Road-Runner Tour 2011
Sardegna

10.6.2011 – 19.6.2011

Sardinien – Insel der Traumstrassen ?
Wir hatten schon viel gehört – einige waren schon
da – Sardinien, das Mekka der Motorrad-Fahrer
mit tollen Straßen und natürlich „Italia“-Feeling.
Also – dort müssen wir hin – der Plan war schnell
und einstimmig gefasst…
Anreise wurde mit dem Autoreisezug ab NeuIsenburg gewählt – der sollte uns an meinem
Geburtstag (!) gemütlich nach Alessandria
bringen und nach sauber durchgefeierter Nacht
einen entspannten Tag bis Livorno ermöglichen…
Mit der Fähre von Livorno rüber auf die Insel nach
Olbia und möglichst viele Eindrücke und Straßen
erfahren – bevor es von Olbia per Fähre zurück
nach Genua gehen sollte – und dann auf den
Mopeds zurück nach Hause.
Die Routen und Hotels haben wir vorgebucht –
der Juni war uns nicht geheuer ob wir immer zu
fünft entsprechende Zimmer bekommen – und so
konnte es dann losgehen.
Wie es zu einem ordentlichen Geburtstag gehört
– war der Abschied in Neu Isenburg „zünftig“ –
die Freunde hatten Stehtische organisiert, Blini
mit Kaviar, Wurst, Brot und reichlich VINO
ROSSO – sodass uns das warten auf den ewig
verspäteten Zug nicht sonderlich aufgefallen
wäre. Im Zug hatten wir dann noch einen Herrn
aufgegabelt, der sich zu uns in’s Feierabteil einlud
„Ich hab den geilsten Arsch von Frankfurt …“ –
aber wir wollten dann doch lieber unter uns
bleiben…
Mit dann 6:30h Stunden Verspätung sind wir in
Alessandria eingelaufen – die gemütliche
Tagestour wurde stressig …
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Tag 1: Alessandria – Livorno (350km)
Nachdem wir endlich in Alessandria aus dem Zug rauskönnen – es ist schon ordentlich
warm – und die Stadt ist mit Auto’s verstopft – kommen wir dann endlich raus und

können die Mopeds rollen lassen. Bis Bobbio läuft es super – es tröpfelt kurz und wir
genießen die Berge und Sträßchen. Schnell wird klar, dass wir mit der gemütlichen Tour
nicht hinkommen, und nach einem gesunden Kaffee nehmen wir dann notge-drungen die
Autostrada und machen Kilometer bis Livorno – wo die Fähre dann um 22h in Richtung
Sardinien losschippert. Nach 330km gibt’s noch einen „Gute-Nacht-Wein“ und wir fallen
müde in die Kojen.
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Tag 2: Olbia – Girasole (250km)
Unmenschlich früh – gegen 5h – plärrt eine Stimme aus dem Lautsprecher – das Licht
geht an – und man wird informiert dass man gleich in Olbia sei. Wir hüpfen in die
Lederkluft und verlassen um 6h die Fähre – es gibt ein Café das uns mit einigen Espressi
auf die Beine hilft, ein Croissant – und es geht los bei strahlendem Wetter auf die Insel
der Kurven !

Sensationelle Strassen ( Qualität & Kurven ) machen richtig laune – mitten im „Nichts“
gibt’s Café im „Harley-Cafe“ in Ala die Sardi – wo nach einem Dorffest vom Vorabend ein
paar volltrunkene Gestalten durch die Gassen ziehen… ein Sardegna aufkleber beruhigt
die Kameraden und sie verschwinden mit einer enormen Fahne… Wir kurven durch die
Gegend und freuen uns – kein Verkehr – Moped-fahren vom FEINSTEN – und beschließen
den Tag würdig mit einem Mittagessen am Meer ( Dorgali ) zu krönen bevor es nach
Girasole in’s Hotel geht.
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Tag 3: Girasole – Villasimius (240km)
Wir wollen in’s Hinterland und kleinste Sträßchen erkunden. Das gelingt uns nach einem
tollen Aufenthalt im Hotel, wo wir am Pool viel Spaß hatten, und mit dem Wirt ausgiebig
gelacht und getrunken
hatten ! Tolle Orte, nette
Menschen – wir genießen
Land und Leute und
finden sogar auf der
Hochebene ein Lokal zum
Mittag, das für Eberhard
glutenfrei kocht –
„perfekto“ ! Die
Küstenstraßen sind wie
immer mit etwas mehr
an Verkehr ausgestattet,
aber die Anfahrt an der
Küste entlang nach
Villasimius ist wieder ein
Traum. Wir kommen früh
am Hotel an und gehen
noch eine Runde an den
Strand, bevor wir uns auf
die Suche nach einem
Abendessen machen. Der
Abend klingt bei Vino
Rosso auf der HotelTerrasse aus – der
nächste Tag wird unsere
Königsetappe, heiß, und
sehr lang – also geht’s
früh in die Federn.
Buona Notte !
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Tag 4: Villasimius – Santa Caterina i.P. (350km)
Früh geht’s los auf die Etappe, bis wir einen Notstopp einlegen – Eberhard’s VROD hat
den Schalthebel abgeworfen, und ohne ist schwer… Matteo spendiert einen der beiden
Schaltheben von der Wippe und zum Glück passt das auf die VROD – es kann
weitergehen. Vlad’s RoadKing fängt nun hörbar an zu rasseln – und wir lauschen was das
wohl sein könnte… das Moped bleibt unter Beobachtung… Die Küste entlang fahren wir im
T-Shirt – es ist ein Traum, die SP71 ( unten ) wird mehrfach entlang gecruist – ein
Highlight das ich nur empfehlen kann !! In Arbus stoppen wir, um ein paar Messerchen

einzukaufen – was sich als echt schwer erweist, der ganze Ort ist „Chiuso“ und schmückt
sich für das Fest am nächsten Tag. Der Tankwart (!) ruft seinen Freund an, der zufällig
Messer herstellt und wir werden abgeholt – um hinter dem Fiat herzufahren in die
Messerwerkstatt des Kumpels. Wir sind begeistert und es werden ordentlich Messer
eingekauft – weiter geht’s es liegt noch ordentlich Etappe vor uns … Spät kommen wir
am Hotel an – ein Abendessen und alles fällt in’s Bett !
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Tag 5: Santa Caterina – Isola Rossa (310km!)
Ein denkwürdiger Tag bricht an ! Ich hatte ab ca. 2h „Dialog mit dem Fisch“ – und die
frühen Morgenstunden auf der Porzellanabteilung verbracht. Beim Frühstück reichlich
Gelächter, als ich bleich und zittrig einen Schwarztee bestelle und nicht’s andres
herunterbringe. Der Rest der Mannschaft haut ordentlich rein und wir fahren über’s
Hinterland nach Alghero, um dort einen
Cappuccino zu nehmen und die
Küstenstrasse nach Süden wieder
zurück zu fahren. Auch in Alghero
geht’s mir nicht wirklich besser – noch
ein Schwarztee…
Die Route nach Süden ist ein Traum –
es wird viel angehalten, fotografiert –
und Vlad’s rasselnde Roadking zerlegt…
aber ohne Ergbnis wieder
zusammengesetzt. Das Mittagessen
hilft – Reis mit etwas Parmesam – und
ein Schwarztee – immerhin brummelt
der Bauch und alles bleibt drin.
Wir donnern ins Hinterland durch KorkEichen-Wälder – als Matteo plötzlich
rechts ran fährt und sich den Helm
vom Kopf reisst – „Dialog mit dem
Fisch“ setzt nun auch dort ein… Matteo
fährt bleich hinterher – wir müssen
öfter halten und diverse Bagno’s in
Beschlag nehmen. Vlad und Gerd
schließen sich an – wir rollen mit vielen
Pausen in Isola Rossa ein.
Beim Abendessen bin ich über den Berg – die Pizza schmeckt – der Rest trink Cola mit
Salzstangen ….
Mit 310km haben wir – ohne es wirklich geplant zu haben – wieder eine große Etappe auf
Sträßchen hinter uns gebracht. Kein Wunder dass der Abend SEHR RUHIG und
alkoholarm ausklingt…
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Tag 6: Isola Rossa – Olbia (210km)
Wir genießen den letzten Tag auf der Insel – und rollen ein paar Strände und Highlights
an bevor wir abends auf die Fähre „müssen“. Ein Duell auf der Bergstrasse mit einem
30Tonner bleibt im Gedächtnis, ebenso wie die Ansammlung von Yachten und „Geld“ in
Porto Cervo.

Wir genießen den Abend und nehmen ein ausgiebiges Bad im Meer – die nassen
Badehosen flattern am Moped als wir in Olbia einrollen und noch ein Abendessen
nehmen. Die Fähre geht um 19h – es ist auch ein ordentlicher Weg bis Genua.
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Tag 7: Genua – Oberstdorf (560km)
In Genua verlässt uns Gerd – er möchte gerne Heim und donnert über die Autobahn
zurück – der Rest macht sich auf an den Lago, wo Eberhard’s Frau uns mit einem tollen
(späten) Frühstück empfängt. Wir genießen in vollen Zügen Frühstück und Ausblick –
Eberhard bleibt am Lago und so
donner ( rasseln ) wir zu Dritt
nach Oberstdorf. Wo wir sehr sehr
müde in „Sascha’s Kachelofen“
einfallen und uns über mehrere
Bier und tollen Essen hermachen.
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Tag 8: Oberstdorf – Frankfurt (410km)
Wir wachen auf – wie angekündigt schüttet es aus Kannen – und es hilft alles nichts – wir
fahren in der Pelle los im absoluten Schutt. Zum Glück hört es hinter Ulm auf, sodass wir
beschließen die Autobahn zu verlassen und Landstrasse nach Frankfurt zu fahren. Wir
kommen zügig durch, und man merkt uns die 7 Tage Fahrt an – es reicht so langsam –
und wir verabschieden uns bei einem letzten Kaffee – bevor wir dann alle sicher und gut
zuhause ankommen.
Vlad’s Moped ist in der Tat
schwer angeschlagen, die
Spanner der Steuerkette
haben sich aufgelöst und das
Moped wird eingetauscht
gegen eine StreetGlide…
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Zusammenfassung

Etap 1
Etap 2
Etap 3
Etap 4
Etap 5
Etap 6
Etap 7
Etap 8

STRECKE
Alessandria
Livorno
Livorno
Girasole
Girasole
Villasimius
Villasimius
Santa Caterina in Pittinuri
Santa Caterina in Pittinuri
Isola Rossa
Isola Rossa
Olbia
Olbia
Oberstdorf
Oberstdorf
Frankfurt

km
350
250
240
350
310
200
560
410
2670

Mit 2.670km ein ordentlicher Ritt – Sardegna ist eine Reise wert !!
Unsere Hotels und Kommentare:
Ort

Hotel

Bemerkung

Girasole

Olivo

Wirklich gut – wir haben uns prächtig am Pool erholt,
der wirt brachte frisches kühles Bier und das
Abendessen im Hotel war klasse !

Villasimius

Su Sergenti

Ein gepflegtes und ruhiges Hotel – man kann zum
Strand laufen. Allerdings gab’s nix zum Abendessen –
so sind wir wieder mit dem Mopeds in die Stadt…

St.
Caterina

La Baja

Das Hotel liegt herrlich an der Küste, der Pool lädt zum
relaxen ein – alles prima. Das Essen ist (eigentlich)
auch gut – nur war der Fisch wohl hinüber… siehe oben.

Isola
Rossa

Gabbiano

Das Hotel war SEHR einfach – Drahtbetten, aber
nundenn… Für 5 müde Mopedfahrer ging’s – das Hotel
hat’s aber nicht geschafft und zugemacht …

Oberstdorf

Sascha’s
Kachelofen

Mitten in Oberstdorf, mit Parkplatz. Gemütliche Zimmer
und ein ur-bayerisches Lokal. Wir haben uns sehr
wohlgefühlt und sind auch mit anderen Ausfahrten
gerne wieder zu Sascha eingekehrt !

