
OSTTIROL MAI 2006 
        mit dem AUTO          

Servus lieber Leser oder Leserin,

ich weiß leider nicht mehr warum wir im Mai 2006 mit der „Dose“ wie wir Kradler 
sagen nach Osttirol und da ausgerechnet nach Obertilliach zur Gerlinde gekommen 
sind. Tatsache ist jedoch das wir dort eine Woche Urlaub gemacht haben, die uns so 
gut gefallen hat, dass wir 2 Monate später nochmal mit den Motorrädern dort waren. 

Das Wetter war nicht so toll, wie auf diesem und dem nachfolgendem Bild unschwer 
zu erkennen ist.



Wir unternahmen mehrere Tagestouren um die Gegend besser kennen zu lernen.



Unter anderem auch via Plöckenpass auf die italienische Seite des Lesachtales.

Das waren noch Zeiten, da gab´s noch die D Mark und die Lire und die Welt war 
noch in Ordnung, hi, hi, hi....



Am Rio Piave bei Santo Stefano di Cadore ist´s auch sehr schön.

Wieder auf Osttiroler Seite...



So soll´s mal ausgesehen haben bei den Römern in Dobbiaco, als Toblach bekannt...

und so sieht´s heute aus....



Eine unserer Fahrten führte uns auch dahin, schätze das kennt jeder...

danach machten wir Rast am Misurina See...



…und besuchten noch Cortina d´Ampezzo.

Auf  einer  unserer  Fahrten  trafen  wir  den  da,  ein  paar  Verrückte  mit  Fahrrädern 
dachten wir, hätten wir geahnt was uns noch bevorstand, wir wären geflüchtet...



Der Petrus scheint ein Fan von denen da zu sein, es scheint tatsächlich die Sonne...
 

Diese „Fahrradverrückten“ ergriffen das Zepter in Sillian und nichts war mehr so wie 
vorher...



Auch Carabinieri und Gendarmen (heißen ja jetzt Polizei) waren machtlos...

wehe wenn sie losgelassen...



Da wusste noch keiner was von Doping, oder?

Und der da war noch unser aller Star, was er wohl heute macht....



Gesehen habe ich ihn leider nicht es ging alles irre schnell, dann war´s wieder vorbei



Den da haben wir noch mitgenommen...

...und warum die Fliegen hier aufzuhören haben kapier wohl nur ich nicht, hi, hi, hi...



Schöne Schilder haben´s schon die Österreicher, da fühlt man sich richtig in der Zeit 
zurückgesetzt, was in meinem Fall die bessere Alternative ist auch wenn´s damals 
noch kein „Immernett“ gab....

Wir hatten eine wunderschöne Woche bei der Sieglinde in Obertilliach und wussten 
wir kommen wieder....


