeschrittenen Alter ereilt hat. Nebenbei plagt ihn auch eine rebellierende 
Großzehe, die spätestens nach hundert Kilometern eine Verschnaufpause außerhalb 
des Schuhes einfordert. Dazu  kommen noch diverse Mangelerscheinungen: Lässt 
das Frühstück zu lange auf sich warten, kommt er in den Bereich des Unterzuckers, 
aber noch gefährlicher ist es für ihn, am jeweiligen Tagesziel an „Unterbier“ zu 
erkranken. Diesen medizinisch höchst gefährlichen Mangelzustand behandelt er, 
indem er sofort nach Ankunft ein „Etappen-Bier“ ordert, während ich noch die 
Formalitäten mit der Herberge regle. Sobald ich mich dann zu ihm geselle, steht 
selbiges Getränk auch für mich schon bereit, während der Franz sich das nächste 
bestellt. 

Nichtsdestotrotz wird morgens um halb sechs wieder aufgesattelt und wir überwinden 
auf dem weiterhin gut ausgebauten Alpe-Adria-Weg die letzten paarhundert 
Höhenmeter bis Camporosso. Von da an geht es zügig voran, bis bei Coccau der 
Radweg abrupt an einer mit Betonteilen errichteten Straßensperre endet. Kein 
Schild, kein Hinweis wie es weitergeht, vollendete Tatsachen! Nur mit Mühe und 
vereinten Kräften gelang es uns, unsere Fahrzeuge samt Gepäck über die Sperre zu 
hieven und auf die angrenzende Bundesstraße auszuweichen, um nach einem 
kurzen Abstecher wieder auf den Alpe-Adria-Pfad zurückzukehren. 

Nachdem wir die Gallitz überquert hatten, genehmigten wir uns in Arnoldstein das 
wohlverdiente Frühstück: Cappucchino,  Cafe Americano, Croissants. Nun folgten wir 
dem Lauf der Gail und später der Drau durch Villach, weiter nach Feistritz und 
Spittal. Der insgesamt gut ausgebaute Drau-Radweg mutet dem Rennradler  
allerdings immer wieder nicht asphaltierte Abschnitte zu. Weiter ging es durch die 
herrliche, von den Bergen umrahmte Flusslandschaft bis Obervellach, wo wir den 
Lauf der Drau nach Norden verlassen mussten. Die letzte längere Steigung führte 
uns in sehenswerten Serpentinen zur Tauernschleuse nach Mallnitz. Auf der anderen 
Seite dann die Abfahrt nach Bad Gastein. Im weiteren Verlauf führt die B167 durch 
einen längeren Tunnel, in dem parallel zwei gegenüber der Straße erhöhte 
Radspuren verlaufen. Der gemeine Radler fährt hier sicher, jedoch in vollem Umfang 
dem Lärm und Gestank des Tunnels ausgesetzt. 

Franz hatte sich bei Maierhofen bereits mit gebrochenem Pedal verabschiedet und 
musste die letzten Kilometer zum Etappenziel Sankt Johann im Taxi zurücklegen. Ein 
Weiterfahren war angesichts des Schadens nicht möglich, da auf dem Radweg bis 
Schwarzach noch einige unangenehme Steigungen zu bewältigen waren. 

 



 
Die Fella bei Pontebba 
 
 

 
Die Gail bei Villach  



Tag 12 

Da wir uns ohnehin nach den Öffnungszeiten des etwas abgelegenen Radl-Ladens 
richten mussten, genehmigten wir uns ein ausgiebiges Frühstück in der Pension. 
Nachdem der Schaden behoben war, folgten wir auf dem Tauernradweg dem Lauf 
der Salzach über den Pass Lueg nach Hallein, wo die letzte Cappuccino-Pause 
angesagt war. Wir durchquerten Salzburg und feierten in der Laufener Eisdiele noch 
kurz die erfolgreiche Tour, bevor sich in Kirchanschöring unsere Wege trennten. 

Vor etwa drei Wochen, als ich den Franz als Mitfahrer rekrutierte, bezeichnete er sich 
selbst als „pflegeleicht“. Während der zwölf Tage unserer gemeinsamen Tour hat er 
dafür den Beweis erbracht und ich habe den Franz als Teamkollegen schätzen 
gelernt: Ist extrem zäh und belastbar, kooperativ und kompromissfähig, zuverlässig 
und hilfsbereit. Er hat geduldig meine Launen ertragen, Pannen und Gegenwind 
gelassen angenommen und nur selten gemault, wenn meine Planung die Realität 
nicht exakt abbildete. Und für seine Allergien kann er ja nichts! 

 
 

 
Das Salzachtal bei St. Johann im Pongau 



 
Die Burg Hohenwerfen 
 
 

 
Tour-Abschluss in der Eisdiele 
 


