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1. Die unvergessliche (An-)Reise 
Nach langer Vorfreude ist es nun tatsächlich wirklich so weit. Alles ist gepackt, 
Bike verladen und von der Familie verabschiedet. Um es noch perfekt zu machen 
gehe ich noch mein Auto waschen. Nun strahlen wir (Audi & ich) um die Wette 
und die lange Reise in die Toscana beginnt. 

Via Sempach, Luzern (heute mal sogar ohne Stau) weiter Richtung Gotthard. 
Gemäss Verkehrsfunk erwarten mich 2km Stau vor dem „Loch“ was mich dazu 
bewegt diesen Zeitverlust in Kauf zu nehmen und anzustehen. Doch noch weit 
weg vor der Ausfahrt Andermatt beginnt es zu stauen und die Variante über den 
Pass steht somit gar nicht mehr zur Verfügung. Bis zu der rettenden Ausfahrt 
stehe ich bereits 45Min. im Stau und so sage ich zu mir „nun spielt es ja auch 
keine Rolle mehr“. Gemäss neusten Infos heisst es nun plötzlich 8-10km Stau 
und dies bedeutet eine Wartezeit von mindestens 90 Minuten. Was soll‘s, 
verpflege ich mich im Auto mit meinen mitgenommen Sandwichs und Wasser 
habe ich ja auch dabei. Zwischendurch noch ein SMS bzw. WhatsApp an die 
Lieben und so schaffe ich es mit einer Verspätung von über einer Stunde wie alle 
anderen (es macht den Anschein als wolle halb Europa in den Süden über den 1. 
Mai !) in den Tunnel einzufahren. 

Endlich im Tessin, die Autobahn ist frei und der Audi rollt, dies geniesse ich und 
bin nun wieder voll motiviert. Somit entschliesse ich mich erst kurz vor der 
Grenze in Chiasso noch kurz zu stoppen um den Audi mit Benzin und mich mit 
Kaffee aufzutanken. Beim rausgehen kurz noch einen Orangensaft und ein paar 
Schleckereien eingekauft und nach weniger als 15 Minuten bereits wieder „on the 
road“, Schweiz verlassen und somit auch die „Komfortzone“ wie mir scheint. Die 
Italo‘s sind anscheinend alles kleine Alonsos oder Massas und um jeden cm wird 
verbittert gekämpft. Und zu allem Risiko natürlich weit weg von der erlaubten 
Höchstgeschwindigkeit.  

Dank Steffi (Garmin GPS) bleibe ich aber immer auf der richtigen Spur und bald 
ist Milano umfahren und es geht weiter Richtung, Bologna, Piacenca, Parma alles 
in Richtung Livorno. Es erstaunt mich immer wieder wie gross das „Ausland“ 
doch ist im Gegensatz zu der kleinen Schweiz. Bereits schon länger unterwegs 
habe ich langsam ein komisches Magengefühl und die Gedanken beginnen sich 
zu drehen, werde ich jetzt noch krank, das darf nicht sein? oder doch nur 
Vorfreude? eventuell reagiert meine Achillessehne, die Magennerven, weil ich 
nicht weiss was mich erwartet? Oder einfach „Pilotenstress“ rund um diese 
Italo‘s?  

Nein, nur kein Fehlalarm auslösen bzw. vorschnelle Schlussfolgerungen treffen. 
Die Lösung ist doch so naheliegend und dafür bin ich ja ausgerüstet. Das ist ein 
Hungergefühl nach 5h fahrt! Also noch schnell mein zweites Sandwich 
verschlungen und …. Es wird nicht besser! Ganz im Gegenteil. Ich kriege richtige 
Bauchkrämpfe und ein Autobahnschild, welches ein rettendes WC signalisiert, ist 
weit und breit keines in Sicht. Devise, durchhalten ist angesagt! Und endlich, mir 
erscheint es wie die aufgehende Sonne nach einer unendlichen Nacht, eine 



rettende Autobahnraststätte taucht auf. Den Rest lasse ich aus, ausser vielleicht, 
dass ich die nächsten zwei Parkplätze und Raststätten konsequent anfahren 
durfte bzw. musste… Dies immer mit dem Unverständnis von Steffi welche 
prompt immer wieder „neu berechnete“. Die Ankunftszeit verschob sich auch 
immer mehr in den Abend und die eingeplanten 3h Reserve zum 
Willkommensapéro schmolzen regelrecht dahin. Doch zum Glück ist der 
Mageninhalt irgendwann bei jedem mal auf leer gestellt und „Normalität“ (wenn 
man das noch so nennen kann) kehrt ein.  

Eine Ausfahrt früher als auf dem ausgedruckten Plan verlasse ich die Autobahn, 
denn Steffi kennt noch eine Abkürzung. Das Hotel schon greifbar nahe und es ist 
erst 18 Uhr. Doch was ist das, plötzlich kein Asphalt mehr und auch die 
weiterführende Schotterstrasse ist mehr ein Trail fürs Bike als für meine frisch 
glänzende schwarze Carosserie. Willkommen in der Toscana dem Bikerparadies. 
Steffi gratuliert mir zum Ankunft an meinem Ziel, aber ich entdecke im Umkreis 
von 100km kein Haus indem ich übernachten möchte (so kommt es mir 
wenigsten vor!) „Und wenn du denkst es kann nicht schlimmer kommen, kommt 
es noch schlimmer… !„ Ich völlig entnervt und wild mit Steffi im Monolog stoppt 
ein Rennvelofahrer neben meinem Autofenster. Mir kommt er aber eher vor wie 
ein Engel im Velodress bis er ganz erschöpft zu reden beginnt. 

„Endlich jemand der Deutsch spricht, wo bin ich denn hier?“ Ohhhhh meeeein 
Gott, was für eine irrer „Engel“! Am Schluss stellte sich heraus, dass er nicht nur 
die bessere Karte sondern auch noch besser wusste wo wir uns zirka befinden. 
Welch ein Debakel! Zwar blieb er bis am Schluss sehr freundlich, aber vermutlich 
sind wir Aargauer nun definitiv die grössten Verkehrsdeppen auf diesem 
Planeten.  

Zu meinem Glück konnte ich nach kurzem Studium der mir zugestellten 
Unterlagen (war die letzte Hoffnung meinen Schlafplatz zu finden) die 
Koordinaten des Hotels Tenuta il Cicalino finden und mit Steffis Unterstützung 
kam ich auch wieder auf eine Asphaltstrasse. Kurz vor 19 Uhr konnte ich somit 
mein Zimmer bzw. meine Wohnung müde aber umso glücklicher in Beschlag 
nehmen und ohne Umschweife zum Apéro steuern. Das Gute an der Geschichte 
war, dass ich meinen Magen in der ganzen Aufregung vollends vergessen habe. 
Somit getraute ich mich meinem Magen bereits wieder vorsichtig etwas zur 
Verdauung zuzuführen um anschliessend mich schnellstmöglich meinen Träumen 
schlafend hinzugeben. 

2. Die Cinque-Cento‘s 
Nach einer eher etwas unruhigen Nacht, man muss sich ja zuerst an das neue 
Kissen, das alleine schlafen und den Nerv tötenden Logo-Logo (dazu etwas 
später) gewöhnen, startete ich bereits um 6:00 Uhr in den Tag. Musste ja noch 
mein Bike zusammensetzen, Rucksack vorbereiten, Getränk abfüllen u.v.a. 
einfach das Nötigste bereit stellen bevor ich dann das Zmorgenbuffet mit etwas 
leerem Magen in Angriff nahm. Fand als einziger Einzelkämpfer (biken ist 



anscheinend eher ein Rudelsport) schnell Anschluss und zwar in einer Gruppe 
aus dem Wynen- bzw. Seetal (mit je einem Reinacher, Oberkulmer und 
Birrwiler). Perfekt war, dass diese drei Eduard (Betriebsleiter des Spitals 
Menziken), Felix (selbstständiger Autodiagnostiker in Bleien) und Leonard 
(selbstständiger Dienstleister mit 7 Mitarbeitern für Grossdrucker-Kunden) auch 
bereits Massa Marittima Erfahrung hatten und mich somit mit unglaublich vielen, 
hilfreichen Tipps für die Vorbereitungen von Heute ausstatten konnten. 

Nach meinen Einstiegserfahrungen von gestern habe ich mich somit auch schnell 
entschieden mich bei der Gruppeneinteilung weniger auf die Namen, die da 
wären Cappucino, CinqueCento und die Ferrari’s zu konzentrieren, sondern eher 
auf die mir bekannten Gesichter. Ich bin ja lernfähig ;-)! Dieser Entscheid erwies 
sich schnell als der Richtige, da ich somit leistungsmässig noch genügend 
Reserven hatte um ab und zu die wunderschöne Landschaft mit einem Extrablick 
wahrzunehmen, etwas smal talk zu betreiben oder einfach meine Ferien zu 
geniessen. Die befahrenen Singeltrails sind so genial und vorallem so unendlich, 
dass jedes echte Bikerherz etwas höher schlagen muss. Kurz gesagt, es hat sich 
jeglicher Aufwand von gestern bereits mehr als bezahlt gemacht. Auch als es 
doch tatsächlich zu Regnen begann konnte das die fantastischen Eindrücke nicht 
schmälern sondern maximal etwas trüben. Es gibt ja für einen echten Biker kein 
schlechtes Wetter, sondern nur unpassende Kleider. Zurück im Hotel wartete 
bereits das Teigwarenbuffet „all you can eat“ auf uns, was meinem ausgelaugten 
Magen mehr als entgegen kam. Um Orangensaft mache ich übrigens seit 
Sonntag, wann immer ich solchem begegne, einen grossen Bogen. Frisch 
gestärkt und voller Energie machte ich mich somit am Nachmittag mit meinen 
Joggingschuhen auf die Erkundung der näheren Umgebung was sich am Schluss 
als zusätzliche 11km mit ca. 300 Hm erwies und somit sich mehr als 
Zusatztraining entpuppte anstatt einer Entdeckungsreise gleichte. 

Frisch geduscht und mit einem guten Gefühl nicht ganz alle Körner am 1. Tag 
verspielt zu haben (Danke Patric für den Tipp) ging‘s dann zum gemeinsamen 
Z‘nacht. Die ganze Hotelanlage trifft sich nämlich pünktlich (nach italienischer 
Art) daher so gegen 19:30Uhr im separat gelegenen Ristorante und Slavo 
zelebriert die Menuekarte. Ein Menue für alle immer bestehend aus Antipasti, 
primo Platti, secondo Platti und Dessert. Glaub mir, aller spätestens nach der 
primo Platti habe ich mehr als genug gegessen aber man hört trotzdem nie auf. 
Es ist tatsächlich mega fein (und das heisst bei einem „Feinschmecker“ wie mir 
etwas). Nach zirka 2,5h und vollgestopft geht es dann zum Glück ca. 800m 
zurück zu meinem Appartement und ohne Verzögerung ins Bett. Ich bin einfach 
nur noch platt! 

3. Die Ferrari‘s 
Nach einer viel erholsameren Nacht als bei meiner Premiere im Italia 1, welche 
nur unterbrochen wurde von einzelnen Biopausen ;-) (hatte einfach zuviel 
WASSER am Vorabend getrunken) wirkte bereits etwas Routine. Um 6:00 Uhr 



Tagwache, Bikesachen vorbereiten, ab 7:30 Uhr Frühstück und allerspätestens 
ab 9:30 Uhr bereit für ein weiteres Bikeabenteuer.  

Heute (wie dann auch die ganze Woche) entschied ich mich mit den Erfahrungen 
von gestern für die Ferrari-Gruppe um auch mal zu sehen ob ich da mitkomme. 
Und siehe da, alles im grünen Bereich. Natürlich entfiel diesmal ein lockeres 
einfahren, denn sofort waren Power, Geschicklichkeit verbunden mit flottem 
Speed gefragt aber alles noch im machbaren bzw. zumutbaren Level für mich. 
Dies hielt bis zur ersten Abfahrt als ich wie immer dem Vordermann folgend 
hinterher flitzte und absolut ohne grössere Kontrolle seiner Spur folgend über 
jegliche Hindernisse hinweg raste. Zum Glück ist nichts passiert, denn ich hätte 
nie und nimmer mehr rechtzeitig bremsen können bzw. hätte alles platt gewalzt 
bevor ich dann vermutlich selber überfahren worden wäre. In der Folge hielt ich 
immer wieder etwas mehr Distanz zum Vordermann was mir so auch erlaubte 
eine eigene Routenwahl um die Steine, über die nassen Wurzeln (es hat nämlich 
in der Zwischenzeit wieder begonnen zu regnen!) oder durch Wasserlöcher so tief 
wie mein halbes Fahrrad zu suchen. Zum Abschluss der Tour fuhren wir noch 
durch den sogenannten „Bruttalo“ oder auch „Dead Valley“ genannt. Dies ist ein 
präparierter Singeltrail in einem 2m hohen und V-förmigen Flussbett, gespickt 
mit Steinen, Wuzeln und Büschen, welchen ich einmalig und wunderschön fand. 
Einfach viel zu schön um schnellstmöglich durch zu sauen! Ich hatte von Anfang 
bis am Schluss trotz einigen kniffligen Hindernissen nie das Gefühl ich könnte 
stürzen und genoss die ganze Piste von A-Z (von aufregend bis zeitlos). Sogar 
als mein Vordermann quer im Canyon lag war genügend Kontrolle da um 
rechtzeitig zu stoppen und auch den Hardtrail-Biker hinter mir auf die drohende 
Gefahr vorzuwarnen. Warum der Trail zu Recht diesen Namen trägt sah man 
dann an den Schnitt- und Schürfwunden des Sturzopfers und an diversen 
defekten Rädern welche beim Ausgang deponiert und als stille Zeugen zum Teil 
in den Bäumen aufgehängt waren. Zurück im Hotel wartete bereits wieder das 
Teigwarenbuffet „all you can eat“ auf uns, was erneut eine Wohltat und wie der 
Lohn für die (alles freiwillig gewollte) Strapazen war. 

Am Nachmittag stand dann noch Wirlpool, Sauna und Sauna, Wirlpool auf 
meinem freiwilligen Programm welches mit einem offiziellen Bikeputz-Pflegekurs 
abgerundet wurde. War übrigens spannend zu sehen und für mich überraschend, 
dass man mit den richtigen Hilfsmitteln auch ohne Hochdruckreiniger innert der 
selben Zeit zu einem sauberen Bike kommt. Somit habe ich nun noch ein 
schlechteres Gewissen, wenn ich mein Bike das nächste Mal zu Hause „abdusche“ 
;-). 

Den restlichen Tagesablauf wiederholte sich nun wie schon von Samstag und 
Sonntag. Das wäre dann, Ristorante, Salvo, schlemmen & trinken & kugelrund 
schlafen gehen. 



4. Der vorgezogene Ruhetag 
Auch der heutige Tag begann eigentlich wie immer ausser, dass ich dieses Mal 
ohne Wecker und daher etwas später aufstand. Erst um 7:00 Uhr war Tagwache 
und um 8:00 Uhr Frühstück angesagt. Alles war gemütlich wie wenn ich in den 
Ferien wäre (ach, ich bin ja in den Ferien und gar kein Bikeprofi!). 

Das Wetter war eigentlich noch gar nicht so schlecht und mit etwas 
Unverständnis nahm ich den nur zum Teil bedeckten Himmel zur Kenntnis. Das 
Ersatzprogramm sprich das Downhill-Racing* auf der hier extra dafür 
geschaffenen Piste stand jedenfalls statt. Denn als ich nach meinem W-LAN 
Gebrauch in der Reception auf den Parkplatz kam, fand gerade der erste Verlad 
statt. Auf die erneute Nachfrage ob ich wirklich nicht mitkommen wolle lehnte ich 
nochmals dankend ab. Das Risiko zu Beginn meiner Bikewoche so ein 
Unterfangen zu starten, schätzte ich für mich einfach als zu hoch ein. (oder 
werde ich einfach auf meine alten Tage doch noch vernünftig?) 

Auf meinem Programm stand ja ein Besuch im Städtchen Folonica welches am 
Meer liegt. Die Wynentaler nehmen mich zum Glück mit. Dieses Programm haben 
wir dann auch tatsächlich zu viert umgesetzt was uns ein regnerischer 
Promendengang, (es begann nämlich zum Glück kurz nach unserer Abfahrt in 
Strömen zu Regnen), eine italienische 1.Mai Rede auf dem Placa del Comunale 
(oder so) und ein wärmender Capuccino bescherte. Etwas gelangweilt machten 
wir uns wieder auf den Heimweg, denn um zu warten bis es Essenszeit gewesen 
wäre lag bei dieser Nässe und Kälte nicht drin. Auf dem Heimweg hielten wir 
noch kurz an einem italienischen Spezialitäten-Laden was zu einem richtigen 
tollen Event ausartete. Wir haben uns in diesem Laden fast wie Frauen 
benommen (Entschuldigung ;-) aber ausnahmslos jeder hat sich mit einem 
grösseren oder kleineren Korb glücklich geschoppt ;-), hi,hi... 

 

 

 

 

 

*Downhill-Racing bedeutet: das Velo auf den Anhänger verladen, dann rein in 
den Bus welcher dann die Höhenmeter aufwärts übernimmt. Runter geht’s dann 
in einem „Affenzahn“ über Stock und Stein, Steilwandkurven, Schanzen sprich 
Sprünge sowie schnelle Richtungswechsel welche den garantierten Adrenalin-Kick 
bewirken, sagt man! 

 

 



Glücklich und zufrieden fuhren wir dann durch den immer noch sintflutartigen 
Regen in die Altstadt nach Massa Marittima zu einer Pizza con Crudo. Der Tag 
war gerettet. Den Nachmittag verbrachte ich dann noch etwas in meiner 
mindestens 3-Zimmer grossen Wohnung bevor ich mich entschloss, trotz 
Ruhetag, die 11km Jogging-Bergrunde um die Olivenplantagen hier in Tenuta il 
Cicalino zu rennen. Ich bin ja zum Glück wasserdicht. Voll ausgestattet lief ich los 
und nach weniger als 5 Minuten stoppte der Regen und die Sonne fing an die 
Gegend „aufzudampfen“. Vermutlich keine weiteren 5 Minuten später dampfte 
ich ebenfalls was mich aber nicht zu einer Rückkehr bewegen konnte. „Gring 
ache o säckle“ lautete das Motto für die restlichen 50 Minuten. Details dazu lasse 
ich nun bewusst weg ;-)! 

Beim joggen hat man aber ja bekanntlich viel Zeit zum studieren und so formte 
sich während des Laufens der Gedanke, dass ich mein Bike noch wie gestern 
gelernt etwas waschen, pflegen und schmieren könnte. Aber was stelle ich mit 
Schrecken fest, als ich in den Bikekeller komme? Mein Hinterreifen ist platt. Also 
Hinterrad ausbauen, Pneu weg, Schlauch raus, Leck finden und kontrollieren ob 
der Reifen eventuell noch einen Schaden hat und dann alles in umgekehrter 
Reihenfolge wieder zusammen bauen. Ging bis jetzt relativ einfach im Wald, aber 
wenn du dann dauern mit super Ratschlägen von Zuschauern bzw. sogenannten 
Bikekennern  eingedeckt wirst entpuppt sich das als richtige Knacknuss. Beim 
Wiedereinbau fällt nämlich noch eine Bremsscheibe auf den Boden, die Kette ist 
rostig, der Kettenkranz noch voller altes Fett und den Dreck der letzten Ausfahrt 
sieht man nun auch noch besser weil das Bike ja auf dem Kopf steht und so 
wurde ich fast nicht fertig. Aber irgendwie hat es dann mit der gütigen Hilfe eines 
aktiven Zuschauers (Mario) doch noch geklappt. 

Frisch geduscht war dann wieder „Abendprogramm“ bei Salvo angesagt. Du 
weisst schon, Ristorante da Salvo, schlemmen & trinken & kugelrund schlafen 
gehen. Doch etwas war noch, ein Kamikaze-Downhiller trug seinen rechten Arm  
beim Abendessen in einer Armschleife und bei genauerem Nachfragen was 
passiert sei erzählte er von seinem Sturz auf der letzten Abfahrt. Zwar sei nichts 
gebrochen aber sämtliche Achselbänder seien gerissen und Morgen fliege er mit 
der REGA (anscheinend Sammeltransport aus Italien) in die Hirslandeklinik nach 
Aarau zurück.  

5. Die Königsetappe 
Heute war es also soweit, der Tagesausflug (heisst biken den ganzen Tag) stand 
auf dem Programm. Eigentlich ideal wenn man bedenkt, dass gestern ja der 
Ruhetag war. Dass mir immer noch etwas die „Wädli“ schmerzen vom gestrigen 
Run erwähne ich hier nur als Randnotiz, da ich mir ja auch die Kommentare des 
Lesers (also von Dir) bereits denken kann. 

Der Tag begann für mich etwas früher als für die anderen (6:45 Uhr), da ich 
noch den Schlauch von gestern flicken musste damit ich gewappnet bin für 
Heute. Also frühmorgens raus und auch mit dem Hintergedanken, dass mich 



niemand sieht. Das wäre ja sonst sicherlich wieder wie gestern abgelaufen und 
jeder hätte noch sein Wissen bei Schlauchreparaturen kund getan. Der Plan ging 
zu 99% auf (nur der hyperaktive Mario war auch schon im Velokeller) und so 
kam ich pünktlich zum Frühstück. Schon wieder futtern, in rauen Mengen 
versteht sich , Heute ist viel Energie im „Tank“ gefragt. 

Kurz vor Tourbeginn erhielten wir noch unser Mittagessen, also noch etwas 
Zusatzgewicht bis es dann kreuz und quer Richtung Meer in 2 Gruppen losging. 
Die Strecke schlängelte sich durch unzählige Trails wobei mir sämtlicher 
Orientierungssinn innert Minuten verloren ging. Zum Teil extrem steil bergauf 
und dann wieder runter, ein wildes auf und ab, links und rechts. Dazu kam noch, 
dass alles etwas nass vom gestrigen Regentag war und somit mit unzähligen 
Pfützen und zum Teil grösseren Schlammlöchern durchzogen war. Sogar so 
gross, dass es keine andere Wahl gab als mittendurch! Einfach sehr langsam, 
wenn man entsprechend vorgewarnt wurde. Eine weitere Herausforderung waren 
auch die Steine und Wurzeln welche extrem rutschig waren. Beim bergab fahren 
ging das noch relativ gut, einfach etwas Tempo wegnehmen, aber bei steilen 
Aufwärtspassagen kostete es nicht nur die notwendige Geschicklichkeit sondern 
vorallem eine Menge Power! 

Nach etwa 1,5h und unglaublich schönen Wald-Trails bei strahlendem 
Sonnenschein erreichten wir den Parkplatz wo es galt die Trinkflasche wieder 
aufzufüllen. Von da an fuhren wir nun wieder in den etwas kleineren Gruppen in 
bekannter Zusammensetzung was auch eine Tempoverschärfung auslöste wie 
mir schien! Etwas Asphaltstrasse bis in den naheliegenden Wald und dann ging‘s 
wieder weiter mit den nie mehr enden wollenden Trails. Einfach unbeschreiblich 
schön, das muss man einfach erlebt haben! Und plötzlich, wie aus dem nichts, 
taucht nach einer wilden Abfahrt das stahlblaue Meer auf. Immer wieder schön 
und faszinierend. Ein paar Minuten später war es dann soweit. Auch wir sind am 
Strand angekommen derweil die anderen Gruppen bereits am sich sonnen und 
essen sind. Ich suche mir noch ein stilles Plätzchen und geniesse einfach das 
rauschen der Wellen, den Duft des Salzwassers und den himmlischen Ausblick 
über die Weite des Meeres. Am Horizont ragt die Insel Elba aus dem Wasser was 
die andere Option für den Tagesausflug gewesen wäre. Mach ich dann halt das 
nächste Mal . 

Irgendwann wurde es den ersten vermutlich langweilig hier im Sand, oder 
vielleicht einfach zu heiss, denn langsam standen die einen wieder auf und 
machten sich für den Heimweg bereit. Die Ferraris wollten wie immer die ersten 
sein was eine unverständliche Hektik ausbrechen liess. Auf ein Teil sicherlich gut 
so, sonst würde ich vermutlich jetzt noch am Strand sitzen und die Aussicht 
geniessen. Direkt vom Strand aus gings wieder vollgas in die Berge. Hatte etwas 
Mühe wieder meinen „Tramp“ zu finden da vermutlich mein Motor immer noch 
Siesta hatte (so schnell gewöhnt man sich eben in der Toscana an den Lebensstil 
). Weiter auf unendlichen Singeltrails fuhren wir wieder über die Hügel zum 
Parkplatz mit dem Auto und dem nun helfenden, kraftspendenden Coca-Cola aus 
der Kühlbox. Ich glaube andere Teilnehmer in der Gruppe hatten noch etwas 



mehr Mühe als ich mit der Kondition, was dann auch zu einem zusätzlichen 
Boxenstopp in einem Café führte und die Strecke nach Hause ab dann auch 
mehrheitlich auf Schotterwege und weniger Singeltrails verlegt wurde. Was mir 
natürlich auch recht war, waren es am Ende doch stolze 90km und ca. 1200Hm 
auf meinem Tacho. 

Frisch geduscht war dann wieder „Abendprogramm“ bei Salvo. Obwohl ich immer 
mehr den Verdacht habe bereits beim 2. Gang meine Speicher gefüllt zu haben 
und somit Reserven (sprich Balast) gebunkert werden. Aber egal, gut ist es jedes 
Mal aufs neue . 

6. Monte Bamboli 
Nach einer weiteren erholsamen Nacht in meiner Suite der bekannte 
Tagesablauf. Nun habe ich mich anscheinend definitiv an die etwas anderen 
Geräusche hier gewöhnt!  

(Dies ist nun auch der richtige Zeitpunkt für den Verrückten, sprich den Logo-
Logo. Das ist anscheinend ein Vogel der hier in der Gegend die ganze & damit 
meine ich wirklich die ganze Nacht in die Weite ruft wie eine Eule. Nur viel lauter 
und getoppt wird es dann, wenn ein anderer Logo-Logo noch antwortet. Mir ist 
absolut klar warum dieser Vogel Logo-Logo heisst, wäre ja auch fast verrückt 
geworden die erste Nacht! ;-)) 
 
Beim Frühstück erfuhr ich von den „Wiederholungstätern“, dass der heutige 
Bikeausflug uns über den Monte Bamboli führen würde und der sei dann definitiv 
nicht ohne! Also gönnte ich mir noch einen Kaffee und ein Honigbrot mehr als 
sonst. Man weiss ja nie. 

Etwas im Stress weil ich noch mein Testbike (Bixs Savage 140, Katalogpreis 
übrigens  > 8kFr.) in der Werkstatt abholen musste, war ich dann doch noch 
knapp rechtzeitig beim Kiesplatz wo jeden Morgen alle Gruppen sich zum Start 
einfanden. Heute verzichtete ich sogar auf meine Ärmlinge (oder besser gesagt , 
ich habe sie in der Hektik vergessen anzuziehen) was ich beim anschliessenden 
warten nun bereute. Doch nur für kurze Dauer! Die Tour startete nämlich direkt 
mit einem grösseren und längeren Aufstieg, was meine gefühlte 
Körpertemperatur relativ schnell wieder ansteigen lässt. Auch habe ich keine Zeit 
meine ganzen, neuen Lenkerbedienungselemente auszutesten, obwohl mir Mario 
dauernd gutgemeinte Ratschläge gibt. „Federgabel teil-blockieren.., Dämpfer 
härter einstellen…, Zahnrad jetzt vorne wechseln…“ kurz gesagt, ich hatte genug 
zu tun mit treten und den Gripp unter den Pneus nicht abbrechen zu lassen. Zum 
Glück sind die „Berge“ in der Toscana ja nicht ganz so hoch und so waren wir 
schneller als erwartet oben angekommen. Ein herrlicher Ausblick über die 
bewaldeten Hügel bis ans Meer war der verdiente Lohn für den etwas hohen Puls. 

Auch die Erläuterung von Housi unserem Guide, dass dies der höchste Punkt der 
heutigen Tour sei und es vorallem nun bergab gehe half dem einen oder anderen 
den Atem wieder etwas schneller zu finden. Dieses Versprechen entpuppte sich 



aber schnell als relativ, denn was Housi unter bergabwärts einstuft ist vermutlich 
alles unter einer Steigung von < 10%! Aber natürlich genossen wir es erneut und 
die folgenden Abfahrten machten mit dem Testbike und einem vorne und hinten 
etwas grösseren Federweg als bei meinem Bike schon gewaltig andere 
Fahreigenschaften aus. Heute war ich auch beim Bergab fahren in der 
Spitzengruppe anzutreffen und liess es für einmal so richtig krachen . Könnte 
man sich ja glatt daran gewöhnen und der Bixs-Bikekatalog muss ich dringend 
noch etwas studieren wenn ich wieder zurück bin. 

Gestoppt wurden wir lediglich durch den wohlverdienten Halt für den Kaffee oder 
dann aber durch platte Reifen. Heute immerhin 2x und sogar beim gleichen 
Fahrer, einmal vorne und 50m später auch noch beim Hinterrad. Die Abfahrten 
waren auch mit Steinen oder Dornen gespickt welche man oftmals zu spät oder 
gar nicht voraussehen konnte. Zum Glück blieb ich die ganze Woche (jedenfalls 
auf den Touren unterwegs) verschont und konnte somit die „Reparatur-Pausen“ 
auch gänzlich geniessen und meinerseits schlaue Bemerkungen platzieren.  

Die nachmittägliche Pasta nach der Tour war jedenfalls bitter notwendig, da ich 
nun schon auch etwas meine Oberschenkel gespürt habe. Aber für solche Fälle 
gibt es ja den Wirlpool und die Sauna im Cicalino. Sogar Massagen aber nur auf 
Bestellung wären möglich gewesen, aber diese Weitsicht hat mir natürlich 
gefehlt. 

Am Nachmittag Stand dann die geführte Stadtbesichtigung von Massa Marittima 
auf meinem Tagesprogramm. Sehr eindrücklich die vergangene Geschichte 
dieser Stadt an besichtigten Kirchen, Häusern, Stadttürmen und Toren zu 
verfolgen. Nicht so prunkvoll wie andere italienische Kirchen, dafür kann man die 
Geschichte an den Gemäuern sehr gut nachvollziehen. Mein Prädikat: sehr 
empfehlenswert! 

Und am Abend… SALVO! (no comment!) Habe übrigens in dieser Woche trotz 
„verkrampftem“ Start bei der Anreise satte 3kg zugenommen! Vermutlich 
mehrheitlich bei der Oberschenkelmusuklatur, wie ich mir einrede. Das ist 
jedenfalls die Hoffnung und die stirbt ja bekanntlich am Schluss! 

7. Die andere Welt 
Heute begann der Tag nur dank dem I-Phone Wecker (7:00 Uhr) rechtzeitig für 
mich. Hätte gut und gerne noch etwas mehr schlafen können, trotz bereits 
wieder strahlendem Sonnenschein. Also auf, Wasser ins Gesicht und los geht’s zu 
meiner 2ten Lieblingsbeschäftigung hier in der Toscana, zum Essen. 

Unglaublich wie schnell die Zeit hier vergangen ist, bereits hat der letzte Biketag 
begonnen und die Tour zur anderen Welt steht an. Kann mir trotz Insidern an 
meinem Frühstückstisch nichts darunter vorstellen und bin gespannt was genau 
damit gemeint ist. Werde es ja bald erfahren. Los geht es jedenfalls wieder 
etwas flacher als gestern dafür gespickt mit etwas Geschicklichkeits-Trails welche 
mich, wieder unterwegs mit meinem eigenen Bike, richtig herausfordern. Doch 



nach einer Weile und einem der wenigen Aufstiege auf asphaltierter Strasse in 
dieser Woche tauchen wir durch einen steilen Waldtrail ab in die andere Welt. 

Und tatsächlich, wir sind in einer anderen Welt gelandet. Genauer gesagt in einer 
alten Grube eines Bergwerkes wo sie Eisenpyrit abgebaut haben. Zum Teil 
meterhohe Haufen mit Kies, Sand und eben eisenhaltigem Gestein welches 
wunderbar golden funkelt. Die Capuccino Gruppe steht bereits auf einem der 
Hügel und begrüsst uns Ferraris mit einem riesigen Hallo. „Wie lange warten die 
wohl schon da oben?“ ging mir spontan durch den Kopf. Doch dann, ging es eine 
„kleine Rampe“ hoch die ich trotz mehrmaligen Versuchen nicht hochfahren 
konnte. Also unter all den Augen bzw. johlenden „Fans“ absteigen und den 
Schluss zu Fuss bewältigen. Mein Ego hat aber nur kurz gelitten, denn bereits 
beim überqueren des ausgetrockneten Sees war schon alles wieder vergessen. 
Photosession und lächeln war angesagt, war ja auch bereits die letzte 
Gelegenheit für den Tourguide uns abzulichten . Dann noch durch ein mit 
Blumen vollgespicktes Feld in Einerkolonne (wie kitschig & romantisch ist denn 
das! siehe selber nach Bedarf unter Galerie Toscana Wo18: 
http://www.mtbeer.ch/index.php?option=com_zoom&Itemid=214&catid=178) 
bis wir auf diversen Umwegen nach 45km wieder beim Hotel bzw. unserer 
obligaten Pasta ankamen. Schön war‘s, ich komme definitiv wieder einmal! 

Nach dem Mittagessen, wieder frisch gestärkt, hatte ich noch nicht genug und 
setzte mich nochmals auf mein Bike und fuhr die gleiche Strecke des heutigen 
Morgens bis zur anderen Welt (diesmal in meinem Tempo, also 100% vollgas) 
nochmals ab. Nun klappte es auch mit der Rampe in der Grube (sogar 2x 
hintereinander) was mir das „verlorene Selbstvertrauen“ wieder zurück brachte. 
Retour fuhr ich dann via Massa Marittima mit einem Boxenstopp in der Gelateriea 
und einem besinnlichen und Glace schlabbernden Päuschen auf der 
Kirchentreppe. Ein gebührender Abschluss einer wunderschönen Bikewoche wie 
ich fand. 

Und am Abend… natürlich nochmals bei Salvo zu Gast! (diesmal aber mit 
comment!) Da die Wiederholungstäter aus vergangenen Besuchen wussten, dass 
es immer einmal auch Fisch gibt bei Salvo hatte ich kein wirklich schlechtes 
Gewissen, dass ich mir bereits zum Apéro ein Glacé gegönnt habe. 
Und so kam es dann auch: Bereits zur Vorspeise kam ein Lachs mit undefinierter 
Marinade überzogen. Na super, das geht ja noch habe ich mir gedacht und den 
Fisch somit bereits abgehackt! Doch als dann als 2. Gang Spaghetti Frutta di 
Mare und als 3. Gang Fisch a la Salvo serviert wurde, konzentrierte ich mich 
vermehrt auf die Beilage welche da Salat war ;-). Zum Glück gab es dann noch 
ein Zitronensorbet zum Dessert welches somit auch für mich ohne verzogene 
Miene essbar war. Aber auch so habe ich es geschafft mich kugelrund zu essen! 

 

http://www.mtbeer.ch/index.php?option=com_zoom&Itemid=214&catid=178


8. Die lange Heimreise 
Und so kam es dann halt wie immer, wenn es am schönsten ist kommt auch 
schon das Ende. Nach einem letzten ausgiebigen Frühstück und einem herzlichen 
Abschied von den Tourenguides, Cique Centos, Cappucinos und Ferraris fuhren 
alle wieder in Richtung Schweiz ab. Sicherlich einige mit dem gleichen Gedanken 
wie ich „bis zum nächsten Mal“! 

Für die knapp 800km und den Gotthard (! 2h Wartezeit inklusive) brauchte ich 
etwas mehr als 8 Stunden. Diesmal auch ohne unnötige Zwischenstopps ausser 
beim Tanken, Autobahntaxen bezahlen oder komischen Zollfragen beantworten. 
Erschöpft aber immer noch mit vielen Glücksgefühlen kam ich zu Hause an und 
wurde freudig empfangen. Auch schön wieder zu Hause zu sein! 

 

 


	1. Die unvergessliche (An-)Reise
	2. Die Cinque-Cento‘s
	3. Die Ferrari‘s
	4. Der vorgezogene Ruhetag
	5. Die Königsetappe
	6. Monte Bamboli
	7. Die andere Welt
	8. Die lange Heimreise

