Radltour 2015
Radreise Gardasee und Trentiner Täler

Hallo Radlspezl’n, wie angekündigt wird es auch in diesem Jahr wieder eine Radlreise geben unter dem Motto: Radln, Kultur und Vergnügen! Wir wollen in der schönen Landschaft
der Trentiner Täler / Gardasee viele herrliche Dinge gemeinsam erleben und genießen.
Bei dieser Radreise wird es nicht um Schnelligkeit und Höhenmeter gehen. Wir wollen einfach gemütlich Radln und unsere Seele baumeln lassen, dort einkehren und Rast machen, wo es schön ist.
Wir werden die Radltour wieder mit dem bekannten Bus-Reiseunternehmen Berr machen.
Termin:

21.06.2015 -25.06.2015

Preis p.P. DZ: 509 €, EZ Zuschlag: 100 €

Leistung:
-

Fahrt im modernen Reisebus, Transport der eigenen Fahrräder
Örtliche Radtourenbegleitung
4 x Übernachtung / Halbpension im Hotel Leon d’ Oro
Burgabend auf der Burg Noarna
Radtourenbegleitung durch Hans Berr und einen weiteren Guide. Wir können somit
zwei Gruppen bilden und werden den unterschiedlichen Ansprüchen gerecht.

Streckencharakteristik:
Die Radstrecke führt meist auf gut ausgebauten Radwegen oder wenig befahrenen Nebenstraßen. Die Strecken verlaufen bis auf einige leichte Anstiege zumeist bergab und
sind deshalb gut zu bewältigen.

Reisebeschreibung
Hotel Leon d’ Doro
Wir wohnen im Herzen Roveretos im Hotel Leon d'Oro. In den gemütlich eingerichteten
Zimmern, welche alle mit Dusche / WC, Farbfernseher und Klimaanlage ausgestattet sind,
fühlen wir eine behagliche und entspannende Atmosphäre. Das Hotel verfügt über ein
neues Schwimmbad und einen Whirlpool.

1. Tag: Anreise und Radtour Kalterer See - Trento (ca. 50 km)
Anreise mit dem Bus über die Brennerautobahn bis zum Kalterer See. Von hier aus steigen wir auf unsere Räder und radeln entlang des Etsch-Radweges. Auf dem Flussdamm
abseits der Schnellstraße lässt es sich bequem bis ins Weinparadies Trentino radeln. Im
historischen Trento angekommen lockt die Altstadt und lädt zu einem abendlichen Stadtbummel ein. Danach Bustransfer zum Hotel, Abendessen und Übernachtung.

2. Tag: Valsugana (ca. 50 km)
Heute bringt uns der Bus vom Hotel in Rovereto bis nach Calceranica. Auf wenig befahrenen Nebenstraßen und Radwegen geht es ostwärts entlang des Brentaflusses bis nach
Novaledo und weiter durch malerische Landschaft nach Borgo. Dort angelangt, führt uns
der Weg durch antike Laubengänge und weiter durch das sehenswerte Landschaftsschutzgebiet bis zur Ortschaft Bigonda. Nachdem wir die Orte Selva und Grigno passiert
haben, gelangen wir durch kleine Waldhaine und Felder bis nach Tezze. Wir fahren nun
auf dem rechten Brentaufer bis in den Ortsteil Pianello, wo unsere Radtour endet.
Bustransfer, Abendessen und Übernachtung.

3. Tag: Peschiera - Mantua (ca. 50 km)
Nach dem Frühstück steht heute zuerst ein Bustransfer nach Peschiera am südlichen Gardasee an. Von hier aus radeln wir entlang des Mincio-Flusses, der den Gardasee entwässert, bis nach Mantua. Diese kleine mittelalterliche Stadt hat ein bezauberndes Stadtflair.
Hier befindet sich die einstige Fürstenresidenz der Gonzaga-Familie. Nach einem individuellen Stadtrundgang bringt uns der Bus wieder zurück in das Hotel. Abendessen und
Übernachtung.

4. Tag: Rovereto – Riva del Garda (ca. 45 km)
Noch heute kann man in der Altstadt von Rovereto den starken venezianischen Einfluss
erkennen und in verschiedenen Bauten wiederfinden. Wir folgen dem Etsch-Radweg über
den Staudamm von Mori bis nach Torbole, einer Küstenstadt des Gardasees. Entlang des
nördlichen Ufers gelangen wir nach Riva del Garda, dessen Wahrzeichen der leicht schiefe Torre Apponale ist. Nach einem Aufenthalt in Riva del Garda verlassen wir am Nachmittag den Gardasee und fahren vorbei an den Ortschaften Arco, Dro und Pietramurata bis
zum Toblino-See. Die sanften Hänge mit dem üppigen Pflanzenwuchs und die schroffen
Felswände im Hintergrund bilden eine ausgesprochen romantische Landschaft. Heute erwartet uns ein zünftiger Burgabend. Wir beenden den wunderschönen Tag mit einem zünftigen Abend mit Buffet auf der Burg Noama.
.

5. Tag: Val di Sole - Heimreise (ca. 35 km)
Der Bus bringt uns in das nordwestlich gelegene Cogolo. Der Ort liegt am Fuße des
3.500 m hohen Vioz. Von hier aus geht es bergab bis nach Pellizzano, wo sich die schönste Kirche des Soletales befindet. Weiter verläuft der Radweg gesäumt von Feldern und
Wiesen nach Dimaro. Nach wenigen Kilometern erreichen wir Male, den Hauptort des Val
di Sole, der auf einer sonnenreichen Hochebene liegt. Wir folgen dem neuen Radweg entlang des Flusses Noce bis nach Cles. Hier endet unsere Radlspezl-Reise durch die Trentiner Täler. Die Fahrräder werden im Bus verstaut und wir treten die Heimreise an.

