
„Es wird bergig, es wird sonnig, wir werden Salzwasser schnuppern, 

uns im Dunkeln bewegen......!“ 

 

Zeitpunkt: 07.-12. Mai 2022 

Wir besuchen Slowenien, eines der kleinsten Länder der EU, mit ca. 2 Mil. Einwohnern und 

erleben eine Mischung der österreichischen Nachbarschaft und dem historischen Balkan-Erbe. 

Die 1. Etappe führt uns nach Zell a. See und dann über die Nockalmstraße weiter zu unserem 

nächsten Etappenziel, dem aus Thermalquellen gespeisten Gletschersee Bled mit der  

„Kirche der Muttergottes am See“. Diese ist nach Einschätzung der Daily Mail eines der Top-10-

Reiseziele der Welt! 

                           

Am nächsten Tag steht der fahrerisch anspruchsvolle, höchste Pass Sloweniens, Vrsic, auf dem 

Programm. Teilweise noch gepflastert und mit 50 scharfen Kurven geht es dann in das Soča-Tal. 

Die Etappe führt uns weiter bis zur Adria in das Dreiländer-Eck Italien-Kroatien-Slowenien und 

wir werden dort Meeresluft schnuppern und den Abend ausklingen lassen. 

         

Die folgende Etappe wird einen Abstecher ins „Dunkle“ mit einem Besuch des UNESCO 

Welterbes, den Höhlen von Škocjan, bieten und uns dann in die Hauptstadt Sloweniens, 

Ljubljana, führen. Es heißt, wer nicht die Figuren auf der Drachenbrücke berührt hat, war nicht 

in Ljubljana. 



        

Am nächsten Tag erwartet uns das Logar Tal, das zu den schönsten alpenländischen 

Gletschertälern gehört, mit der Solcavska Panorama Straße und wir überqueren wieder die 

österreichische Grenze und bewegen uns Richtung Heimat. 

                                                                 

 

Unser letzter Halt lässt uns, je nach Wetterverhältnissen, die Wahl der schnellen Route durch 

den Felberntauer-Tunnel oder über einen Klassiker der Alpen, den Großglockner, zu fahren. 

Lassen wir uns überraschen, ob uns so früh im Jahr der Wettergott zur Seite steht. 

Gesamttour ca. 2.000 km 

Schwierigkeitsgrad mittel 

Halbpension incl. Mautgebühren und Eintrittsgeld 
 
600 € Club-Mitglieder Doppelzimmer pro Person 
760 € Club-Mitglieder Einzelzimmer pro Person 
860 € Nicht-Mitglieder pro Person 

Maximal 10 Teilnehmer 

Anmeldeschluss: 26. März 2022 

Sollten mehr Anmeldungen als Plätze vorliegen, entscheidet das frühere Anmeldedatum. 


