2. Herbstausfahrt des
Volvo Club Österreich ins Friaul
13.09.2019 - 15.09.2019
PROGRAMM
13.09.2019: TREFFPUNKT AUTOBAHNRASTSTÄTTE
LEDRA OVEST, erste Raststätte nach Tolmezzo
(ca. 23 km) vorbei an Gemona.
Zwischen 12.00 und 13.00 Uhr. Bitte unbedingt pünktlich
sein, da wir um 13 Uhr abfahren.
Es geht nach Palmanova (Autobahn unbedingt Richtung
TRIEST, erste Abfahrt Palmanova. Nach der Mautstelle
an der Ampel (ca. 50 Meter) links abbiegen, dann gerade
aus bis zum 1. Stadttor, durchfahren, gleich danach
Zwischenhalt (sammeln)!
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Wer in Palmanova am Platz einen Cafe trinken will, bitte
melden, da ich eine Einfahrt’s- bzw.Parkgenehmigung
besorgen muss!
Ab sofort bis Sonntag nur mehr Landstraße.
Beim zweiten Stadttor geht’s wieder raus, wer etwas
essen will, bitte sagen, weil wir dann dazwischen
irgendwo (Restaurant suche ich noch) stehen bleiben.
Richtung Cividale - Cormons - Capriva - Farra d’Isonzo Gradisca d’Isonzo - Hotel al ponte.
Zimmer belegen (Liste bekommt Ihr von mir, wie
weiteres Kartenmaterial und andere Informationen in
LEDRA OVEST).
Dann fahren kurz nach Fogliano/Redipuglia (ca. 5-7 km),
wo wir eine berühmte Treppe besuchen (vielleicht
können wir dort kurz halten und ein Foto machen).
Zurück geht’s ins Hotel, wo Ihr einen Sprung in den
Pool machen könnt, (BADEZEUG nicht vergessen),
etwas trinken natürlich auch.
Um 19.00 Uhr steht der Bus vor der Tür und wir fahren
diesmal (weil´s so gut war und Ihr etwas trinken könnt)
wieder nach Mossa in die Osteria vecchie province.
Nachher geht´s zurück zum Hotel (es gibt inzwischen
auch deutschsprachiges TV Programm).
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14.09.2019 TRIEST und MUGGIA
Ein reichhaltiges Programm ist angesagt:
ABFAHRT: 8.30 Uhr mit DR. ANDREA GILLI, unser
Kunsthistoriker und Tour-Führer an diesem Tag.
Wir werden an diesem Tag hinauf in den Karst Richtung
Slowenien und auf der slowenischen Seite nach Triest
fahren (eine schöne Strecke), dazwischen ist irgendwo
vielleicht ein Espresso fällig. Dann geht es von oben in
die Stadt (bitte unbedingt zusammen bleiben,
Telefonnummern von allen werden zugeteilt, falls sich
jemand verirrt). Es geht dann in eine Caffe Rösterei mit
Führung und einigen Extras (ca. 2 Std., Eintritt Euro 15,-inklusive allem). Danach geht es zurück in die City.
Die Parkplatzsituation ist in dieser Stadt etwas
problematisch, werde aber den richtigen noch finden (wir
haben ja auch den Tour-Führer dabei, der euch auch
noch Triest zeigt).
Dann geht’s irgendwo zum Essen ??
Um 14.10 Uhr fahren wir mit der Fähre nach MUGGIA
(ca. 30 min). Wir können auch als Alternative hier etwas
essen, Führung von Dr. Gilli im Ort, danach
Bootsrückfahrt nach TRIEST.
Rückfahrt entweder (je nach Uhrzeit) über eine andere
Strecke (Karst) oder die entlang des Meeres gehende
Straße nach Sistiana - Duino - Gradisca zum
Hotel al ponte.
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Abendessen: Bitte, wenn gewünscht, auf der Nennung
ankreuzen bzw. diesmal unbedingt spätestens am Abend
vorher mitteilen, wer daran teilnimmt oder nicht, sonst muss
das Essen berechnet werden, ca. 25,-- ohne Getränke,
eine Absage vor dem Essen kann nicht berücksichtigt werden.
Wir werden dann einen gemütlichen Abend feiern.

15.09.2019:
Der letzte Tag ist dann für alle frei gestaltbar.
Wer mit mir einen kleinen Umweg auf der nach Hause
Fahrt machen möchte, braucht es mir beim Frühstück
nur zu sagen. Es wird wieder richtig schön und
interessant werden.

Freue mich schon auf die 2te
Herbstausfahrt ins Friaul mit dem
Volvo Club Österreich
Euer Reiner Kastner
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