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Aus „MOTOMANIA Nr.9“ von H. Aue
auszuleihen in unserer Sektionsbibliothek
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Pünktlich, wie fast immer, starteten am 11.Juni 2009 zehn einspurige Motorräder 
und eines mit Stützrad mit Besatzung von der Autobahnraststätte Richtung Süden. 
Das Wetter war super,  wie vom Tourguide bestellt.

Der Weg führte uns in Mureck über die Grenze über Lenart nach Ptuj. Fast kein 
Verkehr auf den schönen Landstraßen und außerdem haben wir uns die 
slowenische Straßenräuber – Maut erspart. Von Ptuj weiter nach Süden zur 
slowenisch – kroatischen Grenze,  und danach gleich auf die Autobahn Richtung 
Zagreb und Karlovac.

Ab Karlovac fuhren wir auf die Straße Nr.1 Richtung Plitvicer Seen mit einer 
gemütlichen Mittagsrast bei Slunj (8 oder doch 14 km entfernt?).
99,9% aller Touristen benützten die Autobahn, sodass die wunderschöne 
Landstraße nur uns gehörte. Mit gefülltem Magen und etwas ausgerastet fuhren 
wir über das Velebit und Gračac zu unserem Ziel nach Rtina. 
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Dort, in der Pension Anita, 

wurden wir überschwänglich  von Hannelore und  Hans begrüßt. Herbert, Jenny, 
Hias und Helga saßen bereits bei einem wohlverdienten Bier. Sie waren kurz vor 
uns angekommen.

Nach der Zimmereinteilung, einem guten Abendessen und einem (oder waren es 
doch 2?) Gute – Nacht – Drink(s) verlief die Nacht für alle ruhig. 
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2. Tag:
Schreckliches  Erwachen! Es regnet! Und das in Kroatien!        
Doch bald nach dem Frühstück schien wieder die Sonne und wir schmiedeten 
Fahrtenpläne:
Hias, Herbert und Walter wollten mit ihren Frauen zu den Krka Wasserfällen. 

Der Rest fuhr im Gedenken an Hansls Unfall zu „seiner“ Kurve. 

Nach einer kurzen Rast fuhren wir auf einer gut ausgebauten Straße über ´s Land 
zurück in unser Quartier.
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Dort genossen alle individuell den Sonnenschein: Im Schatten bei Bieren oder in 
der Sonne am Strand.
Abends fuhren wir gemeinsam nach Zadar zum Flanieren, Zigaretten kaufen und 
Eis essen.



3.Tag:
Ausschlafen und Nichtstun waren am Vormittag angesagt. Um 12 Uhr ging`s mit 
einem großen Motorboot  (rudern tu i nur zur Not) auf hohe See. Ein Schnapserl
und ein (sehr) kleiner Imbiss sollten angeblich gegen Seekrankheit helfen – es 
scheint gewirkt zu haben –

sogar Jenny hat ihre anfängliche  Angst vor dem großen, tiefen und gefährlichen 
Wasser überwunden
und hat sich schließlich sogar aufs Oberdeck gewagt,

wo sich dann ein überaus erfreulicher Anblick bot!
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Recht hat er der Eisi –

so schön kann Urlaub sein!

Nach ausgiebigen Badestopps und einer Rundfahrt durch die wunderschöne 
Inselwelt bringt uns ……..

Käpt´n Walter sicher in den Hafen zurück.
Grillen, Tanzen und Trinken beschließen diesen schönen Tag.

Es woa so a scheena Tog!
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4.Tag:

Wir müssen leider wieder nach Hause!
Hias und Helga, Herbert und Jenny fahren schon um 8 Uhr 30 los, wir alle anderen 
starten um 9 Uhr unsere Heimreise.
Schnell geht´s über die Küstenstraße in den Norden. 
Seppi und Renate verabschieden sich bald in Richtung  Krk – sie wollen noch 
einige Tage Urlaub anhängen – manche kriegen halt nie genug.
Wir fuhren von Senj durch das Landesinnere  - wunderschöne Gegend – wieder 
auf die Autobahn in Richtung Karlovac und Zagreb, weiter nach Ptuj, Lenart und 
Mureck.  Kurz nach Mureck fanden wir einen noch nicht geschlossenen Gasthof, 
wo wir bei Schweinsbraten und Mehlspeise die Tour ausklingen ließen.  Von da 
fuhr dann jeder auf kürzestem Weg nach Hause.

Danke für die schöne Ausfahrt.
silvia
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