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SARDINIEN  

 IST LEIDENSCHAFT

Markus Senn macht dem berühmten Felsen in Elefantenform hinter ihm Konkurrenz :-)
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Sardinien ist Leidenschaft, phänomenal, grandios, genial, traumhaft und 

einfach wunderschön! Und es macht süchtig :-)

Tex t :  Ruedi  Hä fe l i
Fo tos :  Roger  Uhr

SARDINIEN  

 IST LEIDENSCHAFT

Z um ersten Mal führte die SAM- 

 Tourismus-Sparte eine 9-Tages-Tour 

 durch, welche auf die Töff-Insel 

Sardinien ging. 

Wenn sich zehn erfahrene Töff -Cracks auf den 
Weg nach Sardinien machen, dann kann fast 
nichts schiefgehen, dann steht Leidenschaft 
und Kurvenfeeling bis zum Gehtnichtmehr auf 
dem Programm. Ohne Hektik sind wir am 
Samstag bis nach Genua gerollt und mit der 
Nachtfähre ging es in einer ruhigen Nacht nach 
Sardinien, wo wir am anderen Morgen erholt 
in Olbia unser Sardinien-Abenteuer starteten.

TRAUMSTART
Als Erstes ging es über sanfte Hügel Richtung 
Norden, wo wir neben Castelsardo auch den 
berühmten Elefanten bewunderten. Nachdem 
wir die Traumstrände in Stintino bewundert 
hatten, folgte in Alghero ein Leckerbissen der 
Insel, die Küstenstrasse nach Bosa, eine 
Traumstrasse am Meer entlang, welche jedes 
Bikerherz höherschlagen lässt. 
Bosa war auch der Start der dritten Tour, wir 
überquerten die Insel von West nach Ost und 
hatten leider das erste Mal Kontakt mit dem 
Regen, leider auch nicht das letzte Mal und so 
testeten wir, wie schnell wir regenbereit sind, 
«Feldweibel Markus Senn» brachte das bis 
Ende Woche in einer guten Zeit hin. 

KURVEN, KURVEN, KURVEN
Am vierten Tag ging es auf der SS 125 Richtung 
Süden, wo wir wieder das Regenkombi-Trai-
ning absolvierten und eine Stunde Regen hat-
ten, bis wir an der südlichen Küste ankamen, 
von da an war es trocken und wir genossen die 
Küstenstrasse bis Villasimius und dann hoch 
via Costa Rei bis San Vito, wo wir das erste Mal 
ins Zentralmassiv von Sardinien einbogen und 
der Kurvenspass begann. Kurven, Kurven und 
nochmals Kurven und die Teilnehmer hatten 
ihre helle Freude daran.
Tag 5 = Königstour, das war die strengste und 
kurvenreichste Tour der ganzen Woche. Ein 
Highlight der Sonderklasse, zuerst ging es 
hoch nach Lanusei und dann auf der SS 198 
weiter bis Serri und auf der SS 128 hoch bis 
Fonni und wieder zurück, wer die Strecken von 
Seui über Sadeli bis Mandas kennt, weiss, wo-
von ich spreche. 90 % war trocken und am 
Schluss mussten wir wieder ins Regenkombi 
und die letzten Kilometer im Regen fahren. 
Tag 6 war Service-Tag, der Wettergott spielte 
nicht mit und es regnete am Morgen schon, so 
wurde gelesen und gejasst und ein paar muss-
ten zu Sasso Gommo neue Reifen holen. In 
Sardinien ist der Belag sehr rau und es braucht 
Reifen, mehr als einem lieb ist. Natürlich 
mussten die neuen Gummis gleich eingefahren 
werden und das machten wir mit einem kleinen 
Abstecher nach Perda Longo, ein wunderschö-
ner Ort auf der Insel.
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ENDLICH SONNE
Tag 7 und das Wetter machte immer noch nicht 
das, was wir wollten. Die Cracks wurden lang-
sam, aber sicher nervös, die Gashand zitterte 
und der Drang nach Taten war enorm. Abwar-
ten war die Devise und alles in Geduld zu üben 
war eine Herkulesaufgabe. Nach dem Mittag-
essen wurde der Start auf 14 Uhr festgelegt 
und endlich ging es los, mit viel Glück fanden 
wir eine Route in die Berge, wo wir dem Regen 
entkamen und bis in die Abendstunden eine 
superspannende Tour fuhren. Tag 8: Endlich 
Sonnenschein, leider mussten wir langsam, 
aber sicher wieder hoch nach Olbia, wo die 
Fähre auf uns wartete. So haben wir zwei Ta-
gestouren zusammengefügt und nach 390 Ki-
lometern Kurvenspass sind wir happy in Olbia 

angekommen, wo wir in der Nachtfähre nach 
Genua überschifften. 
Tag 9 war dann die Heimreise von Genua bis in 
die Deutschschweiz, wo alle Teilnehmer glück-
lich und gesund wieder zu Hause angekommen 
sind. 

SCHÖN WAR’S!
Es war eine schöne Woche, es war lustig und 
der Humor kam nie zu kurz. Wir haben viel 
Spass gehabt und viel gelacht. Ein grosses 
Kompliment geht an alle Teilnehmer und spe-
ziell an Hans und Trudi Wagner, sie haben die 
Tour zu zweit auf einer Maschine gemeistert 
und waren sehr sportlich unterwegs. Dass 
eine neue Honda bei den Sarden gewaltige Be-

geisterung auslöste, war für ein paar unver-
ständlich, dass eine lahme Batterie Nerven 
kosten kann und am Schluss ein HD (Härry) wie 
ein Dragster klingt, weil die Dichtung davon-
flog, erlebten wir auch noch :-) Gewohnt haben 
wir in Santa Maria Navarrese, was absolut 
traumhaft gelegen ist für Touren und um am 
Abend gemütlich essen zu gehen. 
Data Recording sei Dank, stellten wir am 
Schluss fest, dass wir 2700 Kilometer gefah-
ren sind, über 8600 Kurven durchfahren haben 
und über 6770-mal geschaltet haben (Schalt-
automat machts einfacher) und wir haben im-
mer noch nicht genug. In zehn Monaten geht’s 
wieder zurück nach Sardinien :-) :-) ❮

« Die Traumstrassen lassen jedes Bikerherz höherschlagen!»
Ruedi  Hä fe l i  zur  Bescha f fenhe i t  der  S t rassen in  Sard in ien

Adrian Fokke, Beat Bucher, 
Ruedi Häfeli, Markus Senn und Christoph Gatti.

Der Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt bei dieser grossen Fläche der Fähre!

Sie hatten grossen Spass zusammen: v. l. n. r. Trudi und 
Hans Wagner, Beat Bucher, Ruedi Häfeli, Margot Bucher, 
Roger Uhr, Gaby Frey, Christoph Gatti und Markus Senn. Sonnenuntergang auf Sardinien.

:-)

Typisch Sardinien – ein Traum! Gaby Frey und Margot Bucher.


