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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 gerad e 

aus bis zum 1. Stadttor, durchfahren, gleich danach 

Zwischenhalt (sammeln)! 
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Eine Einfahrtsgenehmigung habe ich leider noch nicht 

erhalten, vielleicht kommt sie ja noch. 

Ab sofort bis Sonntag nur mehr Landstraße. 

Beim zweiten Stadttor geht’s wieder raus, wir werden 

dazwischen in einer Trattoria oder Osteria eine Kleinigkeit 

zu uns nehmen (wer möchte, kein Zwang). 

Es geht weiter 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). 

Wer möchte, kann dann kurz nach  Fogliano/Redipuglia 

(ca. 5-7 km) mit fahren, wo  wir  eine  berühmte  Treppe 

besuchen (vielleicht  können  wir  dort kurz   halten  und  ein  

Foto  machen). Wer will, kann die Treppe auch hinauf 

steigen (sehr anstrengend). 
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Zurück  geht’s  ins  Hotel,  wo Ihr  einen  Sprung  in  den 

Pool ma chen könnt, (BADEZEUG  nicht vergessen),

etwas t rinken na türlich au ch. 

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).

14.09.2019  TRIEST und  MUGGIA  

Ein reichhaltiges Programm ist angesagt:

ABFAHRT: 8.00 Uhr mit DR. ANDREA GILLI, unser 

Kunsthistoriker und Tour-Führer an diesem Tag.

Wer statt dem Frühstück ein Lunchpaket vom Hotel haben 

möchte, bitte am Abend vorher Bescheid sagen.

Wir werden an diesem Tag hinauf in den Karst Richtung 

Slowenien und auf der slowenischen Seite nach Triest 

fahren. 
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Es folgt eine wunderschöne Strecke über Sagrado 

Doberdo do Lago an die slowenische/italienischen Grenze 

(kleiner Halt) nach Brestovica-Gorjansko-Pliskovica-

Dutovlije und Sezana. 

Wir werden irgendwo dazwischen einen Cafe trinken. 

Nach Sezana geht's (so es die Zeit erlaubt) nach Lipica 

zum Gestüt. Dort machen wir einen kurzen Halt und weiter 

geht es zur Caffè Rösterei "In Punto" nach Triest. 

"Industrieviertel". 

Bitte nach Lipica unbedingt zusammen bleiben, ganz 

wichtig. 

Gegen 10.30 Uhr sollten wir dort sein. Dann Führung usw. 

Anschließend geht es in die wunderschöne Stadt Triest 

zum Hafen, wieder unbedingt zusammen bleiben. 

Wir müssen am Ende der Hauptstraße am Hafen wieder 

retour fahren. 

Am Hafen geht es an die Mole Bersaglieri, wo ich nur für 

den Volvo Club Österreich einen bewachten Parkplatz 

gebucht habe (die Parkgebühr richtet sich nach der 

Teilnehmerzahl). Der Club bezahlt (weil es nicht anders 

geht) die Gebühr im Voraus für alle. Ihr müsst diese dann 

dem Club zurück überweisen (EUR 34,39). 

Wir fahren dann gleich von der anderen Seite des 
Gebäudes, mit dem Boot nach Muggia. Vielleicht essen 

wir dort am Hafen etwas (wer will, kein Zwang). Führung 

in Muggia mit Dr. Andrea Gilli. 

Danach Rückfahrt mit Boot nach Triest, weiter geht's 

wieder mit Dr. Gilli durch Triest. 

Rückfahrt nach Gradisca um spätestens 17.30 Uhr, da wir 

den Parkplatz verlassen müssen. 

Je nach Dunkelheit Fahrt entweder am Meer entlang, oder 

etwas weiter oben im friulanischen Karst zum Hotel.  
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Der Abend findet diesmal in einer "Hostaria" statt, ein 

ganz bekanntes Lokal in Gradisca d'Isonzo, einfaches 

friulanisches Essen (kein Zwang, nur wer will). 

Ausklang bei nettem Beisammensein. Wegen des 

Transportes dort hin ist noch alles offen, es kann sein, 

dass wir selber fahren müssen (2km). 

 

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.  

 

Ich hoffe euch jetzt neugierig gemacht zu haben und freue 

mich auf ein Wiedersehen mit den Volvorianern.  

 

Bitte alle einen gültigen Ausweis mit Bild für Slowenien 

mitnehmen. 

Alle eure Telefonnummern mit 0043/dann ohne die Null 

auf euer Handy programmieren. 
 

Alle neuen Teilnehmer sind hiermit herzlichst begrüßt. 

 

Bis zum 13.9.2019 in Ledra ovest 

Euer Organisator - Reiner Kastner 

Volvo Club Österreich  

 

 
 


