
Sardinientour MDT vom 8. bis 15. September 2018 

 

Dieses Jahr hatte Ilvana mit uns etwas ganz Spezielles vor. Den 4-Täger gabs dieses Jahr gleich in 

doppelter Ausführung, nämlich in Form eines 2x4-, d-h. eines 8-Tägers, damit wir unvergessliche 

Kurven auch in weiterer Entfernung mit etwas längerem Anreiseweg geniessen konnten. Diesmal 

stand Sardinien auf dem Programm! Und wie Ilvana angekündigt hatte, einer der schönsten Flecken 

für Töfffahrer und andere Geniesser. Nach einer frühen und äusserst sorgfältigen Planung, bei 

welcher schliesslich auch die Interessen von lange Unentschlossenen und „Last-Minute-Buchern“ 

berücksichtigt werden konnten, ging es nach einem geselligen und kulinarisch ganz auf Sardinien 

eingestimmten Höck in der Baumschule unseres Mitgliedes Andreas (an dieser Stelle nochmals ganz 

herzlichen Dank für die Gastfreundschaft) eine Woche später am 8. September 2018 los. Gemäss 

Wetterbericht erwarteten die insgesamt 25 angemeldeten Teilnehmer (24 Töfffahrer + Maggy mit 

dem PW) acht traumhafte Tage.  

Diejenigen mit etwas längerem Anfahrtsweg kämpften sich noch vor Sonnenaufgang durch die 

Dunkelheit zum Treffpunkt „Allmendhüisli“ in Stans - wie immer vollgetankt. Die einen schienen noch 

etwas müde, aber nicht weniger motiviert. Andere wiederum waren bereits morgens früh topfit und 

zeigten ihre Vorfreude in interessanten und humorvollen Gesprächen. Nach einer kurzen 

Kaffeerunde teilten sich die Teilnehmer in kleinere und grössere Gruppen auf, um die Einzelheiten zu 

besprechen – ja, auch kleinere Tanks mit geringer Reichweite waren Thema ☺. Vier Gruppen 

starteten unabhängig voneinander zum Fährhafen nach Genua, wo der nächste gemeinsame 

Treffpunkt geplant war.  

Über die Schweizer Alpen, auf deren Hospiz gerade diejenigen ohne Griffheizung die herbstlich 

frischen Temperaturen etwas mehr zu spüren bekamen, gings runter durchs schöne, noch 

sommerlich warme Tessin, weiter durch die Poebene und schliesslich über das hügelige Bergland 

runter an die ligurische Küste nach Genua. Die einen kannten vermutlich bereits viele Ecke des 

Fährhafens, während andere noch in den Hügeln vor Genua rumkurvten. Schliesslich aber trafen alle 

Teilnehmer rechtzeitig zum Einchecken in den Fährhafen ein. Nachdem die Töffs an den durch die 

mit Trillerpfeifen gestikulierenden italienischen Fährmitarbeiter zugewiesenen Orten befestigt 

waren, hiess es, die eigene Kabine zu suchen und die Kollegen beim Apéro und einem Ichnusa 

wiederzufinden. Individuell konnte man auf Deck oder anderswo ein Sandwich verdrücken oder aber 

im äusserst gut klimatisierten Fährenrestaurant dinieren. Nach dem letzten Schlummertrunk in der 

Bar sank man in den aufgrund des Motorenlärms wohl etwas leichteren Schlaf. Die kurze Nacht 

wurde durch einen herrlichen Sonnenaufgang mit wunderschöner Sicht auf die vor uns liegende Insel 

Sardinien entschädigt. Nach einem individuellen Zmorge gings durch die eng parkierten Autos auf 

Töffsuche. Es musste wieder alles aufgeschnallt und der Töff auf Anweisung der Fährmitarbeiter aus 

dem grossen Bauch der Fähre aufs Festland von Olbia rausgefahren werden. Nach diversen 

Besprechungen und Erledigungen (von Portemonnaie-Suche bis hin zur Routenplanung) konnte die 

Inseltour bei wiederum traumhaftem Wetter losgehen.  

Jede der vier Gruppen suchte sich die schönsten Kurven und Landschaften von Olbia nach Bari Sardo 

wo wir uns abends im Hotel wieder trafen. Spannende Reiserouten, Daten und Anekdoten des Tages 

wurden bei kulinarischen Verwöhnungen des Hotelrestaurants ausgetauscht. Die einen sassen und 

plauderten noch lange, während andere etwas früher in die Federn schlüpften, um am nächsten Tag 

wieder fit zu sein. Schliesslich war einmal mehr prächtiges Wetter angesagt. Liegen bleiben mochte 

auch am nächsten Tag niemand, denn entweder das herrlich duftende Zmorgebuffet oder das noch 

immer warme Meer und die Vorfreude auf wiederum tolle Kurven und Landschaften lockte einen 

Jeden von uns aus dem Bett. Auch der zweite Tag auf Sardinien bot wieder ganz viel Unvergessliches. 



Übers bergige Landesinnere mit Windmühlen, gemütlich grasenden Tieren wie Ziegen, Eseln, Pferden 

oder Kühen, schönen Seen, Korkalleen, Kaktuslandschaften, vielen türkisfarbenen und rostroten Fiat 

Pandas ☺, etc. gings wieder zurück in unser traumhaft schönes Hotel. Im Wissen darum, dass nach 

einer Abkühlung im Meer und/oder bei einem Ichnusa einmal mehr ein hervorragendes Essen auf 

uns wartete. Alle kamen auf ihre Rechnung: Weinliebhaber, Seafoodgeniesser, Dessertgourmets und 

auch alle anderen! Die Hotelküche war einzigartig! Am dritten Tag stand für unsere „Hardcorefahrer“ 

eine Offroadtour auf dem Programm. Wieder andere nahmen sich eine kleine Auszeit und genossen 

das sardische „dolce far niente“, während die Verbliebenen erneut die endlos schönen Kurven, die 

auf Sardinien einzigartigen Korkalleen und Küstenrouten erkundeten, wohlweislich, dass am vierten 

Tag ausnahmsweise nicht eitel Sonnenschein angesagt war. In der Nacht regenete es und es war 

ungewiss, wie sich das Wetter entwickelte. Diejenigen, welche die heftigen Gewitter auf Sardinien 

aus Erfahrung kannten, sattelten ihren Töff gar nicht erst, sondern genossen die Hotelanlage und die 

Umgebung von Torre di Bari. Andere wagten – selbstverständlich mit Regenklamotten im Gepäck – 

einen weiteren Ausritt auf dieser wunderschönen Insel. Ganz nach dem Motto: immer dem schönen 

Wetter nach! Dies bezahlte sich mit Sicherheit aus, auch wenn ein jeder von den mutig Ausfahrenden 

einem grösseren oder kleineren Gewitter nicht ganz entfliehen konnte. Am fünften Tag wollten es 

alle nochmals wissen, schliesslich war es der letzte Tag auf Bari Sardo und somit auch der letzte 

Abend in diesem gemütlichen und kulinarisch einzigartigen Hotel. Bevor sich die Gruppen am 

sechsten Tag trennten und einige ihre Sardinienferien noch etwas verlängern konnten, richtete unser 

Präsident Bruno noch ein paar nette und sehr treffende Worte an Ilvana, welche uns diese Tour 

überhaupt ermöglicht und minutiös auf die Bedürfnisse eines jeden Einzelnen zugeschnitten geplant 

hat, sowie an unsere supertollen Guides, welche uns diese Insel und insbesondere die 

wunderschönen Kurven und Landschaften in ihrer Einzigartigkeit unvergesslich gemacht haben.  

Am sechsten Tag formierten sich gewisse Gruppen aufgrund der noch bleibenden Sardinienliebhaber 

neu und traten die Rückreise nach Olbia an. Noch ein letztes Mal genossen wir die wunderschönen 

Küstendörfer, die eindrucksvollen Korkalleen, die kurvigen Berglandschaften mit den vielen Kakteen 

an den Strassenrändern und atmete den würzigen Duft von Rosmarin ein. Mit einem Quäntchen 

Wehmut, jedoch voll von unvergesslichen Momenten und Erlebnissen trafen wir in Olbia ein, wo wir 

unsere Töffs eincheckten, unsere Kabinen bezogen und bei einem letzten Ichnusa die 

unvergesslichen Tage auf Sardinien während der Fährenausfahrt aus dem Hafen von Olbia noch 

einmal Revue passieren liessen. Nach einem individuellen Zmorge verabschiedeten wir uns in Genua 

von den anderen Gruppen. Für die meisten gings dann via Autobahn Richtung Südschweiz zurück 

nach Hause, wo diese einmalige 8-tägige Tour mit knapp 10‘000 Kilometern auf rund 2700 PS zu Ende 

ging.  


