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Der oder das Vinschgau? Wer weiss es? Egal, - es  handelt sich auf alle Fälle um 
den westlichen Teil von Südtirol. Im Norden liegt Österreich, im Westen sind wir 
gleich in der Schweiz. Das wohl mit bekannteste Bild vom Vinschgau ist 
wahrscheinlich die versunkene Kirche im Reschensee. Beeindruckend und auch ein 
bisschen schräg. Fast unheimlich wie der Kirchturm aus dem See ragt, wenn man 
auf der Landstraße ganz nah am Ufer daran vorbei fährt. Sogar die Anreise 
beinhaltet hier also schon Bilder, die man nicht so schnell vergisst.  

Die Bezirksgemeinschaft Vinschgau (italienisch Comunità comprensoriale Val 
Venosta) wurde 1962 gegründet und umfasst den größten Teil des Vinschgaus mit 
seinen Seitentälern in Südtirol. Die 13 angeschlossenen Gemeinden erstrecken sich 
auf einem Gebiet von 1.442 km² mit rund 35.000 Einwohnern, die überwiegend 
Deutsch sprechen. 

Wer es sich auf der Karte vor Augen führen möchte, der orientiere sich an den 
Gemeinden Glurns, Graun, Kastelbell-Tschars, Laas, Latsch, Mals, Martell, Prad, 
Schlanders, Schluderns, Schnals, Stilfs und Taufers.  

Wir werden nicht alle diese genannten Gemeinden durchfahren, denn das wäre ein 
wahrhaft ambitioniertes Vorhaben! Trotzdem haben wir uns einiges auf die Fahne 
geschrieben, um euch möglichst vielfältige Eindrücke der Region bieten zu können.  
 
Ausgehend von unserem Hotel, welches sich im kleinen Bergdorf in Stilfs - direkt am 
Fuße des Stilfser Jochs befindet - sind folgende Aktivitäten geplant:   
 
Am Freitag, den 23. Juni 2023 findet für die Motorradfahrer eine geführte Tour 
in die Schweiz statt.  Wir haben eine schöne Rundstrecke ausgesucht und werden 
nach der Überquerung von diversen Schweizer Pässen auch einen kurzen Abstecher 
nach St. Moritz machen. Dort legen wir im renommierten Pier 34 eine Vesper- und 
Trinkpause zur Stärkung ein.  Außerdem sind wir – wenn alles klappt – in der kleinen, 
aber feinen Werkstatt des diesjährigen Siegers der Rallye Monte Carlo Historique in 
Zouz zu  Besuch. Unser lieber Helmut Dähne hat da seine Kontakte spielen lassen. 
Hierfür schon mal ein ganz herzliches Dankeschön, lieber Helmut! Wir drücken die 
Daumen und werden euch noch informieren, ob dieser Coup gelingt. 
 
Alternativen sind für den Freitag unter anderem das Museum Eisenbahnwelt Rabland 
– eisenbahnwelt.eu sowie die Oldtimer Garage - https://www.garage61.it/de in 
Eppan. Jeder kann den Tag so gestalten wie er will, ob auf zwei Beinen oder zwei 
bzw. vier (un)motorisierten Rädern. Nachdem wir direkt mit Blick auf den Ortler 
logieren, ist sicherlich auch ein entsprechender Ausflug noch näher hin zum Berg 
oder auch noch höher hinaus, sei es als Begehung oder Wanderung ein tolles 
Vergnügen. 
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Am Samstag, den 24. Juni 2023 findet die offizielle Clubausfahrt statt. Nach 
einem entspannten Frühstück starten wir spätestens um 10 Uhr ostwärts Richtung 
Meran. Durchs Passeier Tal und über Sterzing geht’s alsbald wieder Richtung Süden 
nach Brixen. Gegen Mittag erreichen wir dann im kleinen Ort Vintl die Schaukäserei 
Capriz: www.capriz.bz 
Nach einem kleinen Mittagssnack vor Ort (Burger, Kleinigkeiten oder Mehlspeisen) 
haben wir um 14 Uhr eine Führung durch die Käserei gebucht, welche u.a. auch eine 
Käseverkostung und auf Wunsch ein Glaserl Wein beinhalten wird. Beachtet hier 
bitte, dass entsprechende Eintrittsgelder anfallen werden. 
 
Gegen 16 Uhr werden wir auf der gleichen Strecke die Rückfahrt antreten. Natürlich 
nicht ohne den einen oder anderen kurzen Zwischenstopp in der atemberaubenden 
Landschaft des Vinschgaus einzulegen. Damit wir entspannt zurück fahren können, 
haben wir für diesen Tag unser Abendessen auf 20 Uhr terminiert. Die Tour umfasst 
insgesamt ca. 300 km. Wir werden für Autos und Motorräder verschiedene Gruppen 
bilden.   
 
 
Zum Überblick hier ganz kompakt das komplette Programm: 
 
Donnerstag, der 22. Juni 2023 Anreise nach Stilfs im Vinschgau  
Gemeinsame Anfahrt für Interessierte ab München möglich 
 
Freitag, der 23. Juni 2023 Motorradtour in die Schweiz  
Ideen für Alternativprogramme für Autofahrer bzw. Nichtteilnehmer der 
Motorradtour vorhanden  
 
Samstag, der 24. Juni 2023 Clubausfahrt durchs Vinschgau mit Besuch der 
Schaukäserei Capriz in Vintl 

 
Sonntag, der 25. Juni 2023 Individuelle Rückreise 
 

 
Unterkunft:  „Hotel Traube“, Dorfstrasse (Via del Paese) 12, 39029 Stifls 
   https://www.hoteltraube.it/ 
 
Kosten pro Person vom 22. Juni – 25. Juni 2023: 

Zwischen EUR 246 und EUR 336 für 3 Übernachtungen inklusive 
Halbpension, je nach Zimmerwahl. 
Die genauen Preise entnehmt bitte dem Anmeldeformular. 

 
Der Anmeldeschluss für die Clubausfahrt ist der 31.05.2023. 
 
Weitere Details und Informationen bekommt ihr rechtzeitig vor Beginn unserer 
Ausfahrt. Bei Fragen, bitte fragen. 
 
Auf zahlreichen Anmeldungen freuen sich Ursel und Sascha  
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