
Unser Urlaub Pfingsten 2009

Im Winter saßen wir mit guten Freunden zusammen, die  uns eine Adresse in Südtirol verrieten, wo 
sie selbst schon mal Urlaub gemacht hatten. War ´n super Tipp, wir verbrachten dort 7 Tage und mit 
4x  Halbpension hat  uns  das  Ganze  ca.  400 Euro  gekostet.  Wir  waren  in  Vellau,  oberhalb  von 
Algund das ja mittlerweile ein Vorort von Meran ist.

Oberhalb des Schriftzug´s steht das Haus unserer Gastgeber. Vellau liegt knapp 1000m hoch, so das 
die Aussicht auf das Vinschgau herrlich ist. Unterhalb die Sicht in Richtung Bozen, mit Meran im 
Vordergrund links und Algund am unteren rechten Bildrand.

 



Aber lieber mal der Reihe nach. An einem wunderschönen Montag Vormittag ging´s los.

Ein netter Herr hat uns hier beim HG in Neugablonz fotografiert und das nächste Bild sollte von der 
B16 aus über den Forggensee die Königsschlösser zeigen. Kenne da ´ne Stelle von wo aus dies 
herrlich machbar ist. Es kam wie es kommen musste, wenn ich mal auf der Kiste hocke, dann hält 
mich nix mehr und ich fuhr vorbei. Ein paar km weiter kam die nächste Stelle, ich hielt an und stieg 
ab. War noch voller Ärger über mich selbst und vergaß den Seitenständer(seit 1972 das erste Mal). 
Ist ein interessantes Gefühl wenn Du merkst Du kannst die Fuhre nicht mehr halten und kippst wie 
in Zeitlupe mit dem bike um. Passiert ist nix, nur ein paar Kratzer in der Verkleidung und:



Auf dem oberen Bild seht´s den Kaffee der aus einer Dose in der Seitentasche ausgelaufen ist. Das 
Bild entstand am Rasthaus am Fernpass, also ca.  70 km weiter.  Ich kann die gute Qualität  des 
Triumph Zubehörs nur bestätigen, die Taschen sind dicht!
Eine  unserer  Touren  führte  uns  dahin,  wo  wir  einen  sehr  netten  Herrn  aus  Berlin  trafen,  gell 
Karsten?

Da sind wir dann den ganzen Tag rumgedüst...



Eine weitere Tour führte uns ins Martelltal und Schnalstal, eher den Wintersportlern bekannt...

beides sind Einbahnstraßen, leider denn die Gegend ist herrlich...



Das Kirchlein war  unser Rastplatz im Martelltal...

denn der See im selben Tal war noch zu kalt für eine Erfrischung...



Trasporto Latte im Schnalstal....

mach mal Pause...



Eine andere Tour führte uns auf Penserjoch

brrrr, da war´s noch frisch



und auf den Jaufenpass

Mein Goldstück in „Düselaune“...



und der obligatorische Meran Besuch...

Der Blick von Hafling, wo wir fast vergeblich die gleichnamigen Vierbeiner gesucht haben...



und Dorf Tirol auf dem Weg zur Falknerei aus aufgenommen

da sollte man besser aus dem Weg gehen wenn so ein Vogel kommt, auch wenn es „nur“ eine Eule 
ist....



Selbst die Nacht lässt noch interessante Bilder zu...

und dann war die schöne Zeit schon wieder vorbei. Der Heimweg ging via Kühtai,



diesmal ohne das Krad umfallen zu lassen,

und via B 16 bei herrlichstem Wetter problemlos bis nach Kaufbeuren.


