
Gardasee Frühjahr 2016 
31. März - 26. April  
 

Erst 1 Woche vor unserer geplanten Frühjahrstour schmelzen 
Schnee und Eis und unser Wohnmobil Tünnes ist freigelegt.  Es war ein langer und später Win-
ter. Anfang bis Mitte Dezember war es noch frühlinghaft warm, dann erst ab Mitte Januar hielt der 
Winter Einzug. Ostern hatten wir immer noch mit Restschnee und nächtlichen Minustemperatu-
ren zu kämpfen. Wir haben Sorge rechtzeitig vom Hof rollen zu können. Aber wir haben Glück,   
2 Tage vor der Abreise schmilzt der Schnee und das Womo ist eisfrei.   

Am Donnerstag 31.03. brechen wir nach dem Frühstück auf mit einem Tachostand von 128.700 
km. Kater Max ist schon während des Packens immer wieder ins Womo und wir hätten ihn fast 
ein paarmal über Nacht  eingeschlossen. Über den Fern- und Reschenpass geht es unserem 
ersten Ziel entgegen. Eigentlich wollten wir wieder als erste Etappe in Glurns übernachten. Der 
Reschensee ist jedoch noch mit großflächigen Eisplatten bedeckt und es ist lausig kalt. Es ist 
noch früh am Nachmittag, daher beschließen wir direkt weiter nach Meran zu fahren. Hier ist es 
klimatisch schon angenehmer. Wir nehmen den Stadtcampingplatz für 33,40 €. Es ist immer wie-
der überraschend wie leise der CP ist trotz der zentralen Lage. Dann machen einen Rundgang 
durch die Innenstadt. Hier herrscht wie zu allen Jahreszeiten ein munteres Treiben.  

Meran ist die zweitgrößte Stadt in der italienischen Provinz Südtirol. Ihre Bevölkerung setzt sich etwa je zur 

Hälfte aus deutsch- und italienischsprachigen Bewohnern zusammen. Meran blickt auf eine lange Tradition 

als Kur- und Fremdenverkehrsort zurück und gilt als eine der ersten Touristenhochburgen des Habsburger-

reiches mit vielen namhaften Gästen aus Politik und Kultur. Das Klima Merans ist mediterran geprägt. Von 

der Texelgruppe im Norden und Nordwesten wird der Talkessel vor Niederschlägen und kalten Winden gut 

geschützt, wodurch das Wachstum mediterraner Pflanzen wie z. B. Palmen, Zypressen, Steineichen, Lor-

beer, Myrthen und Libanonzedern begünstigt wird. 

       

 

Herbert kauft kurz entschlossen eine Lesebrille für 25 € beim Optiker, denn er meint seine Brille 
daheim vergessen zu haben. Am Womo stellt er fest, die vermisste Brille ist doch vorhanden. Sie 
liegt nur nicht da, wo sie sein sollte. So kann man auch an eine neue Brille kommen! Naja, so hat 
er eine tolle blaue Ersatzbrille, die im Womo bleiben kann.  

Am Freitag geht es weiter nach Arco am Gardasee. Wir checken ein am ersten CP mit toller 
Sicht auf die Kletterfelsen. Entsprechend ist auch das Klientel des CP. Überall fummeln die Klet-
terer an ihrer Ausrüstung. Es ist spannend die Vorbereitungen sowie die gerade aktiven Kletterer 
mit dem Fernglas an der Wand  zu beobachten.  

Arco ist eine Stadt mit 17.199 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2013) zirka fünf Kilometer nördlich des 

Gardasees am Unterlauf des Flusses Sarca. Die Stadt wird jedes Jahr ab Frühling von zahlreichen Touris-

ten bevölkert. Die größte Gruppe machen dabei die Kletterer und Mountainbiker aus. Entsprechend ist das 

Angebot von Sportshops. Aber auch so ist Arco eine äußerst liebenswerte italienische Kleinstadt.  



       

 

Wir machen unsere ersten Radltouren nach Oro und Riva. Nach meiner überstandenen Lungen-
entzündung muss ich erst wieder Kondition aufbauen. Aber die 35 km sind locker geschafft. Was 
mich allerdings nachdenklich stimmt, sind meine geschwollenen Füße bis zur Wade und die da-
mit verbundenen Spannungen. Nach der 14km Wandertour hoch zur Ruine und dem Höhenweg 
ist es besonders schlimm. Herbert erwirbt noch eine leichte Bergsteigerhose von Vertikal. Am 
Montagmorgen bezahlen wir für die 3 Tage 107,70 € und weiter geht’s nach dem Frühstück zum 
Lago di Ledro. Jedoch sind hier alle CP‘s noch geschlossen. Die Temperaturen sind noch ver-
dammt unangenehm. Also wird erneut umdisponiert und wir fahren an der Westseite über eine 
kurvenreiche Strecke der Bergtäler nach Moniga del Garda, am Südwestufer des Gardasees. 
Wir sind momentan die einzigen Gäste auf dem CP Sereno. Überwiegend für Dauercamper und 
Mietappartements verfügt er gerade mal über 20 Stellplätze für mobile Touristen. Entsprechend 
ruhig ist der etwas in die Jahre gekommene Platz. Kein Straßenlärm oder sonstige Geräusche, 
nur angenehmes Vogelgezwitscher in der Früh. Ergo schlafen wir wie die Murmeltiere, lang, tief 
und fest wie selten. Ein paar weitere Camper kommen und gehen in den nächsten Tagen, wir 
aber genießen die göttliche Ruhe, vor allem jedoch unser Kater Max. Alle empfohlenen Radltou-
ren der Umgebung werden gemacht. Deszentano, Sirmione, Manerba, Valtenesi, Puegnago, 
S. Felice, mal rauf mal runter bei herrlichem Sonnenschein und Temperaturen um 18°C macht 
das richtig Spaß.  

   

Miga del Garda 

 

Zwischendurch mal eine Pizza oder ein Aperol Spritz bzw. Capuccino. Die örtlichen Weißweine 
Lugana  oder Soave sind genauso  zu empfehlen, wie der rote Bernardino oder der Rosé Chia-
retto del Garda. Bei dem traditionellen Rosé-Weinfest im Schloss von Moniga del Garda im Juni 
kann man mehr als 100 Roséweine verkosten. Schade, da werden wir jedoch schon wieder da-
heim sein. In Deszentano, der größten Stadt am Gardasee ist Dienstags Markt. Es ist der größte 
Markt der Region. Den schauen wir uns natürlich staunend an. In dichtem Gedränge geht es 
durch die Stände. Ich kaufe noch einen schönen Stoff in toller Qualität für unsere Enkelin Leonie. 
Ich beabsichtige Kleidchen, Röckchen und mehr daraus zu schneidern.   

 

 

 



 

 

       

Deszentano 

   

Die Scaligerburg aus dem 13 Jht. mit einem großen Hafenbecken und einer Ringmauer schließt das 

Städtchen Sirmione vom Festland ab. Die Burg diente vorrangig zur Verteidigung und Machtdemon-stration 

der Scaliger und prägt heute das Bild von Sirmione. Nur über eine Zugbrücke gelangt man über die tiefen 

Wassergräben durch ein Portal mit den Wappen der Scaliger (eine Leiter) und der Venezianer (geflügelter 

Löwe) in die Burg, von der aus man den Zugang zur Ortschaft kontrollieren konnte. Schießscharten zeigen, 

wie die Burgsoldaten von hier aus den Weg nach Sirmione kontrollierten. Bei einem Rundgang über die 

Wehrgänge und durch die Ecktürme kann sich der Besucher ein Bild von dem ausgeklügelten 

Verteidigungssystem aus dicken Mauern, Treppen und Zugbrücken machen. Die Burg bietet einen Blick 

auf den Hafen von Sirmione, der ebenfalls von den Scaligern angelegt wurde. Der 47 m hohe Mastino-

Turm im großen Hof war im Mittelalter Waffenkammer und Hauptgebäude der Militäranlage. 

Eine ganze Woche genießen wir die herrliche Ruhe und brechen erst wieder am 11.April auf zum 
nächsten Ziel. Wir bezahlen 105 € und rollen vom Platz. Für unsere Belange dürfte das Wetter 
ruhig noch etwas wärmer werden. Nur wenige km weiter zieht es uns nach San Bernadetto del 
Garda. Der kleine CP – Vecchio Mulino mit ca. 40 Plätzen für die mobilen Touristen ist gemütlich, 
überschaubar und verfügt über einen hervorragenden Sanitärbereich mit wirklich traumhaften 
großen, vor allem heißen Duschen und selbst im Spülbereich gibt es überraschenderweise hei-
ßes Wasser. Im Randbereich sind die Dauercamper, im separaten angrenzenden Bereich die 
vielen Mobilheime, die von den Reisegesellschaften gebucht sind und deren Gäste gleich Bus-
seweise eintrudeln. Das Wetter ist wieder ein paar Grad wärmer und alles wunderbar. Die Kirche 
weckt uns morgens um 8Uhr mit einem wunderschönen melodischen Glockenspiel. Trotzdem 
horchen wir nochmals gemütlich an unseren Kopfkissen und ganz selten stehen wir vor 9 Uhr 
auf. Wir radeln mehrere Male nach Peschierra, dann noch weitere ganz tolle Inlandstouren an 
der Mincio entlang nach Valeggio  Borghetto, Monzambano, Pozzolengo, Ponti sul Mincio, 
San Martino Battaglia. In der anderen Richtung geht es nach Cola, Lazise, Sirmione. Ca. 200 
km kommen auf den Tachostand drauf. Herberts Tacho zeigt nun 4000 km drauf und meiner 
2800 km. Die Möglichkeiten kostenlos oder zu annehmbaren Preisen ins Internet zu kommen, 
halten sich bei den CP‘s hier in Italien in Grenzen. Die Fernbedienung fürs TV haben wir verges-



sen, so sind wir weitgehend  ohne Nachrichten und Berichte aus Deutschland und der Welt. Es 
geht auch ohne, wie wir zum wiederholten Male feststellen. Zum Abschalten ist es jedenfalls ge-
nau das Richtige. Wir gehen in diesem Urlaub etwas mehr aus zum Essen, wenn es denn gerade 
passt. Das Frühstücksbuffet im CP-Restaurant für 6 € p/P lockt uns am Sonntag. Von 6 verschie-
denen Kaffeesorten, über diverse Müsli, Quark, Marmelade, Käse und Wurst, Rührei mit Speck 
und natürlich auch eine breite Auswahl italienischer Küchlein kann man sich bedienen. Ach, wie 
ich das liebe. Mittagessen fällt dann natürlich aus. Wie das so ist bei Wohnmobilisten, wechseln 
die Gäste hier und da täglich.  

      

Peschiera      Borghetto 

       

Valeggio      Lazise 

Peschiera´s völlig von Kanälen umflossene Altstadt liegt innerhalb einer mächtigen, schön bewachsenen 

Festung. Beim Bummel durch die engen Gässchen findet man viele nette Geschäfte, kleine Bars und Res-

taurants. 

In Lazise ist der perfekte Mix aus italienischem Flair, einer gewissen Freundlichkeit und einer gemütlich 

wirkenden Altstadt. Es ist nicht zu groß, nicht so voll wie Sirmione, hier spürt man das Bella Italia! Empfeh-

lenswert:  Die Cremeria in der Altstadt. Hier wird das Eis im sichtbaren eigenen Eislabor nach historischem 

Rezept hergestellt und das schmeckt man! Der Hafen, die kleinen Geschäfte, die riesige alte Mauer und 

noch ein Phänomen: In Lazise wirkt der Gardasee am breitesten.  

Rechts und links Immer am Mincio-Fluss entlang ins Inland  ist es zum Radeln wesentlich schöner als am 

Gardasee direkt. Die kleinen Örtchen mit ihren Piazzas sind wunderschön und laden immer zu einem Cap-

puccino und Vino Lugana ein. Hier ist kaum Tourismus und es ist noch sehr ursprünglich. Das kleine 

Städtchen Valeggio am Mincio sieht auf den ersten Blick relativ unscheinbar aus. Der historische Stadt-

kern jedoch ist ein Paradies für jeden Romantiker. Eine alte hölzerne Brücke führt in das malerische alte 

Mühlenviertel, das von zahlreichen alten Häusern, Mühlen und gemütlichen Flussrestaurants geprägt ist. 

Borghetto heißt dieser pittoreske mittelalterliche Stadtteil, den man unbedingt besuchen und ein wenig 

durch die Gässchen flanieren und in den Cafes verweilen sollte. 

In den letzten Jahren haben wir es vorgezogen doch etwas länger an einem Ort zu bleiben, nicht 
zuletzt auch als ein Zugeständnis an Kater Max. Nach 4 Tagen treffen Hardy und Anne W. aus 
Elsdorf mit ihrem relativ neuen Wohnmobil ein. Ein Smalltalk entwickelt sich und die Männer ge-
hen schnell ins Fachsimpeln über. Immerhin verfügen wir über eine 30-jährige Erfahrung in Sa-
chen Womo-Reisen. Einen Abend gehen wir gemeinsam auf 1 Glas Wein oder auch 2 aus. Es 
wird ein vergnügter Abend. Am 18.04. bekommen wir neue Nachbarn Karl und Uschi R. aus Gü-
tersloh. Bei einem Plausch stelle ich fest, dass Karl sich seit dem Renteneintritt als Holzbildhauer 



beschäftigt. Er zeigt mir seine Mappe und ich bin beeindruckt und begeistert von Qualität und 
Ausdruck seiner Holzarbeiten. Wir tauschen uns sehr interessiert aus. Ich gebe ihm zur Ansicht 
ein Buch über meine Kunstobjekte aus den letzten 10 Jahren. 

Am 20.04. wollen wir nochmals mit dem Bus für 12 € hin und zurück nach Verona. Hardy und 
Anne W. schließen sich uns an. So verbringen wir 5 Stunden im historischen Zentrum von Ve-
rona, bevor der Bus uns wieder mit einstündiger Fahrtzeit zurück nach San Bernadetto del Garda 
bringt. 

           

  Verona     

                    

 

Seit 2000 gehört die Altstadt von Verona zum Weltkulturerbe. Historische Fassaden aus verschiedenen 

Jahrhunderten umgeben die Piazza delle Erbe, Marktplatz und Versammlungsort der mittelalterlichen 

Stadtrepublik. Von der Piazza delle Erbe sind es nur wenige Schritte, durch einen mit Liebesbotschaften 

bespickten Torbogen, zum Haus der Julia (Casa di Giulietta) mit dem berühmtesten Balkon der Literatur-

geschichte. Touristen, Verliebte verewigen sich hier mittels Liebeserklärungen auf Zetteln oder direkt auf 

das Mauerwerk des Torbogens. Mit befestigten Privatpalästen hatten die Scaliger die Piazza dei Signori 

mit dem Denkmal Dantes (von Zannoni) umbaut. Im Palazzo del Governo ist heute die Provinzregierung 

untergebracht Verona ist eine der Städte auf der Welt, die vor Romantik nur so sprüht. Barocke Architektur, 

römische Geschichte und die Romanze von Romeo & Julia verleihen dieser malerischen Stadt einen 

Charme, dem man sicherlich nicht widerstehen kann.. 



An unserem letzten Abend folgen wir einer spontanen Einladung von Karl und Uschi R. aus Gü-
tersloh, genießen die letzten Sonnenstrahlen bei Wein, um uns später ganz gemütlich in ihrem 
warmen Womo weiter angeregt zu unterhalten. Es ist ein überaus angenehmer, herzlicher Abend 
und wir sind uns sehr sympathisch. Wir beschließen in Kontakt zu bleiben. Schade, dass Güters-
loh so weit weg ist. Gerne würde ich Karl als Gastkünstler mit seinen wunderbaren Kunstwerken 
aus Holz bei K-art-on e.V. einladen wollen. 

Am nächsten Morgen Donnerstag 21.04. brechen wir zur Weiterfahrt auf. An der Rezeption be-
zahlen wir für 10 Tage 178 € und wir fahren unserem nächsten Ziel in 290 km Entfernung entge-
gen, nach Strassen (25 km vor Lienz) in den Dolomiten. Der CP, als klein und ruhig beschrieben, 
erweist sich als ein Reinfall. Nicht dass uns Improvisation stört, aber die Nachbarschaft zur Bahn-
linie und eines nahegelegenen Holzverarbeitungswerk verspricht alles andere als Ruhe. Zu dem 
angegebenen 15 € P/N kommen noch 5 € Kurtaxe dazu. Das ist mehr als ärgerlich! Eigentlich 
wollten wir von hier aus einige Radltouren unternehmen, aber weder Platz, Sanitärbereich, noch 
Lage sagen uns zu. Also fahren wir am nächsten Morgen Freitag 22.04. gerade mal 25 km wei-
ter zum CP Falken in Lienz, was sich als Glücksfall herausstellt.  

   Lienz             

    

Lienz liegt im östlichen Osttirol am Kreuzungspunkt des Drau-, Puster- und Iseltals, die Isel mündet in Li-

enz in die Drau. Lienz diente dabei als Durchgangsstation für Touren auf den Großglockner und den Groß-

venediger. Die Liebburg am Lienzer Hauptplatz (als Rathaus genutzt) und das aus dem 13. Jahrhundert 

stammende Schloss Bruck auf dem Schlossberg gelten als Wahrzeichen der Stadt. 

Die Wettervorhersagen für die kommende Woche sind ernüchternd. Schneefall und frostige 
Temperaturen in Tirol! Uupps, auch unser eigentliches Ziel der wilde Kaiser wird daraufhin gestri-
chen. Wir werden das schlechte Wetter aussitzen müssen. So aber haben wir fußläufig das wun-



derschöne Lienz. Der kleine familiäre CP hat 5 Sterne, (Wellnessbereich, TV-Raum mit Spielen 
und Büchern, Grillhütte, Internet erstklassigen Sanitäranlagen, angrenzendes öffentliches Res-
taurant. Die 25 € p/N sind durchaus gerechtfertigt. Nur hier in Osttirol ist das Wetter noch gut und 
wir erkunden noch am gleichen Tag die historische Altstadt. Am 23.04. wollen wir noch die letz-
ten Sonnenstrahlen nutzen und eine Radltour machen. Schon fertig angezogen stellen wir jedoch 
fest dass mein Bike einen platten Hinterreifen hat. Flickzeug muss her. Also treiben wir uns noch 
bei herrlichem Wetter unfreiwillig in der Stadt umeinander. Bei der Gelegenheit sind wir in einem 
der vielen Sportgeschäfte und Herbert kauft sich eine wunderbare warme Radljacke und ein 
Shirt. Auch ich kann bei einem kurzärmligen Radlshirt nicht widerstehen. Nachdem ich nur eines 
besitze, stand es sowieso auf meiner Wunschliste. Am Womo beginnt Herbert sofort mit dem 
Flicken meines Hinterrades, was nicht ganz so einfach ist bei E-Bikes. In der Zwischenzeit berei-
te ich den verspäteten Mittagimbiss vor. Es gibt Tomaten mit Mozzarella und Weißwein. Die Zeit 
vergeht. Gegen 18 Uhr kommt die angesagte Kaltfront. Die Temperaturen sacken in den Keller 
und es regnet. Wir verziehen uns ins Womo. Ich schreibe am Reisebericht, Herbert daddelt, Ka-
ter Max schläft. In der Nacht sinken die Temperaturen nochmals und es ist trotz warmer Wollde-
cken saukalt. Am Sonntag 24.04. schauen wir uns nochmals ausgiebig Lienz an. Wir sind uns 
einig: Sowohl Camping Platz Falken als auch die Kleinstadt Lienz sind empfehlenswert. Wieder 
im Womo wärmen wir uns auf. Nach erneuter Wettervorhersage mit Schneefallgrenze bis auf 500 
m in ganz Österreich sowie Bayern für die komplette kommende Woche entscheiden wir uns zur 
vorgezogener Heimreise. Wir schauen uns im geheizten TV-Raum den Tatort an. Dann horchen 
wir recht früh an der Matratze.  

Montag, 25.04. bezahlen wir 77 € und begeben uns noch bei herrlichem Sonnenschein aber 
frostigen Temperaturen auf den Heimweg. Über die Großglockner Hochalpenstraße können wir 
sowieso nicht, die Wintersperre ist wegen der starken Schneefälle der vergangenen Tage bis 
zum 3. Mai verlängert. Außerdem hat unser Tünnes nur Sommerreifen und wir hoffen, dass uns 
auf der Strecke keine geschlossene Schneedecke überrascht. 

    

Schon kurz vor dem 5.313 m langen Felbertauerntunnel setzt Schneefall ein. Die Aussicht auf 
den Großglockner als dem höchsten Berg Österreichs wird leider durch die dichte Wolkendecke 
verhindert. Wir haben Glück, die Straßen bleiben weiterhin frei. Wir passieren die deutsch-
österreichische Grenze und die Kitzbühler Alpen. Chieming am Chiemsee ist unser Zwischen-
stopp auf dem Weg nach Hause. Es stürmt und schneit, dazu noch der Lärm der vielbefahrenen 
Straße die direkt am Campingplatz vorbeiführt. Es verspricht alles andere als eine gute Nacht zu 
werden. Da ich keine Lust zum Kochen habe, gehen wir gegen 19 Uhr in den nahe gelegenen 
Berggasthof. Herbert freut sich auf einen Schweinsbraten, der dann doch leider nicht auf der 
Speisekarte ist. Trotzdem schmecken uns die gewählten Speisen großartig. Auf dem Weg zum 
CP hat sich der Sturm gelegt. Der laute Straßenverkehr bis spät in die Nacht und am frühen Mon-
tagmorgen verhindert allerdings einen erholsamen langen Schlaf. Daran konnte auch das zusätz-
liche Bierchen und der Grappa nichts ändern. So sind wir schon am Dienstag, 26.04. um 9 Uhr 
wieder auf der Straße. Wenige km weiter in Seebruck wäre ein ruhiger Stellplatz für Womos ge-
wesen, wie wir bei der Weiterfahrt feststellen konnten. Naja, Über Miesbach, Rosenheim geht es 
am verschneiten Alpenrand der Heimat entgegen. Gottseidank sind die Straßen gut befahrbar. 
Unterwegs wird noch eingekauft, denn daheim ist ja der Kühlschrank  leer. Um 14 Uhr fahren wir 
mit einem Tachostand von 129.851km  auf den heimischen Hof. Ohne Unterbrechung segeln 



weiße dicke Flocken vom Himmel herunter und Ende April ist plötzlich wieder WINTER mit guten 
15 cm Neuschnee in Wiggensbach. Schnell schalten wir die Heizung ein, der Kachelofen wird 
gefüttert. Abends hat sich unser Haus von 13°C wieder auf normale 21°C  erwärmt. 

Fazit der Reise: Wir fuhren in knapp 3,5 Wochen 1.150 km mit dem Womo und ca. 300 km mit dem Bike. 

Für die Jahreszeit waren die Temperaturen in der letzten Hälfte der Reise empfindlich kalt. Aus diesem 

Grunde haben wir die geplante Heimreise über die Region um den Wilden Kaiser in Tirol gecancelt. Wir 

hatten weder Lust auf erneuten Winter noch führten wir die entsprechenden Klamotten mit. Die Bergland-

schaft von Österreich ist nach unseren Erfahrungen um diese Jahreszeit einfach noch zu unbeständig. 

Dieses Ziel läuft uns jedoch nicht weg, da die Entfernung überschaubar ist. Am Gardasee lohnt es sich 

auch das Hinterland nicht außer Acht zu lassen. Hier findet man noch viel vom beschaulichen italienischen 

Flair. Die Italiener nehmen viel Rücksicht auf Fahradfahrer, was uns immer wieder erstaunt. Das Fahrrad, 

speziell die Rennräder haben in Norditalien seit Jahren Hochkultur und gehören zum Alltagsbild auf Italiens 

Verkehrswegen. Das Radnetz ist vielfach hervorragend ausgebaut und beschildert. Von diesem Gesichts-

punkt aus war der Gardasee eine neue und gute Erfahrung.    


