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Follina vom 01.09.19-12.09.19

Liebe Radlerinnen und Radler,

nun dauert es nicht mehr lange, bis zu unserer Reise nach Italien. Auf den nächsten Seiten
habe ich euch noch ein paar Infos zusammen gestellt. 

Bitte lest das alles gewissenhaft durch, nicht das es hinterher wieder heißt: 

„Das habe ich nicht gewusst! “

Anreise

Auf der ersten Seite seht ihr die Karte von Follina mit den wichtigsten Anfahrtrouten 
(grün und blau) und dem Weg zum Weingut (rot).

Als Ziel für das Navi ist folgendes einzugeben:

Ort: Follina
Straße: Via Col 

Es gibt mehrere Wege dorthin. Ich stelle euch hier drei Varianten vor:

1. Über Brenner bis Trento, dann in Richtung Padua – Venedig durch das schöne 
Valsugana-Tal, in Feltre abbiegen Richtung Valdobbiadene, dann nach Follina

2. Ohne Autobahn in Österreich über Felbertauern, Lienz, Sexten, Pieve di Cadore, 
Belluno, Abfahrt Vittorio Veneto, weiter Richtung Follina

3. Über Salzburg, Tauerntunnel, Katschbergtunnel,Villach, Udine, ...

Die Strecke 1 ist ca. 400 km lang und von der Fahrt her mit 4,5 Stunden am schnellsten. 
Für die Variante 2 (ca. 340 km) braucht man etwa eine Stunde mehr, ist aber landschaftlich
ein Genuss, Strecke 3 ist etwa 470 km lang und wird lt. Routenplaner mit etwa 
5,5 Stunden berechnet. Alle Angaben beziehen sich ab Rosenheim.

Unser Ziel mit Umgebung könnt ihr euch auch auf der Karte von RoRadln ansehen.

Zimmer

Die Reservierung der Zimmer ist dem Plan zu entnehmen, der unter diesem Link 
gespeichert ist. Ihr findet ihn auch auf der RoRadln-Seite im angemeldeten Bereich (mit 
dem Gast-User oder falls vorhanden mit eurem persönlichen Benutzer für Radtouren) in 
der Gruppe-1 unter den Beschreibungen.

Uschi und ich werden rechtzeitig dort sein und Euch in Empfang nehmen. Solltet ihr 
trotzdem schon vor uns da sein, weist euch als RoRadler aus, und aufgrund  eurer 
Ausweis-Daten bekommt ihr ein Zimmer zugeteilt. 
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Follina vom 01.09.19-12.09.19

Frühstück

Das Frühstück ist im Übernachtungspreis inbegriffen.

Abendessen

Unser Weingut ist gleichzeitig ein Agriturismo-Betrieb, der authentische venetische 
Küche vom Feinsten im Programm hat. Daher bietet man uns bei Bedarf ein gemeinsames
Abendessen an. Was es gibt und wer daran teilnehmen möchte, wird täglich morgens 
festgelegt. Folgendes wird geboten: 

• Primi Piatti (ggf. Antipasti), 
• Secondo Piatto, 
• Dolci, 
• Café, 
• Grappa, 
• Wasser und Tischweine (rot/weiß frizzante/tranquillo) ohne Limit 

Dafür wird ein Pauschalpreis von 25-30 Euro pro Person verlangt. Das Essen und die 
Getränke werden nicht portionsweise aufgetragen, sondern man wird am Tisch bedient 
und kann so nach Bedarf auswählen, was angeboten wird. Dadurch kommen auch 
Vegetarier auf ihre Kosten.

Personen, die nicht am Abendessen teilnehmen, können aus verständlichen Gründen beim
jeweiligen Essen nicht mit uns am gleichen Tisch sitzen.

Am Tag unserer Anreise habe ich, euer  Einverständnis vorausgesetzt, für uns alle 
gemeinsam einen Tisch zum Abendessen reserviert. 

Von Al Col habe ich euch die mögliche Menüfolge für 2019 beigefügt, die ihr unter diesem
Link abrufen könnt.

Bezahlen

Zum Zahlen von Wohnung und Verpflegung könnt ihr im Weingut mit EC-Karte zahlen. 
Alles kann auf das Zimmer geschrieben werden, und am Ende gibt es eine Gesamt-
Abrechnung.

Dokumente

Denkt bitte an euren Personal-Ausweis. Den brauchen wir beim Bezug der Zimmer. Das 
wird in Italien benötigt. Und die Ösis werden auch sauer, wenn man sich nicht ausweisen 
kann.

Wandern

Wir sind am Südrand der Alpen. Wen an den radfreien Tagen die Wanderlust packt, sollte 
Entsprechendes im Koffer haben. 

© www.roradln.de - RoRadln 
für alle, die gern gemeinsam Rad fahren

05.08.2019

Wichtige Hinweise zur ReiseSeite 3 / 4

http://www.roradln.de/
http://www.roradln.de/wr/dokumente/2019_follina_menu_vorschlaege.pdf
http://www.roradln.de/wr/dokumente/2019_follina_menu_vorschlaege.pdf


Follina vom 01.09.19-12.09.19

Baden

Badeseen gibt es auch, aber nicht in unmittelbarer Nähe.

Ausflüge

Hierzu habe ich auf RoRadln ein paar Links zusammen gestellt:

Touren - GPS-Tracks

Alle von Euch, die ein GPS-Gerät haben, versorge ich täglich mit den neusten GPS-Tracks. 
Diese sende ich euch per Mail in gepackter Form. Daher solltet ihr einen PC mitnehmen, 
um eure GPS-Geräte bei Bedarf mit den neusten Daten zu versorgen. Eine manuelle 
Verteilung über USB-Sticks ist nicht vorgesehen.

Die vorläufigen GPX-Tracks habe ich euch auf meinen File-Server geladen, von wo ihr sie 
euch herunter laden könnt. Ihr müsst die zip-Datei entpacken. Daraus entsteht eine Datei 
mit dem Namen follina_2019.gpx. Darin sind ca. 25 Tracks enthalten. Öffnen könnt ihr sie 
mit allen Programmen, die mit gpx umgehen können, wie z.B. Mapsource oder Basecamp 
von Garmin, Qlandkarte oder Google-Earth und natürlich mit eurem GPS-Empfänger. 

Die endgültigen Tracks gibt es dann in Follina, aber auch in der Form als zip-Datei, wie im 
vorigen Absatz beschrieben.

Gesundheit

Bei unseren Aufenthalten auf Weingütern (Slowenien, Oltrepo, Steiermark usw.) haben 
uns immer wieder Mücken geplagt. So ist es leider auch auf Al Col. Anscheinend fühlen 
sich die kleinen Biester hier ebenso wohl, wie unsere Spezies. Nehmt euch bei Bedarf also
Entsprechendes mit. Es können die gleichen Mittel sein, die ihr auch zu Hause verwendet, 
also mit dem Wirkstoff „Icaridin“. 

Reiseberichte, Bilder, Tracks

Alles touristische zu der Reise findet ihr am Ende der Einladung. Aber das kennt ihr ja 
schon alles, oder ???  

Zum Schluss

So, ich glaube das war das Wichtigste, was ihr wissen müsst. Sollte ich trotzdem noch was 
vergessen haben – bitte einfach nachfragen. Ich wünsche euch allen eine gute Anreise.

Bis bald in Follina – Al Col

Wir freuen uns auf Euch
Kurt und Uschi
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