
Grüß Gott lieber Betrachter unserer Urlaubsbilder August 2006.

Aus irgendeinem heute nicht mehr nachvollziehbaren Grund hat´s uns im Jahre des 
Herrn 2006 nach Osttirol verschlagen, wir waren im Frühjahr schon mal bei der 
Gerlinde in Obertilliach und haben diese Gegend mit dem Auto unsicher gemacht.
Hat uns gefallen, so dass wir dann im August nochmal mit den bikes dorthin sind.

Obertilliach liegt sehr zentral im oberen Lesachtal zwischen den Karnischen Alpen 
und den Lienzer Dolomiten im Hochpustertal. Wenn´s Euch dafür interessiert´s dann 
sucht´s nach Haus Scherer. 
Übrigen´s wer sich für den Wintersport begeistert, der Ole Einer Björndalen hat dort 
geheiratet, vielleicht trefft´s ihn ja...

So, nach dieser Einleitung geht’s jetzt zu den Bildern.

Die 3 Zinnen in voller Pracht, die haben wir natürlich auch noch unsicher gemacht.



Nach diesem „beschwerlichen Aufstieg“ schmeckt so ein Apfel besonders gut und 
ausserdem ist er auch noch gesund.

Eine andere Tagestour hat uns auf den Großglockner geführt, aber erstmal gab´s den 
Morgenkaffee, sonst geht da garnix...



Der Großglockner, bzw. das Großglocknergebiet liegt in Kärnten. War aber von 
Obertilliach „um die Ecke“, so dass wir nur ´ne kleine Strecke Anfahrt hatten.

Das Wetter war traumhaft und der größte Berg Österreichs hat sich in Wolken gehüllt:





Oben seht´s den Hochtortunnel. Als wir davor standen dachten wir hier ist die 
Großglockner Strasse zu Ende. Denkste, da ging´s erst richtig los. 

Wir waren einen ganzen Tag im Gebiet und ich kann´s nur jedem empfehlen. Am 
besten dort Urlaub machen und unter der Woche reinfahren, geniessen und mit dem 
Kombiticket via ADAC ist´s auch nicht so teuer.

Pause am Fuschertörl, die haben wir uns verdient....

Zwischen den beiden Mautstationen gibt’s etliche km und Kurven zu befahren, 
auszuruhen oder spazieren zu gehen, so dass niemanden langweilig wird.

Silvia hatte in 2006 noch ihre Triumph Speed four 
und ich meine Kawasaki ZZR 600.

Nächstes Bild ist die nördliche Ab- oder Auffahrt, je nachdem von welcher Seite man 
oder Frau kommt.





Wie gesagt, auf dem oberen Bild nochmal einen Ausschnitt von der nördlichen
Auf- oder Abfahrt.

Würd nicht sagen das ich auf den Glockner Blick pfeife, aber schön war´s schon...



Ist ´ne Schnee sichere Gegend da oben, aber die Strassen sind top gepflegt und für 
uns Biker tun die echt was, also ich zahl meinen Obulus gern dafür.

Pause rustikal oder so ähnlich. Fehlen halt noch die Wildschweinhälften, oder war 
das woanders....

Sonnenstadt Lienz, ha, ha, ha.... Jedesmal wenn wir da waren hat´s geregnet!!!



Die Marketingabteilung der Stadt sollte sich vielleicht doch mal was besseres 
einfallen lassen, oder?

Zumindest hatte es den Vorteil das wir uns in Ruhe alles ansehen konnten und nicht 
die ganze Zeit über irgendwelche Touri´s gestolpert sind. 
Ups wir waren ja auch welche...



Narrenhände verschmieren Tisch und Wände fällt mir bei dieser Unsitte (s.o.) 
irgendwelcher frühpubertärer Klebeschildchenfanatiker nur ein...

Fragt´s mich nicht wo das war, wer´s weiss kriegt ´n Eis....

Über´s Sellajoch sind wir nach ´ner Woche Osttirol wieder heimgefahren, hatten 
Gerlinde versprochen wir kämen wieder, leider hat´s noch nicht geklappt. 
Aber es ist ja noch nicht aller Tage Abend, gell? Grüßle Euer Bernd, alias wumi.


