
Hallo Endurofahrer/In 

 

Du hast eine (Reise-) enduro, wolltest schon immer mal abgelegene (Schotter-)Pisten 

befahren, hast Dir das aber alleine nicht zugetraut oder kennst keine geeigneten Pfade? 

Du beherrschst Dein Bike, bist in der Lage, Deine Enduro mit Schrittgeschwindigkeit auf Kurs 

zu halten und hast keine Höhenangst?  

Du kommst mit dem Gewicht Deiner Maschine klar und kannst sie in der Balance halten? 

Dann könntest Du Dich uns anschließen. Vom 2. bis 8. Juni sind wir im norditalienischen 

Friaul, wohnen preiswert in einem einfachen Hotel (ÜN/HP 40 Euro pro Person) und machen 

geführte Tagestouren mit einem erfahrenen Tourguide, der auch Tipps zum Fahren abseits 

der asphaltierten Straßen gibt. Wir sind eine Interessengemeinschaft, jeder fährt für sich und 

auf eigenes Risiko. Nicht gewerblich und nicht kommerziell. Jeder zahlt nur für sich, auch der 

Guide. 

 



Der Schwierigkeitsgrad der Pisten ist gering. Es ist genügend Asphalt dazwischen, wenngleich 

schmaler und nicht immer ganz ebener. Die Gegend ist im Juni in aller Regel auch in den 

Höhen schnee- und eisfrei, das ist im Nordpiemont und den Seealpen erst im August so. 

 

Keine herausfordernden Heldentaten, sondern gemütliches, für alle stressfreies (ein wenig 

Adrenalin darf sein) Endurowandern in landschaftlich reizvoller Umgebung. 

Individuelle Anfahrt bis Sonntagabend, 2.6.2019 in ein einfaches Hotel/Albergo zwischen 

Ampezzo und Tolmezzo als „Basislager“. (Innsbruck + ca 200km) 

ÜN/HP, Frühstück und Abendessen gemeinsam, Verpflegung unterwegs: Vesper. Genug 

Trinkwasser mitführen. 

Der Vorteil: Man muss nicht jeden Tag alles ein- und auspacken und fährt die Tagestouren 

ohne Gepäck. Erste Schnupperausfahrt am Montag mit wenig Strecke und einfacher Piste. 

Dienstag bis Freitag: Tagestouren. 

Samstag, 8.6.2019: Heimreise. 

Anforderungsprofil wie oben genannt. Ich setze eher auf Leute, die noch nie auf losem 

Untergrund gefahren sind, als auf Endurocracks. Die würden sich langweilen.   

Sportlicher Ehrgeiz: Keiner. Wir orientieren uns am „Schwächsten“ 

Sitzfleisch: Von Vorteil. Bei mir sind Tagestouren auch Tagestouren.  

Sozius/Sozia: Machbar. 

Bei Interesse email an moppedsammler@web.de 


