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                                                                                                                  Die Zeit war um 

 
                                                                                                           
                                                                                                                           Der Rückweg begann – auf Nebenstrecken, 
                                                                                  mit Abstecher nach Vrsar auf Istrien,  
                                                                                  durch Slowenien im Socatal,  
                                                                                  Gail- und Drautal, alte Brennerstraße,                           
                                                                                  Tannheimer Tal 
                                                                                                           
 
 
 

29. Mai – 02. Juni  Vier Tage Camping „Kamp Simuni“, Kolan/Pag, der Wendepunkt. Von jetzt an, Richtung Norden.         

Mit der Fähre von Zigljen nach Prizna und dann hinauf zur Küstenstraße. Ca. 20 Minuten Fahrzeit ersparten zig Kilometer. 

Da war sie wieder, die einst berüchtigte „Jadranska magistrala“. Vollkommen überarbeitet, keine Autowracks mehr im 
Abgrund wie in den 80er Jahren, Leitplanken und Asphalt. Nur die Mauern auf der Landesinnenseite – deren Höhe wir 
noch höher in Erinnerung hatten – waren nach wie vor vorhanden. Sie sollen speziell in den Schluchten und Tälern die 
Autos vor der enormen Gewalt der Bora schützen. Dieser Fallwind kommt Wasserfallähnlich vom Velebitgebirge durch   
die Täler und kann bis zu 250 km/h erreichen (www.bora_wind.de). Man sollte die Bora auf keinen Fall unterschätzen.  

   Vorbei an Crikvenica und den imposanten Konstruktionen der neuen 
Schnellstraßen ging es nun durch Rijeka, Opatja und vorerst weiter der 
Küste entlang nach Istrien. Dann auf kleinen Nebenstrecken durch die 
Berge nach Vrsar. Campingplatz „Valkanela“ in Funtana. 

02. Juni   
Hier gelang uns nun die zweite Überraschung. Bekannte, die den Platz zweimal 
jährlich nutzten, besuchten wir vollkommen unerwartet. Wir selbst fuhren schon 
über viele Jahre bis 2002 auf diesen Campingplatz wegen seinem Sportboothafen. 



Auf den damaligen Straßen war er einfacher und  schneller zu erreichen wie Zadar. Vieles hatte sich allerdings in den 

vergangenen gut 12 Jahren hier verändert.  
Inzwischen hatte man auch einen „Camper Stop“ innerhalb des Geländes eingerichtet.       
Neue Stellplätze waren entstanden. Einige Sanitäranlagen stellenweise neu erstellt.  
Allerdings war nur noch ein Restaurant – früher drei – vorhanden.  

03. Juni   
Wir entschlossen uns zu einem gemeinsamen Spaziergang nach Vrsar. Die Bucht war vertieft 
und zu einem großen Yachthafen umgestaltet worden. Die kleine Wassertankstelle war noch 
unverändert. Der Kirchturm inzwischen begehbar. Ein umwerfender Blick über die kleine 
Inselwelt belohnte einen für den Aufstieg. Abendessen in Funtana – unverändert wie früher. 

04. Juni   Auch dieser Zwischenstopp ging nun zu Ende. Für die Weiterfahrt nutzten wir 
kleinere Nebenstraßen. Nach einem Tipp, den wir auf Pag erhalten hatten sollte es für uns im 
Soca-Tal an der slowenisch-italienischen Grenz entlang Richtung Tarvisio gehen. 
So führte uns der Weg nun über Poreč – Buzet – nach Slowenien, dort 
weiter über Kozina – Lipica – Sezana – Stanjel – nach Nova Gorica.    

Hier begann das Soca-Tal und es führte uns in die 
Richtung Tolmin / Bovec immer dem Fluss folgend.   

Bis ca. Bovec gab es auch keine nennenswerten Steigungen, erst ab hier 
führte die Straße mit einigen Kurven und streckenweise 10% Steigung 
hinauf zum Predilpass, wo auch die italienische Grenze verlief.  

Flitscher Klause 

Kurz durch Italien, Tarvisio und dann in`s Gail Tal – Hermagor / Kötschach Mauthen – und weiter auf den Gailbergsattel. 
Bereits auf dem Hinweg hatten wir diese Passstraße genutzt, dann aber den Plöckenpass genommen. Hotel Gailberghöhe, 
hier nutzten wir heute den Stellplatz. In der Nacht gab es etwas Regen, den ersten seit Urlaubsbeginn.    



05. Juni   Am Morgen – mit Brötchenservice – ging die Reise weiter. 
Drau Tal – Lienz – Bruneck - zum Brenner. Hier nutzten wir die alte 
Brennerstraße und kamen so zum Outlet und dem Wochenmarkt. 
Da wir bereits früher hier schon mal angehalten hatten, ließen wir 
uns auch jetzt einen Bummel nicht nehmen. Auch wenn es nur ein „Beine vertreten“  war, 
egal, nach der Fahrerei tat es doch gut. So verbrachten wir eine gewisse Zeit hier und 

machten uns später auf den Weg Richtung Innsbruck. 
Unser heutiges Ziel war das Tannheimer Tal in Österreich. 

Über den Holzleitensattel 
zum Fernpass, weiter nach 
Reutte, über den Gaichtpass dann nach Tannheim.  Hier dann die dritte Überraschung.    Unser Sohn verbrachte hier mit 

Rennrad und Mountainbike einen 
einwöchigen Kurzurlaub. 
Nach einigen Telefonaten hatten 
wir ihn dann aufgespürt. Ein Treff 
mit ihm am Campingplatz, dann 
stieg er auf zu einer Hütte.             
Da konnten wir nicht mithalten. 

 
Ein Abendessen im Restaurant am Campingplatz in Grän, dann war schlafen angesagt. 

06. Juni   Die Zeit war gekommen um nun endgültig die heimatlichen Gefilde wieder 
anzufahren. Eine Zwischenübernachtung schwebte uns noch vor. Am Morgen nach 
dem Frühstück ging es weiter. Oberjochpass – Sonthofen – dann Kempten auf die A7. 
 
Ja, es war Freitag und das vor Pfingsten. 
Den Stau bei Ulm konnten wir umfahren, 
aber dann hat es uns doch auch erwischt. 
Danach ging es eigentlich und von einem                                                                                                                                                    
Zwischenstopp mit Übernachtung war Hier aufgeführte Stellplätze und  
nicht mehr die Rede.                                                                                                                                                                                                          Campingplätze sind im SPF noch                                                               
                                                                                              noch einmal beschrieben.                                                                                                                       
Abendessen kurz vor der Haustür, ein                                                    
obligatorisches „Anlegebier“, das war‘s.  
 
 

   21 Tage bei oft traumhaftem Wetter und 3384 herrliche Kilometer! 
 

                                      Und nun?     Wir arbeiten daran! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


