
Mit dem Velo Istrien erfahren               17.04. -24.04. 2016 
 
Wir, 70 sportliche Senioren aus Steinhausen und Umgebung, erlebten eine interessante, 
abwechslungsreiche Velowoche auf der kroatischen Halbinsel Istrien. Hedi und Hansruedi 
Marti hatten für uns diese Woche mit Twerenbold - Reisen aufgegleist. Kein leichtes Spiel, 
Biker und E-Biker zufrieden zu stellen und wunschgemäss aufzuteilen. 
Sechs kompetente Leiter führten die Gruppen an. 
 
Die kroatische Riviera mit italienischem Flair 
Die Halbinsel Istrien präsentierte sich als eine Landschaft mit grünen Hügeln, tiefen Tälern 
und fruchtbaren Ebenen. Für uns Radfahrer bedeutete dies, Aufstiege zu den kleinen, 
malerischen Städtchen mit herrlicher Weitsicht. Gestärkt, nach einem schmackhaften, 
einheimischen Mittagsmahl, genossen wir die rassigen Abfahrten. Unterwegs blieb Zeit, die „ 
italienischste“ Stadt Rovinji, mit verwinkelten Gassen, Steinplattenstrassen und prachtvollen 
Barockbauten zu besichtigen. Im Café, genossen wir die Sonne und das Meer. Tagesetappe: 
44,5 km +300hm /-600hm / 2.20 h. 
Tagesfahrt am 2.Tag: Koper nach Portoroz auf der kiesbesetzten „Parenzana“, das ist eine 
historische Eisenbahnstrecke von Triest nach Porec,die 1902- 1935 in Betrieb war. Wir 
passierten die Steinviadukte und Tunnels, genossen das schöne Panorama und überquerten 
die slowenisch-kroatische Grenze. Der steile Aufstieg nach Buje und Groznjan, zwei 
malerischen Bergstädtchen auf einem windigen Hügelzug, war ein tolles Erlebnis. Für die 
sportlichen Gruppen +743hm / -753 hm, 70km, Zeit 4.35h. Die gemütlichen Gruppen liessen 
sich ein Stück weit chauffieren. 
 
Für die Fahrt ins Landesinnere fuhr uns der Bus zu den Ausgangspunkten der Königsetappe 
Es folgte eine hügelige Fahrt zu den Höhepunkten der Tagestour, die Ruinen der 
mittelalterlichen Stadt Dvigrad, einst „Due Castelle“ und dann mit Schwung und Puste, 2 
Kilometer den Berg hoch zum verlassenen Kloster auf der Höhe. Unterwegs ein traumhafter 
Ausblick zum Limfjord, ein schmaler Meeresarm. Wir radelten durch den sagenumwobenen 
Wald, durch pittoreske Dörfer, zurück an die Küste nach Porec. Der Bus brachte uns nach 
Sol Umag ins Hotel. Tagesleistung: +975 / -980 hm 55km 4.15h. 
 
Am Erholungstag, Fahrt nach Pula, schönes, warmes Wetter. Stadtbesichtigung mit sehr 
kompetenter Führerin durch die Römerstadt. Die berühmte Arena zeugt von 500 Jahre 
langer römischer Herrschaft. Kurzfristiger Entschluss, eine Schifffahrt um die Brijuni- Inseln, 
dem ehem. Sommersitz Titos und der heutigen Regierung, bei Sonne und Wind war ein 
Genuss. Hansruedi, Top-Organisator, zauberte im Handumdrehen einen vollen Korb mit 
Schinken- und Käsesandwiches herbei. Der Tisch ist gedeckt, ein süffiger Wein, falls nötig 
auch Wasser dazu. Ganz toll. Herzlichen Dank. Hier konnten wir zusammenrücken, 
beieinander sitzen, plaudern und lachen, so wie wir es mögen, im Gegensatz zur 
Hotelatmosphäre. Unsere Hotelanlage lag in einer riesigen Grünanlage, ein Angebot von 
ca.200 Zimmern, Wellnessbereich, Schwimmbad und direkt am Meer. Viele Sportler, alle 
hungrig, das ergab ein reges Treiben am abendlichen, feinen Buffet und später in der Bar mit 
Tanzmusik. 
Unser Gala oder Abschiedsessen genossen wir im idyllischen Ort Kringa. Im grossen 
Restaurant begrüsste man uns mit dem landesüblichen Schnäpschen als Apéro. Goran, 
unser Mittagshalt-Manager hatte für uns ein spezielles Menu gewählt, Leckerbissen aus dem 
Meer, mit Liebe und viel Zeit zubereitet. Ein gemütlicher Abend mit den Leitern und Fahrern. 
 
Bei sonnigem Wetter fuhren wir den Küstenklassiker, entlang der istrischen Küste zum 
nördlichsten Punkt, mit historischem Leuchtturm. Dank guter Wetterlage hatten wir einen 
herrlichen Ausblick nach Slowenien, Italien sogar bis zu den Alpen. In Novigrad, beindruckte 
uns die zinnengekrönte Stadtmauer. In dieser lebhaften Stadt war Mittagspause. 
Nachmittags radelten wir entlang der ruhigen Uferpromenaden zum hübschen Städtchen 
Umag und weiter ins Hotel. Ein herrlicher Tag mit 68km +510hm/-485hm in 4.15h. 



Die letzte Ausfahrt fand bei Regenwetter statt. Wir besuchten das schönste mittelalterliche 
Städtchen Motovun, da stand die Zeit im Mittelalter still. Hier oben setzte sich nur eine kleine 
Gruppe in den Sattel, wollte dem Regen trotzen und fuhr bergab und wieder hoch zum 
Mittagsort. 
Dank unseren verantwortungsbewussten Tourenleitern erlebten wir einen zufriedenen 
Abschluss ohne Unfälle oder Verletzungen. Wir haben wieder eine sportliche, fröhliche 
Woche erlebt. 
Hansruedi und Hedi, Euch beiden danken wir herzlich. 
 
Für die Senioren Steinhausen 
Mia Bucher 
 


