
3.3.3.3.---- 7.Tag7.Tag7.Tag7.Tag

Nach der ersten Station, der Tour in den Dolos, erreichen wir Florenz. Unser Einstieg in die 
Toskana. Das Hotel befindet sich inmitten der Altstadt. So liegt es nahe, dass wir erst mal zu 
einer Tour di Firenze starten. Vorher schau‘n wir noch via                  

Internetshop ins NB-Forum.                             
Ohne uns nicht viel los dort *gg*.                       
Also schöne Grüße von den                               
„neu-Italienern“ an die Naggerten,                      
natürlich stilecht, so wird aus :

Bäda & Sabine > Pietro & Sabina 
Fritz & Soziandi > Francesco & Antea (Schatzi)
Tommes > Tommaso Primo 
Bleifrei > Matteo Senza Piombo
Willy > Villibaldi
Voschi > Vincenzo
TP12 > Tommaso secondo
Page > Michele

22.08-31.08.09

In einer Trattoria gibt‘s 
lecker Pasta. Die Luft ist 
lauschig und warm, kein 
Vergleich zu den Abenden 
in den Bergen. Es kommt 
La Dolce Vita Feeling auf.

Aufpassen, sonst 
wird man hier 
abgeschleppt *gg*
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22.08-31.08.09

Es ist noch zu warm, um ins Bett zu 
gehen. So machen wir einen Bummel 
durchs nächtliche Firenze.

Firenze, ein 
teures Pflaster...

Ein Harley – Laden *gg*

mein Italia 

...sehr beeindruckend

Das schauen wir uns morgen noch 
mal bei Tageslicht an.
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22.08-31.08.09

Es ist immer noch schön 
warm, so entschließen 
wir uns noch einen 
Absacker zu nehmen. 

Als dann ein Exote fragt: 
Du wolle Rose kaufen?...
da hält es unseren Tour-
Casanova nicht mehr und 
er muss erst seine Schatzis 
beglücken!  *gg*

Ein Straßenlokal sieht 
einladend aus. Unwissend 
wie wir „Touris“ nun mal 
sind, setzen wir uns hin. 
Und bestellen!

Das dicke 
Ende kommt 
dann mit der 
Rechnung! 
9€ ein Bier, 
oder 5€ ein 
Wasser !!!
Firenze, ein teures Pflaster...

Unser „Pate“ macht dem 
Kellner dann ein „Angebot“, 
welches er nicht ablehnen kann! 

So bekommen wir noch ein 
Gratis-Limoncello ... Salute!

Francesco beim 
Planen der morgigen 
Stadtbesichtigung...
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Morgens haben dann einige Startschwierigkeiten, warum nur ?? 
Na ja, jedenfalls starten wir 
zur Stadtbesichtigung.

Wo ich bin, ist vorne! 
Na denkste.

Palazzo Vecchio

Neptun Brunnen

Santa Maria del Fiore 
der Dom di Firenze

Skulpturen v. Michelangelo

Jetzt geht das ab hier!

Was das für eine Sehens-
würdigkeit ist, kann ich nur 
vermuten, andere schweigen 
sich dazu aus... *gg* 
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Auf der Ponte Vecchio ein Juwelier neben dem Anderen. 
Das weckt Wünsche *gg*.

Ponte Vecchio

Hier werden 
Wünsche 
angekettet...

Piazza della Repubblica was für ein Künstler... *gg*

... das hätte Matteo 
auch wohl gerne ☺☺☺☺

hier der teure Platz, nur nicht 
hinsetzen und bestellen ☺☺☺☺

eine wirklich sehenswerte Stadt!
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Dann brechen wir auf um weiter südwärts durch die 
Toskana zu wedeln. Es geht durchs Chianti Gebiet, 
wunderschöne kurvige Strecken und heute ist es 
„richtig“ warm! Ja, wir sind wirklich im Süden...

diese Schattenp
arker

Spaß in der Toskana
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Gerade als wir der einzigen Wolke am toskanischen Himmel 
entkommen sind, werden wir von Wegelagerern aufgehalten. 
Da stehen doch zwei Naggerten am Wegesrand. Jetzt wurde 
mir doch einiges klar. Die traurige Birgitt und der untröstliche 
Panther. Ja ja...
Nach der ersten 
Überraschung stellt sich 
schnell große Freude ein, 
dass wir nun doch 
komplett sind. So werden 
sie schnell italienisch 
getauft auf LaBionda und 
Pietro Pantera und...

...gemeinsam geht‘s weiter zum 
nächsten Haltepunkt unserer 
Tour della Cultura ☺ dem 
berühmten Kloster San Galgano. 
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22.08-31.08.09

Es geht noch einige Zeit weiter über schöne 
kurvige Straßen, wunderbar zu fahren, wir sind 
alle total begeistert. La Bionda und Pietro Pantera 
führen uns die letzten Kilometer zur Herberge für 
die nächsten Tage. Das hätten wir nie gefunden. 
Das letzte Stück geht es über eine schmale 
Schotterpiste fast im Schritt-Tempo, 10 min. lang,  
bis zur La Bandita bei Querceto. 

Was für ein tolles 
Anwesen mitten 
im toskanischen 
„Outback“...☺☺☺☺

����...siehe Video TT05
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Es ist nicht zu 
beschreiben, was da 
passiert ist. Solch  eine 
super Stimmung, die 
Truppe ist wirklich zu 
einer verschworenen 
Gemeinschaft zusammen 
gewachsen. 

jeden Abend tolles Essen

Die Westfraktion

Im Innenhof verbringen wir 
drei tolle Abende. Erst beim 
gemeinsamen Essen und 
dann beim gemütlichen 
Beisammensein. 

Wir hatten jede 
Menge Spaß. ☺☺☺☺

����...siehe SlideShow TT00

Marianne
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22.08-31.08.09

Die erste Toskana Runde führt uns südwärts... 
Unser Ziel ist die Insel Monte Argentario. Wir gehen 
es flott an. Es ist sehr warm, man hat das Gefühl, als 
wenn einem ein Fön warme Luft ins Gesicht bläst.

Am Ziel 
angekommen 
gibt‘s erstmal 
Gelato zur 
Abkühlung.

Porto Santo Stéfano
So stellt man sich Bella Italia vor...

Auf der Rückfahrt 
werden noch 
reichlich Kurven. 
gejagt und dank 
TomTom erfahren 
wir sogar, dass es 
Quercheto zweimal 
gibt *gg*.

����...siehe Video TT04
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Die zweite Toskana Runde führt uns einmal um den 
„Pudding“. Vincenzo macht den Tourguide und er fährt 
nach Karte da lang, wo es am kurvigsten ist. Unglaublich 
schön zu fahrende Wedelstrecken. ����...siehe Video TT06

Ein Teil der Truppe hat 
einen Strandtag eingelegt 
und die hatten auch Spaß...

Toskana ein 
tolles 
Bikergebiet

Was für tolle Tage haben 
wir bislang erlebt... 
einfach nur genial !
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So kommt Wehmut auf, als es anderntags heißt packen. 
Aber zunächst lassen wir unser Geburtstagskind richtig 
stilecht mit Torte hochleben. Unser Vincenzo.
Dann heißt es Abschied 
nehmen. Der Aufenthalt 
hier hat ganz entschieden 
zum Mythos dieser Tour 
beigetragen. 

Es folgt dann die Toskana Abschieds-
Tour, zuerst Sightseeing in Pisa. Es ist 
schon beeindruckend wie schief der 
berühmte Turm wirklich ist. Aber wir 
verweilen nicht lange
zu viele Touris...
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Der Hitze in Pisa entronnen, geht‘s weiter nordwärts. Nach 
einer kleinen Rast folgt dann ein weiteres Highlight der Tour. 
Der Passo dell‘ Abetone!  Beim Einrichten der Videotechnik 
verlieren ich etwas Zeit, so dass ich, begleitet von unserem 
LED-Rücklicht Michele, die Verfolgung aufnehme *gg*. 

An einem Abzweig wartet Vincenzo 
auf uns. So lassen wir es richtig 
krachen... Der Abetone ist wirklich 
toll (flott) zu fahren. So schaffe ich es 
gar nicht die Ina anzuhalten, als der

����...siehe Video TT07

der Monte Cimone

Rest der Truppe am Wegesrand pausiert *gg*. Sorry 
dafür, aber ich war dem Kurvenrausch verfallen ☺☺☺☺. 

Mann, was haben wir 
die Kurven gejagt. ☺☺☺☺ manuelle Tank Zuführung *gg*
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Hier endet die Toskana. Es geht noch eine ganze Weile 
weiter über wunderschöne kurvige Strecken. Bis, ja bis zu 
einer kleinen Gemeinde, wo die Farbe Rot vorherrscht. 
Maranello. Nochmals vielen vielen Dank an die Truppe, 
für den Umstand dieses Erinnerungsfoto zu schießen.

Den Rest der Strecke 
legen wir via 
Autostrada zurück. 
Damit wir es noch bei 
Tageslicht zum 
gebuchten Hotel 
schaffen...

Ein glücklicher Ferraristi

Fortsetzung mit Teil 3


