2-tägige Straßenausfahrt nach Sutrio (Bericht von Roli - Organisator Straße)
Bei etwas frischeren Temperaturen setzten Fösi, Verena und ich uns am Samstag den 16. Juni um 8
Uhr in Losenstein auf unsere Eisen, um unsere Enduro-Freunde bei der Motocavalcata in Italien zu
besuchen.
Die Tour wurde speziell auf uns Schräglagenfreaks zugeschnitten. Insgesamt 12 Pässe sollten es in
den 2 Tagen werden :)
Über die Buchau nach Admont, über die Kaiserau nach Trieben, über den Triebener-Tauern-Pass
Richtung Murtal.
Damit die Reifen nicht allzu stark abkühlten, fuhren wir durchs kurvige Schönberg-Lachtal und
anschließend relativ zügig Richtung Turracher Höhe. Auf der Turracher Höhe ließen wir uns das
Mittagessen schmecken, welches uns Gott sei Dank wieder etwas wärmte (verdammt wars da kalt...).
Gestärkt und wieder voll motiviert gings auf die Mautstraße der Nockalm. Nach 52 Kehren waren
nicht nur wir schwindlig, sondern auch die Reifen erledigt. Danach gings relativ gemütlich quer durch
Kärnten bevor wir in Kötschach-Mauthen wieder den nächsten Pass vor uns hatten, den Plöckenpass.
Auch diesen passierten wir rasch und so kamen wir um ca. 16 Uhr in Sutrio an.
Weil wir aber noch nicht genug hatten schraubten wir uns noch auf den Monte Zoncolan rauf und
runter. Zum Glück, den der Ausblick war einfach nur herrlich. Im Hotel angekommen aßen wir eine
der besten Pizza überhaupt und den Abend ließen wir im Fahrerlager mit unseren ECL Enduro-Racern
ausklingen.
Am Sonntagmorgen gings um 9 Uhr wieder Richtung Heimat. Durchs weitläufige und wunderschöne
Fellatal in Italien, über einen der schönsten und exklusivsten Pässe die ich je gefahren bin - den
Nassfeld Pass - weiter bis zum Ossiacher See und ins Gurktal. Dort gabs die mittagliche Stärkung, ehe
wir übers Murtal wieder nach Hause fuhren.
Alles in allem war es eine wunderschöne Ausfahrt mit tollem Panorama Ausblicken und unzähligen
Kehren und Kurven die den Reifen und uns einiges abverlangten.
Danke an Fösi und Verena fürs Mitfahren und ich hoffe jeder der nicht dabei war bereut es
spätestens jetzt :)

