
Wohnmobiltour 2003 vom 25.05. bis 13.06.03 
 
Ziel: Marken  

 
 

Mit einigen Urlaubsverschiebungen mit Rücksicht auf die lieben Kollegen 

und auch meinem kranken Vater konnten wir am 25.05.03 zu unserem 

diesjährigen "Sommerurlaub" aufbrechen. 

Als erstes Etappenziel steuerten wir Glurns in Südtirol an. Unterwegs 

nutzten wir einen Stau zum sowieso fälligen Tanken. Danach zickte unser 

Paul (Wohnmobil) und wollte einfach nicht mehr anspringen. Der Tankwart 

schleppte uns von der Tanksäule weg auf den Parkplatz, denn wenn die 

Luftdruckbremse erst mal keine Luft mehr hat, dann geht auch das nicht 

mehr. Wir überlegten eine Weile, tranken einen Cappuccino und bei einem 

neuerlichen Versuch sprang unser Auto an und wir fuhren weiter. In 

Glurns angekommen fuhren wir auf den uns von früheren Jahren 

bekannten Gemeindestellplatz. Wir wussten um die engen und niedrigen 

Stadttore und fuhren außen herum und bogen in die enge Einfahrt vor dem 

südlichen Stadttor ein. Im Schritttempo tasteten wir uns vorwärts, 

trotzdem bekamen wir ein paar Schrammen ab. Ein einziges Wohnmobil 

stand dort und am späten Nachmittag traf noch ein kleiner Club Motor-

radcamper ein. Ich zog es vor selbst zu kochen. Der Kassierer der 

Gemeinde (8,00 €/ÜN) erzählte uns, dass Paul (sein Vorgänger, den wir bei 

einem Aufenthalt vor 2 Jahren kennen gelernt hatten) vor 1 ½ Jahren an 

seiner Krebserkrankung gestorben ist. Schade, wir hatten ihn, als lieben 

Kerl in Erinnerung. Er war gerade mal 50 Jahre alt geworden. Bis zum 

Abend lümmelten wir uns in der Sonne. Ein paar Glaserl Südtiroler Vino 

Rosso lockten uns noch in die Cita, bevor wir uns zum Schlafen zurück zum 

Womo begaben. 

 

Montag, 26.05.03 

Es ging sehr gut ausgeruht weiter nach BELLARIA IGEA MARINA (Nähe 

Rimini) an der italienischen Adria. Zum wiederholten Male sprang der 

Motor nicht an (allerdings nur wenn die Maschine warm war), außerdem 

bemerkte mein Chauffeur auch noch kurzfristig abfallende Motorleistung. 

Irgendwie will Paul nicht mehr so recht. In Bellaria  Igea  angekommen 

nahmen wir gerne den zentralen privaten Stellplatz für 8,00 € /ÜN in 

Anspruch. Wir machten mit den Bikes eine kleine Erkundungstour Richtung 

Bellaria bis zum Hafen. Das Wetter war super, der Wind ließ es nicht ganz 



so heiß erscheinen. Das Wasser war warm. Es war Vorsaison und wenig los. 

Wenige Rentner trieben sich in den wenigen geöffneten Hotels und am 

Strand rum. 
Bellaria Igea Marina war in der Vergangenheit ein Fischerdorf das sich immer 
mehr auf Tourismus und Badeurlaub spezialisiert hat. Die Fischerei hat man hier 
jedoch nicht aufgegeben, es arbeiten immer noch 200 Einwohner in diesem 
Bereich. Der Strand von Bellaria Igea Marina ist perfekt organisiert und lässt 
keine Wünsche aufkommen, es gibt dort einfach alles was man braucht.Zu den 
Sehenswürdigkeiten der Ortschaft gehört die Torre Saracena die im 16. 
Jahrhundert erbaut wurde um die Küstenortschaft vor Übergriffen von 
Türkischen Piraten zu schützen. 

Dienstag 27.05.03 

Wir legten einen Strandtag ein, ein gemischter Salat diente der Stärkung, 

Bücher wurden ausgepackt und wir relaxten einfach. Herbert vermutete 

als Ursache für die abfallende Motorleistung einen verdreckten Luftfilter 

und reinigte ihn notdürftig mit Benzin. Ob es daran liegt?? 

Mittwoch, 28.05.03 

Es war Markt in Bellaria Igea Marina. Da mussten wir natürlich hin. Wir 

schwangen uns auf die Räder und schauten uns das bunte Treiben an. 

Klamotten ohne Ende, Gewürzstände und das übliche Gemüseangebot. 

Aber lustig ist es immer die Leute zu beobachten. Gegen Mittag gab es 

wieder gemischten Salat, was bei diesen Temperaturen das einzig Wahre 

war. Am späten Nachmittag beschlossen wir mit den Bikes die 33km nach 

RIMINI zu fahren. Rote Ampeln oder Einbahnstraßen interessierten die 

italienischen Radfahrer überhaupt nicht. Sämtliche Verkehrszeichen 

schienen für diese Spezies der Verkehrsteilnehmer schlichtweg nicht zu 

existieren. Also machten wir es Ihnen nach und kamen zu unserer 

Überraschung auch gut durch das Gewimmel von Autos und Motorrollern 

durch. Wir stellten fest, dass die Strandpromenade fast genauso wir in 

Bellaria war, mit dem einen Unterschied, dass sich hier wesentlich mehr 

Touristen aufhielten. Mitten in der rush-hour radelten wir zum Wohnmobil 

zurück. Den restlichen Abend verbrachten wir bei Vino Rosso und Bücher 

lesen. Mit dem ersten Buch war ich schon fertig. 
Die Stadt Rimini, an der italienischen Adriaküste, ist die Hauptstadt der 
gleichnamigen Provinz die sich in der Region Emilia Romagna befindet.  Zu den 
Sehenswürdigkeiten der Küstenstadt gehört der Arco d’Augusto der 27 v.Chr. 
von den Römern dort erbaut wurde. Heute steht dieser Triumphbogen frei aber 
er war mal Bestandteil der antiken Stadtmauer. Eine weitere Sehenswürdigkeit 
aus der römischen Epoche ist der Ponte Tiberio, eine Brücke die um 14 bis 21 
v.Chr. gebaut wurde. Das mittelalterliche Castel Sismondo, das zwischen 1437 bis 
1454 auf Wunsch von Sigismondo Pandolfo Malatesta erbaut wurde, kann man 
besichtigen. Im 20. Jhdt. hat sich die Stadt zu einem der bekanntesten 
Badeorte Italiens entwickelt.  



 

 

 

 

 

Donnerstag, 29.05.03 

Wir wollen ins Inland nach Fabriano. Hier sollte ein Druckereimuseum sein. 

Auf der Fahrt bekamen wir wieder die bekannten Probleme mit Paul. Nun 

wurde es uns zu bunt. Schon an Ancona vorbei, nutzten wir die nächste 

Ausfahrtmöglichkeit, kehrten um und fuhren die Mercedes Werkstatt in 

Ancona an. Wir erklärten dem Werkstattleiter auf Englisch unser Problem 

und ein Mechaniker namens Ferdinand machte sich sofort an die Arbeit. 

Es war tatsächlich der Sprit-filter, zusätzlich der Vorfilter und auch der 

Luftfilter wurde mit Druckluft gesäubert. Es dauerte eine knappe Stunde 

und Paul war kpl. gefiltert. Wir zahlten 70,-€ und konnten unsere Fahrt 

problemlos fortsetzen. 

 

In Fabriano angekommen stellten wir fest, dass der Stellplatz nicht mehr 

existierte und auch sonst machte das Städtchen keinen einladenden 

Eindruck. Wir gönnten uns ein Eis, gingen in den nächsten Supermarkt 

einkaufen und beschlossen die Grotten von Frasassi aufzusuchen. Hier 

sollte ein fantastischer Stellplatz sein. Aber irgendwie mussten wir den 

übersehen haben. Außer einem total zugemüllten Platz haben wir nichts 

gefunden. Schade, die Grotten hätten wir uns gerne angeschaut. 14°C zur 

Abkühlung wären jetzt genau richtig gewesen. 

 

Wir wollten wieder weiter, als Herbert feststellte, dass wir Sprit 

verloren. Also wurde mal wieder der Overall ausgepackt und sehr schnell 

hatte mein Herbert, die vom Mechaniker falsch eingelegt Dichtung, 

umgedreht und neu eingelegt. Nun war endlich alles dicht. Genervt fuhren 

wir den nächsten Stellplatz in Pergola an.  

Pergola mit seinen bedeutenden Ausgrabungen verblüffen den Kulturreisenden 
durch die Ruhe, die durch ihre Mauern strömt. Hier dominiert noch das ländliche 

Leben – ohne touristische Anbiederung. 

Unter einer Brücke gesellten wir uns zu zwei anderen Wohnmobilen, die 

ebenfalls über Nacht blieben. Die beiden Rentnerpaare waren schon 6 

Wochen unterwegs, kamen von Sizilien und waren nun auf der Heimfahrt. 

  



Nach einem kurzen Plausch mit den beiden, kochte ich Penne mit 

geschnetzelter Hühnerbrust, schön scharf und lecker. Wir machten noch 

einen Abendspaziergang in die Altstadt, probierten einen scheußlichen 

offenen Rotwein (das einzige Mal in unserem ganzen Urlaub hatten wir 

Pech mit dem Wein). Wieder im Wohnmobil, machten wir uns doch noch 

über ein besseres Tröpfchen her, und danach schliefen wir durch bis 8.00 

am nächsten Morgen. 

 

Freitag, 30.06.03 

Wir besprachen nach dem Frühstück die weitere Route. Wir wollten 

CAGLI und dann URBINO, die Hauptstadt der Marken, einen Besuch 

abstatten. Cagli begeisterte uns. So hatten wir uns das vorgestellt. Das 

mittelalterliche Städtchen mit Piazza. Rundherum die Laubengänge mit 

den kleinen Geschäften. Alles gepflegt und mit Gefühl stilgerecht 

restauriert. Kleine enge Gassen, keine Leuchtreklame. Wirklich alles wie 

im Mittelalter und vor allem kaum Tourismus.  

 

 

 

 

Wir beobachteten das Treiben bei einem Latte Macchiato und Espresso. 

Wie in vielen Orten der Marken tauchten auch hier immer wieder die 

Namen der mächtigen Adelsfamilien Garibaldi und Malatesta auf. Für den 

restlichen Nachmittag wollten wir wegen der Hitze nichts mehr 

unternehmen sondern nur noch in den Schatten. Wir fuhren nach Parco le 

Querce, ganz in der Nähe von Acqualagna, wo wir als einziges Wohnmobil 

unter den hohen Bäumen am Flußufer einen angenehmen Stellplatz für die 

Nacht fanden. Es wurde relaxt, gelesen, Nudeln mit Krabben gekocht und 

gegessen.  

Acqualagna ist Zentrum für den Trüffelhandel. In den angrenzenden Wäldern 
gedeihen sämtliche Arten von kommerziell verwertbaren Trüffeln. Darunter auch 
die teuerste und bekannteste Art des Weißen Trüffels 

Ganz in der Nähe war ein Volksaufmarsch. Wir stellten fest, dass eine 

Beerdigung stattfand. 

Ich zog mir kurzerhand einen langen Rock an mit einem dunkelblauen T-

Shirt und reihte mich in die Menge der Trauernden ein, nicht ohne vorher 

2 mal angesprochen zu werden, ob man mich mit dem Auto mitnehmen 

  



könne, da ich schon ein wenig den Anschluss verpasst hatte. Ich tat 

betrübt und verneinte nur mit Kopfschütteln. Der viereckige Friedhof 

bestand aus hohen gemauerten Wänden in denen jeweils in 8 Reihen 

übereinander die Särge hineingeschoben wurden. Die Maueröffnung wurde 

mit einer Marmorplatte mit Bild und Widmung des Verstorbenen 

verschlossen. In der Mitte des Friedhofs war nur gepflegter Rasen und 

ein großes Kreuz. Donna Marcella Monretti war im Alter von 60 Jahren 

gestorben. Sie muss sehr beliebt oder bekannt gewesen sein, denn die 

Trauermenge bestand aus mindestens 100 Personen. Die nächsten 

Angehörigen trugen Schwarz. Ansonsten waren die Leute recht bunt 

gekleidet. Der Priester betete über Mikrofon schon auf dem Weg zum 

Friedhof und alle Leute murmelten mit. Die vielen Blumensträuße, in 

Klarsichtfolie eingepackt, wurden am großen Kreuz niedergelegt während 

der Sarg in die Öffnung geschoben wurde. Mit Schrauben wurde diese 

dann verschlossen. Um nicht noch mal aufzufallen, entfernte ich mich 

schon recht schnell, und beim Wohnmobil angekommen, berichtete ich 

Herbert davon. Abends duschten wir ausgiebig und die Nacht war ruhig 

und erholsam. Am nächsten Morgen bunkerten wir noch nach dem 

Frühstück Wasser, entsorgten gleichzeitig das Abwasser und machten uns 

auf den Weg durch eine herrliche Landschaft nach Urbino. 

 

Samstag, 31.05.03 

Wir suchten über 1½ Stunden erfolglos nach einem freien Parkplatz. Alles 

war restlos überfüllt. Eine kleine immer enger werdende Straße wurde uns 

fast zum Verhängnis. Entnervt mussten wir einen Teil der kurvigen 

Strecke (ohne Feindberührung) im Rückwärtsgang bergab fahren, bis wir 

in einer Kurve, unter Anhalten des Gegenverkehrs, wenden konnten. Wir 

gaben auf und fuhren zum nächsten Reiseziel nach MONDAVIA. Wir 

fanden erst im zweiten Anlauf den ausgewiesenen Stellplatz unterhalb der 

alten Stadtmauer. Als der ebenfalls dort parkende Reisebus weg war 

wollten wir uns umsetzen um den Abstand zu dem anderen Wohnmobil zu 

vergrößern, aber wieder einmal streikte Paul. Langsam wurden wir wütend. 

Was hat er nun schon wieder? Im Laufe des Nachmittags gesellten sich 

noch 4 andere mobile Reisende zu uns. Wir besichtigten die Altstadt und 

waren begeistert. Schöner konnte Urbino auch nicht sein. Der Tag war 

heiß und beschwerlich, daher beschlossen wir am Abend innerhalb der 

alten Gemäuer auf der Terrasse mit einem herrlichen Ausblick eine Pizza 

zu essen. Zwei andere WoMo-Pärchen hatten den gleichen Gedanken und 

schnell kam man beim Wein ins Gespräch. Bis spät in die Nacht wurde über 

alles Mögliche Erfahrungen ausgetauscht und es war mal wieder ein 

lustiges Erlebnis.  



 
Urbino 

 
Mondavia 

 
Bellaria Igea 

Sonntag, 01.06.03 

Wir beschlossen wegen der anhaltenden Hitze zurück zum Meer zu 

fahren. Das Wohnmobil sprang ohne Probleme an. In BELLARIA IGEA 

MARINA angekommen war der Stellplatz gerappelt voll. Der 

Nationalfeiertag (02.06.03) nutzen die Italiener des näheren Inlandes für 

ein verlängertes Wochenende am Meer. Die Preise waren direkt um 2 Euro 

aufgeschlagen. Wir weichten auf den nahegelegenen Campingplatz aus und 

verbrachten den restlichen Tag mit faulenzen, schwimmen, Muscheln 

sammeln und lesen. Abends kochte ich Spaghetti mit geschnetzelter 

Hühnchenbrust. Durch den Abendwind vom Meer kam ein wenig Abkühlung 

und wir konnten herrlich schlafen. 

Montag, 02.06.03 

Wir wechselten am späten Nachmittag wieder auf den Stellplatz, den wir 

vorsorglich reserviert hatten. Hier blieben wir dann ein  paar Tage. 

 

Donnerstag, 05.06.03 

Wir machten uns nach dem Frühstück hoffnungsfroh auf den Weg nach 

SAN MARINO. In einer kurvenreichen Strecke kraxelten wir im Schritt-

Tempo den Berg hinauf. Die Aussicht wurde immer besser. Das alleine 

lohnte schon die Mühe. Die Altstadt war malerisch intakt, aber vom 

Tourismus geprägt. Das heißt ein Andenkenladen reihte sich am anderen 

und viel Nippes und Tinnef wurde angeboten.  

San Marino, einer der kleinsten Staaten der Welt, liegt zwischen den 
Regionen Emilia Romagna und Marken, nur wenige Kilometer von Rimini 
entfernt und stellt ein wirklich lohnenswertes Ausflugsziel dar.  Vom 
höchsten Punkt, dem Monte Titano (756 m) hat man einen Ausblick auf das 
Umland, den man nicht so schnell vergisst. 

 



 

 

 

 

 

 

Über Nacht wollten wir hier nicht bleiben, so beschlossen wir am 

Nachmittag nach Castel Bologne weiterzufahren. Direkt in der Nähe war 

Faenza eine Stadt, bekannt durch über 60 Töpfereien, deren 

Werkstätten man besichtigen konnte. Castel Bologne gefiel uns nicht, also 

versuchten wir direkt nach Faenza zu fahren. Dort angekommen war es 

schon fast 18.00 Uhr und die meisten Töpfereien sowie auch das 

Keramikmuseum hatten schon geschlossen. So blieb nur hier und da ein 

Blick durch das Schaufenster. Ich war sehr enttäuscht. Hinzu kam, dass 

der ausgewiesene Stellplatz mit Strom direkt an der Hauptverkehrsstraße 

lag, was erfahrungsgemäß mit einer Lärmbelästigung verbunden war. Wir 

beschlossen nach St.Pietro Therme weiterzufahren. Hier fanden wir 

gegen 19.30 Uhr einen leeren und verlassenen aber großen Parkplatz bei 

den Sportplätzen. Es war total ruhig mit angrenzenden Grünanlagen und 

einer Trinkquelle mit Heilwasser. Wir machten einen Spaziergang und 

stellten bei der Rückkehr fest, dass die Italiener nun Ausgang hatten . 

Binnen einer Stunde wurde der Parkplatz gerappelt voll und die Straße 

entwickelte sich zur Schnell-strecke. Ein reges Kommen und Gehen 

bestimmte den Großteil der Nacht und trotz 2 Flaschen Vino Rosso war es 

eine unruhige Nacht. Die Hitze machte uns zusätzlich zu schaffen, da wir 

die Fenster nicht weit öffnen konnten. 

 

Samstag, 07.06.03 

Wir hatten nach dieser Nacht die Faxen Dicke und entschieden eine 

Weiterfahrt über die Autobahn in Richtung Gardasee. Wir bedauerten 

noch einen Schwerlaster, der sich mit einem geplatzten Reifen zur 

nächsten Ausfahrt quälte. Kurze Zeit später knallt es bei unserem Auto. 

Herbert verriss das Steuer und ich dachte jemand hätte auf uns 

geschossen. Mich ergriff Panik. Ich hielt mich krampfhaft fest, schließlich 

hat Paul keine Sicherheitsgurte. Herbert schrie: "Ein Reifen ist geplatzt" 

Durch die Zwillingsbereifung blieb die Steuerung einigermaßen stabil. Mit 

Warnblinkanlage fuhren wir bis zur nächsten Ausfahrt und wechselten auf 

  



einem Parkplatz im Wohngebiet bei brütender Hitze den rechten Hinter-

reifen. Danach fuhren wir Nonstop weiter und entschieden unterwegs 

wegen des Wochenendes nicht am überfüllten Gardasee zu bleiben 

sondern ein Stückchen weiter hoch an den LAGO DI LEDRO zu fahren. 

 

 

 

 

 

Der letzte Campingplatz wurde zu unserem Quartier. Herbert baut das 

Vorzelt auf, es wurde Salat gegessen, geduscht und eingekauft. Punkt 

14.00 Uhr begann es zu gewittern und heftig zu regnen. Nachts gab es 

erneut ein fürchterliches Gewitter. Über Pfingsten flogen die Italiener 

und viele Münchner ein, danach wurde es wieder ruhiger auf dem Platz. 

Wir faulenzten, schwammen im See, lasen unsere Bücher, machten ein 

paar Radltouren mit 300 Höhenmetern. Es gefiel uns sehr gut hier. Immer 

mal wieder gab es pünktlich um 14.00 Uhr ein Gewitter mit anschließendem 

Sonnenschein. Ein schönes 4-Sterne Hotel lockte uns mit Pizza. Weil ich 

so fein angezogen war, lud uns der Besitzer, noch zu einem Pfirsichwein 

ein. Am Mittwoch, 11.06.03. beschlossen wir nach REUTTE in Tirol 

aufzubrechen und die restlichen zwei Urlaubstage dort zu verbringen.  

 

 

 

 

 

Am Folgetag machten wir sogleich eine Radtour rund um den PLANSEE und 

HEITERWANGER SEE (45 km). Wir staunten über das glasklare saubere 

Wasser und waren begeistert. Auf dem Rückweg kehrten wir ein und 

genossen in einer Klause eine herrliche Brotzeit. Ein schöner Tag ging zu 

Ende. 

Am Freitag, 13.06.03 brachen wir nach dem Frühstück zur Heimfahrt auf. 

Wir trafen gegen 11.00 wieder in Wiggensbach ein. 

 
 

  


