
wollen wir ein paar Tage bleiben, um in 
den Karnischen Dolomiten zu abwechs-
lungsreichen Endurowanderungen 
aufbrechen zu können. 

Nach unseren kurzweiligen Touren, die 
uns immer wieder in Atem halten wer-
den, finden wir am Abend die wohlver-
diente Entspannung auf der herrlichen 
Hotel-Terrasse, auf der wir auch zu 
Abend essen wollen. Hier lässt sich der 
Tag gut ausklingen. 

Am Donnerstag fahren wir auf 
Enduropfaden zurück nach Obertauern, 
am Freitag und Samstag sind wir noch 
mal auf unbefestigten in Österreich 
unterwegs, bevor es Sonntag wieder 
individuell nach Hause geht.

Eine Woche Endurowandern, auf mög-
lichst kleinen Wegen – das ist das Ziel. 
Von Österreich aus über die grüne Gren-
ze nach Italien, um auf unbefestigten 
Wegen unserer Leidenschaft zu frönen. 
Dabei wechseln sich kleine asphaltierte 
Straßen möglichst oft mit Schotterwegen 
ab. Und dank ortskundiger Führung wer-
den wir auch so manchen Geheimtipp 
unter die Stollenreifen nehmen können. 

Wir starten unsere Tour in Obertauern. 
(Anreise mit Auto und Anhänger ist 
möglich). In einer abwechslungsreichen 
Tagesetappe fahren wir gemeinsam nach 
Norditalien. Wo immer möglich, zweigen 
wir unterwegs auf schmale Schotterwege 
ab. Ziel ist das kleine Dörfchen Ravas-
cletto. Im wunderbaren Hotel Bellavista 

Die wichtigsten Informationen „Endurowandern bis ins Friaul“

Teilnehmerzahl: Bei dieser Tour rechnen 
wir mit 14 bis 18 Teilnehmern, die in zwei 
Gruppen unterwegs sein werden. 
Dauer: So., 16.07. bis So., 23.07.2017 / 
8 Tage. 
Ablauf: Individuelle Anreise am Sonntag-
abend nach Obertauern (auch mit Auto 
und Anhänger möglich). Montag erste 
gemeinsame Tour auf möglichst vielen 
unbefestigten Wegen von Obertauern nach 
Ravascletto. Zwei geführte, ganztägige 
Endurowanderungen im Friaul. Am Don-
nerstag gemeinsame Weiterfahrt nach 
Obertauern. Freitag und Samstag herrliche 
Endurotouren in Österreich. Individuelle 
Rückreise am Sonntag – insgesamt zwei 
Hotelwechsel. (Änderungen im Ablauf sind 
möglich). Wir starten in der Regel um 9 Uhr 
und sind normalerweise am frühen Abend 
wieder zurück im Hotel. Mögliche Foto- 
oder Besichtigungsstopps unterwegs nach 
Absprache mit den Teilnehmern. 
Länge der Tagestouren: In der Regel pro 
Tag rund 250 und 350 Kilometer – je nach 
Wetter und Wunsch der Teilnehmer.
Streckenbeschaffenheit: Kleine, schmale, 
kurvenreichen und auch unübersichtliche 
Straßen wechseln sich ab mit Waldwegen, 
Schotterpfaden und unbefestigten Passa-
gen. Mit Fahrbahnverschmutzungen und 
Splitt muss jederzeit gerechnet werden. Bei 
feuchter Witterung kann der Untergrund für 
besondere Herausforderungen sorgen. 
Rückreise: Die Tour endet am Sonntag 
nach dem Frühstück. Die Rückreise erfolgt 
individuell. 

Leistungen: Sieben Übernachtungen im 
Doppelzimmer in typischen Hotels der Regi-
on. (Einzelzimmer stehen nur in begrenzter 
Zahl und gegen Aufpreis zur Verfügung). 
Drei-Gänge-Menü oder Buffet am Abend, 
regionales Frühstück am Morgen, Teilnah-
me an den sechs geführten Touren, Info-
Paket. Servicefahrzeug, Gepäcktransport 
während der einzelnen Etappen, Ersatzmo-
torrad (soweit noch verfügbar) für den Fall 
einer Panne. 
Preis: 795,– Euro pro Person im Doppel-
zimmer, Der Einzelzimmerzuschlag für die 
Hotelübernachtungen beträgt 150,– Euro. 
(Einzelzimmer stehen nur in begrenzter 
Zahl und gegen Aufpreis zur Verfügung). 
Extras: Benzin, Mittagessen, Kaffeepau-
sen, Getränke, ggf. Eintritt, Maut o.ä.
Wichtig: Der Abschluss eines Schutzbrie-
fes wird dringend empfohlen. Ebenso eine 
Reiserücktritts-Versicherung. Weitere Infos 
hierzu unter www.adac.de 
Wer kann mit? Jeder, der eine straßenzu-
gelassene, verkehrssichere Enduro fährt 
und ein wenig Erfahrung im Endurofahren 
mit bringt. Die Teilnahme ist auch mit gro-
ßen BMW, KTM, Yamaha oder ähnlichen 
Maschinen möglich, wobei gilt: je leichter 
das Motorrad ist, umso einfach gestaltet 
sich das Fahren. Endurobereifung (min-
destens Heidenau K60, Conti TKC80 oder 
ähnliche) sind erforderlich, die Teilnahme 
erfolgt ausdrücklich auf eigene Gefahr und 
eigenes Risiko. 
Anmeldeschluss: Bis Montag, den 
19.06.2017, sollte uns Ihre Anmeldung 
vorliegen.

So., 16.07. bis So. 23.07.2017

Endurowandern bis ins Friaul
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