
Mit dem Rad durch die Toskana 
oder
Vom Wohlklang italienischer Autohupen

Im Morgengrauen tauchten wir ein, in das Land in dem die Zitronen blühen. Leider war die  
Anreise durch Regen etwas eingetrübt aber alle Wetter Apps prognostizierten für unser 
Radtrainingslager in Castiglione della Pescaia schönes Radwetter. Wir hatten 6 Tage um 
unsere Grundlagen für die kommende Triathlonsaison zu legen und diesen Aufenthalt mit 
den Vorzügen einer Kulturlandschaft zu kombinieren. 
Eine,  unseren  Bedürfnissen  genügende,  Hotelanlage  unmittelbar  in  Meeresnähe  war 
schnell bezogen und auch der erste Einkauf für die kommenden Tage, sowie die erste 
Portion  Pasta  führte  uns  in  das  idyllische  Örtchen.  Die  nächsten  Tage  sollten  uns 
stürmische Ausfahrten und lockere Läufe mit Meeresrauschen bringen.

Berühmte Radfahrer mit Garibaldi auf einem Dorfplatz

Auffallend in dem Land südlich der Alpen sind die Autofahrerinnen/Autofahrer. Ist man es 
in unserern Breitengraden gewohnt ständig angehupt zu werden, auf eine Art, die einem 
klarmachen soll: „Verschwinde von der Straße“, so verwandelt die mediterrane Umgebung 
die  Menschen  in  liebenswerte  Verkehrsteilnehmer.  Schon  von  weit  hinten  erklingt  ein 
Signal  aus  dem Motorraum,  das  einem Verständnis  und  Geborgenheit  vermittelt.  Das 
Hupsignal  sagt  einem:  „Hallo  Radfahrer,  ich  habe dich  gesehen und möchte,  daß du 
weisst, daß ich dich überholen werde. Mach jetzt keinen Blödsinn und alles wird gut“. Es 
kann dann sogar vorkommen, daß die Hupe nach dem überholen noch „Schöne Grüße 
und eine angenehme Weiterfahrt“ hupt. Es sind auch wohlklingende Signalhörner, nicht so 
laut  und  nicht  so  aggresiv  wie  auf  unseren  Strassen.  Ob  es  an  der  Dosierung  des 
Wagenlenkers liegt oder an der Luftzusammensetzung in Italien, war nicht festzustellen.  
Aber selbst ein Maserati, den man schon hört bevor man ihn sehen kann, hat eine solch 
angenehm, liebliche Hupe unter der Motorhaube.
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Auf der Suche nach dem Asphalt, irgendwo muß diese Strasse doch sein!

Unsere Königsetappe führte uns am fünften Tag 140 Km über sanft ansteigende Strassen 
Richtung Saturnia (in den dortigen Thermalquellen erholten wir uns an unserem Ruhetag)
und zurück über eine Strasse, die zwar in den Karten verzeichnet aber in der Realität nicht 
vorhanden war.  Ein Zurück kam nicht im Betracht und somit  mußten wir  den Fußweg, 
durch einen zum Glück flachen Flußlauf, zum gegenüber liegenden Ufer nehmen, um auf  
die,  wie  von  Geisterhand gezaubert,  wieder  vorhande  Strasse  zu  gelangen.  In  Italien 
scheint  eine weggespülte Strasse aber kein wirkliches Problem zu sein,  denn ein Fiat 
Panda nahm den gleichen Weg.

Thermalquellen Saturnia - Aus den Ablagerungen 
bilden sich kaskadierende Wannen, über die das 
warme Wasser strömt. 



Eine toskanische Spezialität sind die kleinen Dörfer auf den Kuppen der kleinen Anhöhen. 
Wer sich die Mühe macht und die 2-3 Km langen Anstiege erklimmt, bekommt zumeist  
einen schönen Dorfplatz mit kleinen Nebengässchen, eine Kirche und das Denkmal einer 
lokalen Berühmtheit zu sehen. Auffallend war auch, das die von uns besuchten Cafebars 
immer am Ortseingang auf der linken Seite zu finden waren, niemals rechts.  Natürlich 
hätten sich die Bars bei der Auffahrt von der anderen Seite immer am Ortsausgang rechts 
befunden, aber auf sonderbare Weise haben wir jedes Dörfchen so angefahren, das die 
Bars immer, ohne Ausnahme, auf der linken Seite waren. Allerdings, eine Ausnahme gab 
es doch, vielleicht die einzige Ausnahme in ganz Italien, das ist das Örtchen  Buriano. 
Eine 3 Km lange, steile, schwere Auffahrt und am Ortseingang war keine Bar! Die Gassen 
so schmal und steil,  daß es einige von uns vorzogen vom Rad zu steigen. Doch alles 
Suchen  war  vergebens,  es  gab  in  ganz  Buriano  keine  einzige  Bar  und  wir  mußten 
unvermittelt, ohne Koffeinzufuhr, den ganzen Berg wieder runter! Es gab wirklich in jedem 
von uns angefahren Ort, und war er noch so klein, eine Bar mit ganz herrlich zubereitetem 
Cappuccino, aber um Buriano werden wir das nächste mal einen großen Bogen fahren.

Typische italienische Perspektive

Wir  haben  unsere  Grundlagen  geschaffen,  viele  Kilometer  zurückgelegt  und  eine 
wunderschöne Landschaft genossen. Leider war das Essenund der Wein viel zu gut um 
den Winterspeck in Italien zu lassen, aber wer unsere Ansprüche an ein Trainingslager 
kennt, der weiß, daß wir die asketische Variante nicht sonderlich mögen. 


