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Bericht von Armin Wohnhaas 
 
Nachdem alle gut angereist waren, Teils früher, Teils aus anderen Destinationen, konnten 
wir am Samstagabend zum Apéro erstmals alle gemeinsam anstossen. Unser Guide hatte 
sich bereits am Nachmittag schon kurz vorgestellt, und die bevorstehende Woche 
besprochen. Nach diesem ersten Beschnuppern mussten wir noch zu einem ersten Bier 
an den ca. 10 km entfernten Strand radeln. Bei einem feinen Nachtessen liess man 
schliesslich den ersten Tag ausklingen. 
 
Am Sonntagmorgen gabs ein paar lange Gesichter, da es in der Nacht etwas geregnet 
hatte. Auch die Temperaturen luden nicht gerade zum Radeln ein. Trotzdem machten wir 
uns pünktlich um 09.30Uhr auf den Weg. Geplant war eigentlich eine 94 km Tour. Da das 
Wetter aber nicht wirklich überall freundlich aussah, wurde die Tour mehrfach abgeändert. 
Die Tour führte uns aber trotzdem über sehr schöne und Verkehrsarme Strassen, mit Teils 
grandiosen Ausblicken nach Massa Marittima und später wieder an die Beach in Follonica. 
Dort liessen wir uns zum Mittagshalt nieder. Als nach kurzem Sonnenschein dunkle Wolken 
über dem Meer auftauchten, flüchtete gut die halbe Gruppe vor dem beginnenden Regen 
zurück ins Hotel. Die meteorologisch erfahreneren haben die Sache ausgesessen, und 
kamen dann entsprechend gut gelaunt pünktlich zum Nachtessen zurück ins Hotel. 
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Montag, 02.05.2022 
Bericht von Peter Schorno 
 
Die heutige Tour führt uns über Suvereto hinauf zum Monte Bufalaio (388 m) nach Sassetta. 
Dort genossen wir die warme Frühlingssonne bei einem feinen Espresso. Nach dieser 
ersten Anstrengung ging es nun entspannter die lange Abfahrt hinunter. Dem nächsten 
Hindernis dem Poggio Polversaia (374m) entgegen. Danach wurde wie auf einem 
Frühjahrs Klassiker gefahren! Mit ständigen Ausreissversuchen wie bei den Profis… 
Als die stärksten sich ausgetobt hatten wurde wieder zusammengefahren und über 
Monteverdi fuhr man durch das Riserva Naturale di Monterufoli -Caselli. 
Nun folgte bald das Highlight des heutigen Tages wo die stärksten über die bekannten 
Weinberge nach Bolgheri noch einen Schlussspurt ansetzten… 
In einem feinen Ristorante durfte ich zum Essen sogar den Wein auswählen… 
Mit tollen Erlebnissen und Gaumenfreuden für das Auge und den Bauch liessen wir die 
letzten flachen Kilometer es noch mal richtig krachen und bolzten zum Hotel,als wäre es 
ein Rennen gewesen…Nur gab es zum Schluss keine Blumen sondern ein Spritz…! La 
vita e bella.. 
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Dienstag, 03.05.2022 
Bericht von Alois Leu 
  
Nachdem am Morgen unser Guide mit neuem Material (E-Bike statt S-Works) aufgetaucht 
war ging es los in lockerer Fahrt durch die Ebenen der Marittima. Nach etwa 50 km begann 
der knackige Aufstieg nach Tirli welcher von allen, inkl. Guide, mit Bravour erklommen 
wurde. Infolge geschlossener Gaststätte auf der Passhöhe wurde aus Klusis Vorschlag «in 
Tirli gits dänn es Bierli» leider nichts. Nach flowiger Abfahrt nach Castiglione della Pescaia 
war dann Stärkung mit Fisch und Rotwein angesagt. Hier hat unser Reiseführer endlich 
mal 100 Punkte erreicht. Gestärkt fuhren wir in «lockerer Fahrt» zurück ins Hotel zum 
Feierabendbier. 
  
Fazit: Wetter schön, 123 Kilometer, 930 Höhenmeter und ein Guide in Topform ;) 
 

 

  



VCH Veloferien, Toskana 2022 

 
Mittwoch, 04.05.2022 
Bericht von Beat Kluser 
 

Nach ein paar wunderbaren und frühlingshaften Tagen in der Toskana erschien uns auch 

der Mittwoch einiges freundlicher als die Wetter Apps am Vorabend ausgewiesen hatten. 

Einmal mehr durften wir uns auf einen Start unter blauem Himmel freuen mit angenehmen 

Temperaturen. Heute war der sogenannte Ruhetag eingeplant, eine lockerere Ausfahrt mit 

Weindegu. 

Wir sind flott gestartet mit unserem Guide Stephano, auch heute wieder mit seinem E-Bike 

Rennvelo. Die Tour führte uns zuerst flach durch die saftigen Wiesen und Anbaugebiete 

der Toskana, vorbei am aufstrebenden Weingut Petra hinauf die sanfte Steigung nach 

Sassetta. Nach kurzer Abfahrt konnten wir beim Kaffeehalt einen Espresso geniessen und 

die Fleischauswahl der gegenüberliegenden Metzgerei. 

Weiter führte uns die Tour dann weiter ans Meer. Zügig fuhren wir der Küste entlang, 

begleitet vom Rauschen des Meeres und des Summens des Elektromotors.  

Zuletzt ging es hoch zum Castello Monte Solaio, dem hoteleigenen Weingut mit 

wunderbarer Aussicht über die Hügel der Toskana und dem Meer. Nebst fruchtigem 

Weisswein gab es auch diverse Rotweine zu verkosten, begleitet mit jeweilig passendem 

Essen. Mach einer wird wohl die eine oder andere Flasche Vino Rosso nach Hause 

mitbringen.  Zügig gings im Anschluss zurück zum Hotel, wo im Anschluss zum Pizzaabend 

geladen wurde. 
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