Tourbericht Livigno1
Am 3 Juli war Treffpunkt morgens um 8 am Mühlhofer Kreisel. Dietmar durfte nicht
losfahren da er noch keine Freigabe zur Tour hatte, wir waren auf 10°°Uhr zu einer
Telekon verabredet. Nach einer kurzen Wegbesprechung ging es direkt an den
Vignettenverkauf Lindau. Schnell über die Autobahn nach Götzis, zur Grenze in die
Schweiz um dort die erste Tankpause zu machen. Bei der Fahrt von Chur in die
Lenzerheide hielten wir dann Rücksprache mit Diddl, er war auf dem Weg, mit dem
Ergebnis Samnaun als Treffpunkt anzufahren.

Flüelapass auch morgens schon sehr warm
Mittags 13°°Uhr, Mahlzeit, Treffpunkt Samnaun erreicht,

Diddl stößt pünktlich zur Truppe
nach dem Essen und Einkausstress der Weg zur Zapfsäule. Das edle 95er Oktan
Gebräu gibt es hier zum Kampfpreis von 1€!!!!!!!! Schade dass Jürgen und ich keinen
großen Tank haben. Der Weg führt jetzt über Nauders zum Reschenpass,
danach Quartiersuche Richtung Stilfser Joch in Prato.

Unser Hotel mit eingebauter Pizzeria
Die Zimmer ( mit die letzten ) wurden aufgeteilt, das Gepäck aufs Zimmer und
anschl. mit lecker Bierchen ins Fußballstadion.

Wir waren immer
direkt auf Ballhöhe

Nachdem die Argentinier abgefertigt waren ging’s unter die Dusche und dann zum
Dinner. Wir wollten eigentlich eine Pizza Maradonna ( die hat nichts drauf ) bestellen
aber die war noch nicht in die Karte eingearbeitet.

Also gab es die Klassiker mit Salat und Wein. Am Himmel schob es dicke Wolken
zusammen die sich dann nachts bei einem kräftigen Gewitter entleerten.

Nach dem Frühstück wurden dann unsere Mopeds gesattelt, das erste Highlight des
Tages in Angriff genommen, Stilfser Joch morgens um 9°°Uhr.

Bei besten Bedingungen hinauf über die gefühlten 150 Kehren.

Jürgens Calli und

Diddls G-Äs am Ende der Strapazen

Oben angekommen mussten wir feststellen dass es fast keine freien Parkplätze gab.

Dicht an dicht bestimmt 1000 Mopeds,
wir waren froh über einen Parkplatz
In Bormio war wohl ein großes Motorradtreffen und wir hatten den Eindruck die sind
alle hier oben.

Weiter geht’s Richtung Bormio um im Anschluss nach Livigno zu fahren. Es war ein
irrer Verkehr, überall Mopeds, zum Teil in 3er Reihen.

Viel Polizei war in den Bergen um uns Motorradfahrer ein wenig einzubremsen, nur
mit Gesten, Blitzer hatten sie keinen mit☺. Bei der Anfahrt Livigno wurden wir dann
von einigen ´ganz schnellen´ überholt, kurz danach lag einer von ihnen vor uns auf
der Straße. Am Ziel angekommen wieder an die Tanke, hier noch billiger (97ct) um

dann nach einem Kaffee die Heimreise anzutreten. Bernina war unser angestrebtes
Ziel.
Am Grenzübergang zur Schweiz dann eine Überraschung.
Bernina Gesperrt, Erdrutsch! Das nächtliche Gewitter hat hier ordentlich
zugeschlagen.

Stilfser Joch hinauf von Bormio,
Die Kollegen Link und Hohm im
Formationsfahren
Wir also wieder zurück, Livigno, Bormio, Stilfser Joch um dann über den Umbrail,

Ofen- und Flüelapass nach Hause zu kommen.

Kaffeepause am Ofenpass, in Dietmars
Rücken der letzte Bär der Alpen

Ein Franke auf der Suche nach seinen Artgenossen
Da Diddl keine Vignette hatte trennten sich unsere Wege bei der Anfahrt zum
Flüelapass. Nachdem wir diesen mit etwas Regen überwunden hatten ging die
Heimfahrt über Lenzerheide und anschl. Autobahn recht flott.
Die Fortsetzung war beschlossene Sache, wann stand noch nicht fest!

