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Italien

Von Küste
zu Küste
P

Meer im Visier:
Start zur großen Endurortour
durch Italien

lötzlich klingelt das Telefon. Ein Freund ruft an mit
interessanten Nachrichten: Es geht um eine komplette
Durchquerung Italiens, von Küste zu Küste, mit Sportenduros.
Ich bin skeptisch, verspreche
ihm aber, mir die Sache anzusehen. Aber erst am nächsten Tag,
ich hatte bereits geschlafen.
Wovon genau ich träumte,
weiß ich nicht mehr. Aber da
ich nur noch die Italien-Durchquerung im Sinn hatte, wird es
sich wohl um einen zweirädrigen
Traum gehandelt haben. Jedenfalls sah ich mir das Thema im
Internet an, eine kurze Rücksprache mit meiner Frau und
schon war ich angemeldet. Das
einzige Problem bestand jetzt
nur noch darin, die Vorfreude
fünf unendliche Monate lang irgendwie im Zaum zu halten.

In der Aussicht liegt die Kraft:
Idealer Rastplatz in den Bergen

Quer durchs Gelände: Von der Ostküste des italienischen
„Stiefels“ bis zum Tyrrhenischen Meer.
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Wie im Zauberwald:
Einer der vielen
Singletrails
Auf alten schmalen
Pfaden durch das
Montefeltro
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Jetzt sitze ich mit meinem
Freund in Riccione in einer
Strandbar, wir frühstücken Cappuccino mit Brioche, die Füße
voller Sand, den Geruch von
Salzwasser auf der Haut und
freuen uns über all das wie kleine Kinder. Als langjähriger Italien-Liebhaber mag ich natürlich
die Sonne und die gute Laune
der Italiener. Pizza, Pasta und
auch das dolce far niente. Wobei diese Endurotour mit dolce
far niente nichts zu tun haben
wird. Aber jetzt erstmal der Reihe nach.
Wir treffen unsere Mitfahrer und die beiden Veranstalter am Nachmittag im Hotel,
kurzes Kennenlernen und dann
ab in die Trattoria Martino zum
Abendessen. Beruhigt stelle ich
fest, dass ich nicht allein bin mit
der Freude auf den ersten Fahrtag – und mit der Nervosität.
Werde ich durchhalten, fahren
mich alle in Grund und Boden?
Nach netten Gesprächen wird
mir klar, dass es den anderen
ebenso geht.
Montag. Es geht los! Nach
einem kurzen Asphaltstück biegen wir von der Straße ab, durch
einen Olivenhain geht es leicht
bergauf, wir verlassen den NullHöhenmeter-Bereich. Und plötzlich ist es, als würde ein Schalter umgelegt werden. Der Teer
endet, das Gelände beginnt.
Ein endloser Singletrail durch
den Wald, immer an einem kleinen Bach entlang. Links davon,
rechts davon und oft auch mittendurch.
Das schmale Tal spuckt uns
irgendwann aus, gibt uns frei
und über weite Wiesenflächen
schrauben wir uns hoch auf 600

Meter. Wir genießen die grandiose Aussicht über das vor uns
liegende Montefeltro bis hinüber zur Republik San Marino, die
mutig am steilen Monte Titano
klebt. Italien scheint abseits der
Küste nur aus Bergen zu bestehen.

Weiter geht’s auf Wirtschaftswegen, sehr entspannend – und
das kommt mir jetzt gerade
recht. Bis zur Mittagsrast wechseln sich ruhige, landschaftlich
wunderschöne Strecken mit Abschnitten ab, auf denen man mit
den Gedanken unbedingt bei der
Sache sein sollte. Frisch gestärkt
erklimmen wir am Nachmittag
den Hauptkamm des toskanischen Apennins bis auf 1200
Meter hinauf und tauchen ein ins
gemütliche Valtiberina, natürlich
nicht ohne dabei auch den Tiber
selbst durchquert zu haben. Das
muss sein, Ehrensache.
Das Landhotel liegt schließlich
abseits einer Stadt unmittelbar
neben dem berühmten Fluss,
wir sind angekommen, der erste
Tag ist geschafft. Nach einem
herrlichen Abendmenü falle ich
rundum zufrieden ins frisch gemachte Bett und schlafe sofort
ein.
Dienstag. Auf der anderen
Seite des Tibertals erheben sich
wieder die Berge, als würden sie
schon auf uns warten. Obwohl
sich vorher die wenigsten kannten, ist unsere Gruppe mittlerweile zu einer kleinen Enduro-

familie zusammengewachsen.
Jeder schaut ein bisschen auf
den anderen – wir wissen, wir
können nur gemeinsam ankommen. Neben dem umsichtigen
Tourguide gibt mir auch das ein
großes Gefühl an Sicherheit.
Etwas mühsam erklimmen
wir den Höhenzug zum Monte
Sasso Biancho und setzen auf
diesem Berg unsere Tour angeschwitzt, aber glücklich fort. Am
Nachmittag erreichen wir das
Chianti, die bekannteste Weinanbauregion der Welt. Gestern
hatten wir uns beim Abendessen noch gefragt, ob man dort
überhaupt Enduro fahren kann.
Heute wissen wir: Ja, mehr als
erhofft.
Mittwoch. Weil wir heute ein
wenig in den Seilen hängen und
dies laut Tourguide nach zwei
Fahrtagen fast immer so ist, entscheiden wir uns für den gemütlichsten Streckenvorschlag. Die
Aussicht, gleich nach Ankunft in
einen großen Pool zu springen,
weckt dann ungeahnte Kräfte.
Wir genießen den Tag und
gleiten durchs Chianti und über
all die großen und kleinen Steine
und Felsen hinweg, als seien sie
nicht vorhanden. Gestern habe
ich noch versucht, jeden im Weg
liegenden Stein zu umfahren.
Das war sehr anstrengend. Heute ignoriere ich die manchmal
Von Wind und Wetter
gezeichnete Hauptwege
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er Veranstalter TOSCANAtours bietet seit zehn Jahren geführte Wochentouren
im toskanisch-umbrischen Apennin an. Hier finden geübte, sportlich ambitionierte Fahrer ein wahres Enduroparadies. Gemütlichere Endurowanderungen sowie
Trialtouren ergänzen inzwischen das Programm. Start- und Endpunkt einer täglichen
Tour ist das rustikale Landhaus des Veranstalters, hier wird man auch bestens
kulinarisch verwöhnt.
Das Tour-Highlight für Reiselustige heißt seit 2014 jedoch Coast
Riccione / Rimini
Florenz
to Coast. Das sind 550 Kilometer,
Siena
überwiegend off road, mit der EnduCastiglione
ro quer durch Italien von Küste zu
della Pescaia
Küste – von der Adria ans TyrrheRom
nische Meer. Die fünf Tagestouren
führen durch das Montefeltro über
den Hauptkamm der Apenninen,
durch das Tibertal über die Alpe di
ITALIEN
Poti ins Chianti. Weiter durch die
Colline Metallifere bis hinunter in
die Maremma.
Kostenpunkt: Knapp 1600 Euro.
Zu den Leistungen gehören sechs
Übernachtungen in endurofreundlichen gehobenen Hotels und LandSpritzige Flussdurchhäusern mit Frühstück, Mittagsfahrten in den Colline
verpflegung und mehrgängigem
Metallifere
Abendmenü. Gepäcktransfer im
Werkstattbus. Rücktransport der
Teilnehmer und ihrer Maschinen. Die
Tour ist für Zwei- und Viertakt-Sportenduros sowie Trial-Maschinen mit
Original-Auspuffanlage geeignet.
Die maximale Teilnehmerzahl beträgt sieben Personen. Infos unter
www.toscanatours.net.
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beachtlichen Brocken und rolle
geradewegs darüber hinweg.
Das ist verblüffend einfach. Was
ich gestern noch als kindskopfgroßes Geröll bezeichnet hätte,
nenne ich ab heute nur noch
groben Schotter.
Am frühen Nachmittag erreichen wir unsere Unterkunft, eine
zum Hotel umgebaute große Villa bei Casole d’Elsa. Wundervoll.
Aber das Beste und Wichtigste
ist jetzt erstmal der Pool.
Donnerstag. Eine kurze Landstraße und schon geht’s hinein
in ein Labyrinth, ein Endurolabyrinth, buchstäblich. Singletrails von links und rechts, kaum
wahrnehmbare Wegkreuzungen,
dafür aber mit sieben Abzweigungen. Zwischendurch beträgt
die Sichtweite auch mal weniger

als zwei Meter. Natur pur. Wir
passen gut aufeinander auf und
verlieren uns nicht.
Gegen Mittag wird der Weg
etwas breiter und endet abrupt
in einem trockenen Flussbett.
Nach einigen hundert Metern
dort muss ich mich korrigieren:
Es ist nur beinahe trocken. Immer wieder ergeben sich Möglichkeiten, ordentlich das Wasser
spritzen zu lassen, was wir mit
größtem Vergnügen auch tun.
Wohlbehalten erreichen wir
unser heutiges Tagesziel, einen
grandiosen Palazzo aus dem
13. Jahrhundert mitten in der
historischen Altstadt des beschaulichen Orts Massa Marittima. Marittima, das klingt schon
sehr nach Meer. Auch an diesem
Tag hat es reichlich fahrerische

Highlights gegeben, auch heute
war wieder alles dabei. Aber die
Unterkunft, die wir gerade beziehen, setzt all dem die Krone
auf. Sehr beeindruckend.
Freitag, der letzte Tag. Es
geht der Küste entgegen, heute werden wir das Tyrrhenische
Meer erreichen. So richtig vorstellen kann sich das von uns
aber noch niemand. Das Meer
ist verschwunden aus unseren
Erinnerungen. Es ging bisher
immer stetig voran, über unzählige Bergkämme, Wiesen grün
und vertrocknet, dunkle Wälder und offene Hochplateaus,
Bäche und Flüsse. Mit großen
Steinen, kleinen Steinen. Dazu
Wurzeln, grober Schotter, feiner
Schotter, Waldboden, Felsplatten und allem, was dazugehört.

Dazwischen wunderschöne
Unterkünfte und bestes Essen.
Gefühlt sind wir bereits mehrere
Wochen mit unseren Enduros
unterwegs. Tatsächlich sind es
nur vier Tage. Unglaublich.
Wir starten erneut mit sehr
schönen schmalen Singletrails. Mountainbiker begegnen
uns und winken freudig – was
ist denn hier los? Bald ändert
sich die Vegetation wieder wie
auf Knopfdruck. Vorbei sind die
Wälder der Kork- und Steineichen, jetzt ziehen sich weite
Pinienwälder über die Berge,
durchtrennt von Feuerschneisen, die wie rotbraune Bänder
in den Hängen liegen.
Steil bergauf und bergab
kommen wir rasch voran. Und
plötzlich: Am Horizont ist ein

Stufen und Steine:
Kein Mangel an Abwechslung

Über Feuerschneisen
steil bergauf und bergab

Auch endurotauglich:
Weltkulturerbe Monteriggioni

Nicht beeindrucken lassen:
Konzentration ist jetzt gefragt

78 ENDURO

Auf Hochplateaus durch
die Emilia-Romagna
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Am Strand werden wir bereits
erwartet, Sektkorken knallen
und erst jetzt setzt sich die Realität langsam durch. Wir haben
es geschafft, alle zusammen.
Wir haben mit unseren Enduros
das Land von Küste zu Küste
durchquert, durch viele Flüsse
und Täler, über alle Berge sind
wir gefahren, wir haben alle Herausforderungen bezwungen –
jetzt bin ich total happy.
Lars von Westheide

Es ist geschafft:
Die letzte Abfahrt
zum Sandstrand
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schmaler blauer Streifen zu sehen – die Küste! Unglaublich.
Nur für einen kurzen Augenblick
unfassbar, denn dann führt uns
die Feuerschneise erneut steil
bergab. Die nächste Auffahrt erlaubt uns wieder einen kurzen
Blick auf diesen blauen Streifen.
Wir biegen rechts ab und plötzlich liegt das Meer direkt vor und
unter uns, wir fahren unmittelbar
darauf zu. Der Weg windet sich
bergab, immer das tiefe Blau des
Wassers vor uns. Große Inseln
im offenen Meer sind deutlich zu
erkennen. Eine Gänsehaut läuft
mir über den Rücken, es fühlt
sich wundervoll an.

Fotos: Westheide

Den Blick schweifen
lassen : Eine Etappe
für die Sinne

Spannender
Singletrail: Mehr
Steinbrocken als
Schotter

