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Nach Vorbereitung im Winter und Frühling nahmen Kurt und ich die Reise am 14. Juni bepackt mit ca. 25 kg unter die Räder.
 Unsere Fahrt ging nach Landquart, dort nahmen wir den Zug bis nach Ardez, wo wir das erste Mal übernachteten.

Am 2. Tag bei leider regnerischem Wetter Engadin 
abwärts, bevor es dann so richtig zur Sache ging von 
St. Martin zum Reschenpass, resp. zur Norbetshöhe. 
Anschliessend dem Reschensee entlang und eine 
herrliche Abfahrt bis nach Burgeis, wo wir übernach-
teten.

Am 3. Tag alles abwärts auf dem sehr schönen und 
bekannten Veloweg der Etsch entlang bis nach Gargazon, wo wir dann in unserem bekannten Hotel bei Christel einige Tage blieben. Von 
dort aus machten wir kleinere Ausfahrten und Ausflüge und genossen 2 ruhige Tage.

Nachher ging es weiter alles auf dem Etsch-Radweg, 
absolut flach, aber teilweise fürchterlicher Gegen-
wind bis nach Trento, wo wir mitten in der Stadt auf 
der Piazza Duomo unser Hotel bezogen. Um unser 
Hotel war dann auch dementsprechend viel los und 
so konnten wir natürlich nicht eine ruhigen Nacht 
geniessen.

Am anderen Tag ging unsere Fahrt weiter der Etsch entlang und weiter bis zum Gardasee nach Bardolino. Wir verbrachten 2 herrliche Tage 
am Gardasee, machten mit dem Schiff einen einen Ausflug nach Sirmione, besuchten die Stadt Garda und genossen es nicht zu Velofahren

Anschliessend ging unsere Fahrt weiter nach Mantova, dann weiter nach Borgoforte und dem Po entlang bis nach Casalmaggiore wo wir in 
einem sehr schönen Hotel übernachteten. Am Donnerstag. 25. Juni ging unsere Reise weiter dem Po entlang bis nach Cremona, eine schöne, 
alte Stadt mit schönen Bauwerken und dem berühmten «Stradivari» und anschliessend am Tag darnach quer weg vom Po bis nach Bergamo. 
Dort machten wir noch einen Tag Pause und schauten uns vor allem die Altstadt an und weitere Sehenswürdigkeiten..
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Am letzten Tag ging es dann leider fast nur auf Strassen unserem Endziel entgegen nach Chiasso. Dort nahmen wir den Zug nach Zürich. 

Wir waren 15 Tage unterwegs, radelten ca. 850 km in 46 Stunden und ca. 220000 Pedalumdrehungen, zum Glück ohne Unfall und grössere 
Pannen, hatten ausgenommen am 2ten Tag im Engadin während dem Velofahren immer schönes, angenehmes Velowetter und bis auf 
wenige km sehr schöne Velowege, Radstreifen oder Strassen mit wenig Verkehr. Alle Hotels hatten wir übers Internet gebucht und alles hat 
gut geklappt, auch fanden wir sie auf Anhieb nach Karte oder mit dem GPS. 

Wir erlebten und sahen sehr viel, denn in jedem Ort das wir besuchten machten wir natürlich zu Fuss eine kleine Stadtwanderung, auf den 
Fahrten kamen wir mit vielen Gleichgesinnten ins Gespräch und genossen auch immer wieder etwas Ferien.


