News für Clubmitglieder

Bike-Abenteuer Maremma
Daniela Maier begab sich mit dem Mountainbike
auf Erkundungstour für Sie.
Text & Fotos: Daniela Maier

W

enn man im Cordial Hotel & Golf Resort Pelagone ankommt, ist man erst einmal baff – es
ist die Toskana, wie man sie sich vorstellt: eine
wunderschöne Anlage, in der man von einer Zypressenallee empfangen wird, hübsche Häuschen, die einem
ein heimeliges Gefühl geben, ein herrlicher Pool unter
Pinien, dazu ein kühler Cocktail an der Poolbar – Herz
was will man mehr! Da fiel es uns schon beinahe schwer,
das Resort zu verlassen und uns auf ‘s Bike zu schwingen, aber wir wollten natürlich wissen, was die Toskana in Sachen Trails zu bieten hat. Schon am Vorabend
plante mein Mann unsere Tour: Eine landschaftlich
reizvolle Fahrt inklusive längster Zypressenallee der
Toskana, einer Besichtigung der Stadt Massa Marittima
standen am Programm. Nach reichhaltigem Frühstück
gestärkt, machten wir uns zeitig, mit GPS-Gerät ausgestattet, auf den Weg.
Anders als in den Mountainbike-Mekkas Italiens rund
um den Gardasee oder Finale Ligure muss man sich die
Tracks in der Toskana selbst erarbeiten. Die Beschilderung hinkt dem Angebot noch hinterher Im dichten
Wald der Macchia wäre man ohne gutem GPS-System
ganz schön verloren gewesen. Dafür werden wir mit
Naturerlebnis und flowige Trails belohnt! Absolut sehenswert war für uns die Altstadt von Massa Marittima.
Ein Cappuccino am Fuße des Doms – ein Muss. Vorbei

am idyllischen Lago dell Accesa hatte uns dann aber
der dichte Wald wieder. Nach vielen Kilometern auf
und ab im Nationalpark Maremma, der nicht umsonst
als Serengeti der Toskana gilt, und auf den Spuren der
dort lebenden tausenden Wildschweine, spuckte uns
die dichte Macchia dann doch wieder aus und wir landeten direkt im Cordial Hotel & Golf Resort Pelagone.
Eine echte Abenteuertour!
Nach der Anstrengung hatten wir uns den Sprung ins
Meer mehr als verdient und waren vom hoteleigenen
Strand sehr begeistert, denn mit weißem Sand rechnet
man in der Toskana doch eigentlich nicht, oder doch?!
Auch, wenn wir beide mit unseren verstaubten Bikes
neben den Golfspielern schon ein wenig als Exoten galten, kann sich das bald ändern, schließlich ist die Toskana längst kein Geheimtipp mehr unter Mountainbikern. Abends genossen wir nach allen Regeln der Kunst
den romantischen Garten des Resorts. Und auch sonst
ist das Cordial Hotel & Golf Resort Pelagone ein Hit,
denn vom Bademeister bis zur Rezeptionistin: alle Mitarbeiter waren super freundlich und zuvorkommend!
Sind Sie auf den Geschmack gekommen? Mit der Wine&Bike Pauschale auf Seite 26 verbinden Sie Sport
mit kulinarischem Genuss.
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