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Naturgenuss im
der 1000 Hügel

Im Schatten majestätisch aufrechter Zy pressen bietet TOSCANAtours OffroadErlebnis vom Feinsten. Doch abgese hen
vom
abwechslungsreichen
Streckenprofil in der herbschönen
Landschaft bietet das Team um Si bylle Menzel und Klaus Schüssler
auch mit ihrer Unterkunft und Küche
natürliche Genüsse

A

ngeber‘, dachte ich beim Anblick
von Karls hubraumstarkem ATV,
gegen das sich mein eigenes wie ein
Spielzeug ausnahm. Ruedis umfangreiche
Aufzählung mit Schweizer Dialekteinfärbung, was er wo und wie bereits gefahren
ist, gab mir als Österreicher mit gesundem
Maß an Skespis den Rest. Dabei hatte
meine gebuchte Tour noch nicht einmal angefangen. Bis jetzt hatten sich die Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz lediglich am vereinbarten Treffpunkt eingefunden und warteten auf die
Reiseveranstalter von TOSCANAtours zur
Abholung in die Unterkunft – einem toskanischen Bauernhaus, das nur offroad zu erreichen ist. Man beschnupperte sich also,
während meine Skepsis erheblich stieg in
den folgenden Tagen reines Tourvergnügen
zu erleben.
ATV&QUAD

Fünf Fahrtage später und nach vielen gemeinsam verbrachten Stunden auf der Terrasse des Bauernhauses bei landestypischem
Essen, Rotwein, Grillenzirpen und Rehbockrufen kam ich zu folgenden Schlüssen:
1. Ich tausche Spielzeug gegen Hubraum,
und zwar einen Tag nach meiner Rückkehr.
2. Skepsis gegenüber jedwedem Dialekt
ist in Anbetracht von zusammen empfundener Begeisterung, täglichem Abenteuer, bewältigten Herausforderungen gepaart mit
Teamgeist, Genuss und Humor vollkommen unnötig.
Und 3. So eine Woche möchte ich immer
wieder erleben.

Kein Tag wie der andere
Mittlerweile gefällt es mir zum vierten Mal
jedes Jahr aufs Neue: Keine der Touren, kein
Tourtag ähnelt dem anderen. In den schier

endlos scheinenden Wäldern des Apennin
versteckt sich geradezu ein Paradies für
ATVs und Quads. Wir fahren Berge hoch
und runter, über Höhenzüge, durch Talsenken, über weichen Waldboden, über Wurzeln, Geäst, über grobe Felsen, zerklüftete
Steinterrassen, durch Flussbetten oder
Bachläufe. Die meisten Strecken verändern
ihr Gesicht über die Jahreszeiten so sehr,
dass es mir vermutlich auch in weiteren Jahren vorkommen wird, als sei ich hier noch
nie gewesen. Sicher sein kann ich mir ohnehin nicht, da Klaus als Guide und Veranstalter kontinuierlich das Streckenprofil um
weitere Passagen ergänzt und geschickt in
bestehende Routen einflicht, die er wiederum nach fröhlicher Lust und Laune,
Wetterbedingungen oder den Bedürfnissen
der Teilnehmer anders gestaltet.
Auch über Schotterstraßen, kleine Feld-

Spritzig: Flussdurchfahrten auf den Routen von TOSCANAtours
ATV&QUAD

46

ERLEBNIS

ATV&QUAD • 2011/11-12 • www.ATV-und-QUAD.com

Land der Hügel: traumhafte Rück-Blicke

Fließend: Grenze zwischen Pfad und Weg

TeilnehmerInnen: aus D, A und CH

Motorpower nutzlos: Geschick ist gefordert
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wege und Dorfstraßen, die täglich kaum
mehr als ein halbes Dutzend Fahrzeuge, geschweige denn Touristen sehen, geht es
durch eine der abwechslungsreichsten
Landstriche der Toskana und dem grenznahen Umbrien. Ich wundere mich immer
wieder, wie wir nach taktischem Gezirkel
durch tiefes Dickicht zu entspanntem Fahren auf kleinen Straßen übergehen und eine
großartige Panoramasicht über eine weite
Landschaft vor uns liegt.
Es bedarf Fahrerfahrung und ein gutes
Gefühl für die Maschine, um bei den Touren von TOSCANAtours richtig auf seine
Kosten zu kommen. Im Zweifelsfall mangelt es nicht an zupackenden Händen, auch
bei einer Panne steht niemand alleine da;
entsprechendes Werkzeug wird auf alle
Köpfe verteilt, außerdem ist grundsätzlich
eine umfangreiche Erste-Hilfe-Ausrüstung
dabei. Bevor Klaus sich den Touren mit
ATVs, Quads und Sportenduros verschrieben hat, war er viele Jahre beim Roten
Kreuz als Rettungssanitäter tätig. Ich bin
mir nach wie vor im Unklaren, ob er seine
schalkhaften Äußerungen, z.B. einen Brombeerdorn gleich unmittelbar per Amputation auf dem Essenstisch zu entfernen, nicht
doch ernst meint. Wie dem auch sei, wir
fühlen uns hier bestens aufgehoben.

Kilometerweite Offroad-Strecken
Über die Jahre hat sich Klaus das kilometerweite Streckennetz erarbeitet, viele Absprachen und Übereinkommen mit den Anwohnern der Gegend getroffen. Wir sind
uns der Tatsache bewusst, dass es schlussendlich an uns selbst liegt, wie und in welchem Umfang die Touren auch in Zukunft
stattfinden können. Behutsames Auftreten
und das Fahren ausschließlich in der
Gruppe unter der Führung von Klaus verstehen sich damit von selbst.
Über die Jahre stoße ich bei TOSCANAtours nun schon auf bekannte Gesichter.
Mit mir und Peter, seit der ersten Begegnung mit ‚Hubraum-Karl‘ genauso infiziert
wie ich, reisen wechselnd Freunde, Bekannte und ehemalige Teilnehmer an. Neue
Gesichter kommen hinzu – nicht zuletzt
durch die immer neue Zusammensetzung
der maximal acht Personen starken Gruppe
wird die Woche spannend, jedes Mal anders.
Zu der diesjährigen Tour sind wir zu
fünft aus Österreich angekommen, drei
Teilnehmer treffen aus der Schweiz ein, darunter Ruth. Für mich eine Premiere, erstmals fährt eine Frau die Tour mit. Ich mag
sie. Mit feiner Ironie kommentiert Ruth die
Temperaments-Ausbrüche unseres jüngsten
Teammitgliedes, bewundert ehrlich den
sportlichen Fahrstil eines anderen. Sie selbst
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tun haben wird. Bin kein Feinschmecker,
fährt ihr kleines Quad konzentriert und
nicht unbedingt leichtes Quad aus der
Norwegen
gleichmäßig, findet zügig und intelligent
aber ich weiß was gut ist. Und die hier ge- Steinfalle gehoben haben, lässt sie ihren erdie für sie ideale Spur. Ich fahre meistens
pflegte Küche mit ausgereiftem, frischen sten Eindruck von mir bei der Ankunft vor
hinter ihr und erkenne an ihrer KörperhalGemüse, würzigen Kräutern und regionalen vier Tagen Revue passieren: „Da steht er neLeckereien ist nach toskanischer Art ein- ben seinem ATV, erzählt großformatig, was
tung, wenn sie sich auf ihr unbekanntem
fach, nahrhaft und unglaublich gut.
Terrain befindet. Ihr Rücken streckt sich,
er damit schon alles gefahren ist, und ich
Hals weit nach vorne, sie beobachtet, wie
Ich knabbere an meinem Hühnerschlegel schau mir seine Maschine an, die hat dopsich die Vorausfahrenden durch eine ver– der ‚Badezusatz‘ heißt natürlich Rosmarin pelt soviel Kubik wie mein Quad. Da hab
Estland
schlammte Passage mit tiefen Spurrillen arund schmeckt in der Soße wie erwartet ich gedacht: Ja so ein Angeber!“
beiten, scheint nochmal abzuschätzen und
köstlich –, da bekomme ich gerade noch
Ja, Ruth, das kann ich verstehen. Und ich
geht erst zaghafter, dann entschlossen mit
mit, dass Ruth von mir spricht. Nachdem hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr Lettland
wieSchottland
konstantem Gaszug den Abschnitt an.
x
wir heute zu zweit ihr zwar kleines, aber der.
Wir fahren den dritten Tourtag und sind
Dänemark
Litauen
auf dem Weg in die Etruskerstadt Cortona.
Hinter uns liegen enge, schattige SingleAufgepasst!: Quad-Wanderweg mit Tücken
Kaliningrad Oblast
Nordirland
(Russland)
trails, auf denen wir uns über zig Höhenmeter auf ein Hochplateau hochgeschraubt haben. Es ging flott voran,Irland
mit kurzen Finessen an tiefen Traversen oder querliegenden
Niederlande
Weißrussland
Ästen. Oben angelangt, erkennen wir unter
Großbritannien
uns ein langezogenes, weites Tal. DunstPolen
schwaden ziehen locker darüber, die schlanken Zypressenbäume recken sich daraus
Deutschland
Belgien
empor, ein fast unwirklich schöner Anblick.
Ukraine
Tschechische
Auf halber Höhe sind die Dächer von CorLuxemburg
Republik
tona zu erkennen.
Über den Hügeln der Toscana: in kleinen Gruppen auf vergessenen Pfaden trialen
Slowakei

Fahrerfahrung gefordert
Österreich

Moldau
Der Weg ist nicht mehr weit, aber er hat es
Ungarn
Liechtenstein
Rumänien
Schweiz
in sich. Schräg abschüssige Steinplatten
Slowenien
Quadtouren in der Toscana: nur 2- bis 3-mal im Jahr
münden in einen schmalen Pfad mit knappen Kehren und Geröllformationen unterKroatien
Bosnienschiedlichster Größenordnung. Für GeoloHerzegowina
Frankreich
gen ein Eldorado, für uns die HerausfordeToscana
Serbien
rung des Tages.
Andorra
Ich sehe Ruth vor mir, die in gewohnter
Montenegro
Bulgarien
Korsika
Italien
Manier versucht, die Lage einzuschätzen.
Mazedonien
Unser Sportfahrer Heinz ist bereits hinter Spanien
der ersten Kehre verschwunden, Ruth verlaAlbanien
Menorca
Sardinien
gert ihr Gewicht auf die rechte Seite, rollt
Mallorca
Griechenland
langsam an, bleibt vorPortugal
einem Felsstück hänTürkei
Ibiza
Korfu
gen, es geht nicht mehr vor und zurück. Gemeinsam rangieren Ruth und ich ihr Quad
Sizilien
zurück auf den Pfad. Mit dem nächsten AnRhodos
lauf laviert sich Ruth schon couragierter
Syrien
über den losen Untergrund, bleibt mit stänZypern
Kreta
Enduro-Paradies im toskanisch-umbrischen Apennin
diger Gewichtsverlagerung gut in der Spur.
Libanon
Unten öffnet sich der Pfad zu einer SchotTunesien
Marokko
terstraße, die anderen beobachten Ruths siDie Toscana ist eine hügelige Natur- und pen über Schotterstraßen, ausgefahrene
Israel
chere Landung. ‚Respekt‘, denke ich. DenKultur-Landschaft in Mittel-Italien; sie Feld- und Waldwege mit Wasserlöchern,
Algerien
Gaza
ken wir alle.
hat eine Größe von knapp 23.000 km2 steinige Auf- und Abfahrten und durch

Geor
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Natur-Genuss
Die zirka 40 bis 120 Kilometer langen Etappen enden täglich in unserer Unterkunft.
Ein Natursteinhaus mit Ziegelböden, Eichengebälk. Einfach, urig, abgeschieden –
Erholung pur. Bei unserer Rückkehr kommen bereits die Aromen von Röstbrot und
einem Gewürz aus der Küche, das mich
stark an das Badewasser meiner Frau erinnert. Ich bin mir allerdings sehr sicher, dass
das fertige Ergebnis nichts mehr damit zu

und knapp 3,8 Millionen Einwohner, ihre
Hauptstadt ist Florenz. Im Norden grenzt
die Toscana an Ligurien und die EmiliaRomagna, im Süden an Latium und im
Osten an Umbrien.
Geführte Touren sind Name und Programm von TOSCANAtours; der Veranstalter mit Sitz im deutschen Sinzheim bei
Baden-Baden erfährt das Enduroparadies
im toskanisch-umbrischen Apennin.
Ortskundige Tourguides führen die Grup-

spritzige Flussbetten. Auf vergessenen Pfaden werden die Städtchen Cortona, CastiLibyen
glion Fiorentiono und Caprese Michelangelo erreicht. Als Unterkunft dient ein
toskanisches Bauernhaus in einem verlassenen Dorf in der Nähe von Arezzo. Zwei
bis drei Termine gibt’s im kommenden
Jahr 2012 für solche Quadwanderungen;
wer mit dabei sein möchte, möge sich
schnellstmöglich anmelden...
x
TOSCANAtours, www.toscanatours.net

Irak

Jordanien
Ägypten
Saudi-Arabien

Ganz oben: fast unwirklich schöne Aussichten
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