
      LUV&LEE Chorfahrt an den Gardasee     
24.10.2019 bis 30.10.2019 

Am 24.10.2019, morgens um 07:00 Uhr, fuhren wir mit unserem Busfahrer Uwe in der Wik  

los. Beim ersten Stopp gab es ein tolles Frühstück. Danach ging es gestärkt weiter zur 

Zwischenübernachtung nach Gingen an der Benz ins Lobinger Hotel. Mit einem 

wunderbaren Abendessen klang der erste Tag aus.  Nach einem reichhaltigen Frühstück 

ging es jetzt weiter in Richtung Gardasee. Das Wetter wurde immer schöner und die Sonne 

meinte es gut mit uns. Am Brenner machten wir Mittagspause und wir genossen alle das 

Sommerwetter. Die Berge mit dem blauen Himmel sahen aus wie auf einer Postkarte. 

Unsere Vorfreude auf den Gardasee wuchs.  

Am frühen Nachmittag sahen wir den Gardasee. Der Blick war atemberaubend. Blauer 

Himmel, Berge und der See voller Segelboote. Wir fuhren die Serpentinen hinunter zur 

Stadt Riva del Garda. Nördlich, am äußersten Ende des Gardasees gelegen, gehört sie zum 

Verwaltungsbezirk Trentino-Alto Adige. Am Ufer des Sees entlang, durch enge Felsentunnel 

fuhr unser Uwe sicher, da er ein ausgezeichneter Fahrer war, zum Hotel Royal Village. Das 

Hotel liegt oberhalb des See’s. Nachdem wir unsere Zimmer bezogen hatten, ging es zum 

Abendessen und danach klang der erste Tag mit einem gemütlichen Beisammensein aus.  

Am nächsten Morgen starteten wir zum ersten Ausflug, bei dem uns unser Reiseführer 

interessante Informationen über Land und Leute vermittelte. Die Stadt Mantua, Hauptstadt 

der Provinz Mantua,  war unsere erste Station, ehemals als Residenzstadt der Gonzagen. 

Eine alte Festungsmauer mit Bastionen umgibt auch heute noch die Stadt. Für die Kunst ist 

Mantua schon immer einer der bedeutendsten  Orte Italiens. Zu nennen wäre z.B. der 

prunkvolle Palazzo Duale mit seinen bedeutenden Kunstschätzen aus dem 13. und 18. 

Jahrhundert. Als Besonderheiten sollten der romanische Dom sowie die Renaissancekirche 

S. Andrea genannt werden. Nach einer kleinen Stärkung mit einer Pause für die Füße fuhren 

wir dann zu einer Weinkellerei-Besichtigung incl. Weinprobe. Damit ging ein schöner Tag zu 

Ende. 

Am Sonntag unternahmen wir eine große Panoramafahrt am Gardasee entlang. Das erste 

Ziel war die am Südufer gelegene Stadt Sirmione und sie gehört zur Provinz Brescia in der 

Lombardei.   Einige genossen eine kleine Schifffahrt und Andere erkundeten die Altstadt mit 

ihren vielen kleinen Geschäften. Zurück ging es dann nach Malcesine. Die Stadt liegt in der 

Provinz Verona, am Fuße des berühmten Berges  Monte Baldo. Er bietet zahlreiche 



Wanderwege und man kann von seinen Berghängen wunderbar Paragliding betreiben. Wir 

bummelten noch ein bisschen durch die Altstadt und Zeit zum Kaffeetrinken gab es auch 

noch. Der letzte Tag war dann Entspannungstag. Uwe fuhr einige von uns nach Riva. Dort 

konnte gebummelt werden und es ging per Schiff wieder zurück nach Limone. Auf eigene 

Faust konnte man dann Limone mit seiner schönen Altstadt erkunden. Limone liegt am 

Fuße hoher Steilfelsen am nördlichen Westufer des Gardasees. Alle genossen den letzten 

Tag bei wunderbarem Sommerwetter. Am nächsten Morgen verließen wir Limone mit 

Nebel und Regen. Abends erreichten wir das Hotel in Freystadt, Franken. Nach dem 

Frühstück fuhren wir nach Innsbruck mit einem kleinen Aufenthalt. Dann ging es zügig nach 

Kiel. Es waren sehr schöne, harmonische und sonnenreiche Tage. 

Unser Dank gilt unserm Fahrer Uwe, de uns überall sicher hingefahren hat. Dank gilt auch 

Martin für seine Organisation. 

Bis zur nächsten Fahrt 

Eure Traudi 

 

 


