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Alpe Adria Radtour von den Tauern ans Meer 

 

Millstättersee – Millstättersee - Cividale – Tolmin – Gorizia- Grado - Udine 

Sa. 16.6. – So. 24.6.2018 
 

Wir überqueren die Alpen – zunächst mit dem Zug nach Mallnitz – und radeln dann durch eine 

imposante und schöne Landschaft - zum Teil auf dem Alpe-Adria-Radweg - nach Grado. Allerdings 

machen wir einen Umweg über Slowenien nach Kobarid und an der Socca entlang nach Gorizia.  
 

Mit dem Zug geht’s von München (Hbf. ab 7:50) nach Mallnitz. Dort starten wir unsere Radtour auf 

dem Alpe-Adria-Radweg zunächst rasant nach unten und dann gemütlich zum Millstättersee, den wir 

auf der Ostseite zur Hälfte bis nach Döbriach umrunden. In unmittelbarer Nähe zu unserem Hotel 

können wir am Abend noch im See baden (ca. 55 km, leicht und runter).  
  
Am nächsten Tag radeln wir in einer idyllischen Landschaft nach Radenthein, 

haben die Möglichkeit am Feldsee, Afritzersee und Ossiachersee  zu baden, 

umrunden Villach südlich und haben eine moderate Steigung nach  Arnoldstein 

(ca. 55 km, leicht mit mod. Anstiegen).  
 

Bald erreichen wir auf einem bestens ausgebauten Radweg die italienische 

Grenze bei Tarvis und gleich dahinter  den beeindruckenden 

"Bahntrassenradweg", der im "Fellatal" über Brücken und durch beleuchtete 

Tunnels sehenswert bergab führt. Wir nächtigen in der Lavendelstadt 

"Venzone", mit einer mittelalterliche Zitadelle und einer doppelten Stadtmauer 

(ca. 73 km, leicht und überwiegend runter).  
 

Die nächste Etappe führt uns mit einem moderaten Anstieg nach Gemona und, 

an den Julischen Alpen entlang, in das alte Cividale, die einstige Hauptstadt des 

Herzogtums der Langobarden. Es bietet eine Zeitreise in die Welt der Kelten, 

Römer und Langobarden (ca. 50 km, leicht mit mod.Anstiegen).  
 

Anderntags geht’s am Fluss Natisone moderat hinauf ins slowenische Kobarid 

und weiter nach Tolmin. In beiden Orten gibt es eine Menge zu sehen (u.a. zum 

1. Weltkrieg). In Tolmin machen wir auch eine kleine Wanderung zu den 

berühmten Klammen (ca.47 km leicht – mittel). 
 

Heute geht’s durch das immer enger werdende Soccatal anfangs etwas hügelig, 

später auf einem nagelneuen Radweg direkt an der Socca gelegen, in den 

slowenischen Teil der  malerischen Stadt Gorizia, die heute nicht mehr 

zwischen Italien und Slowenien geteilt ist. (ca. 40 km, leicht bis mittel)  

 

Durch flaches liebliches Land geht’s weiter Richtung Adria. Wir passieren die 

von Maria Theresia gebaute Festungsstadt Gradisca d’Isonzo, staunen über das 

gigantische Kriegsmahnmal in Redipuglia. In dem beliebten Badeort Grado, der 

auf einer Insel liegt, können wir im Mittelmeer baden bevor wir noch die paar 

Kilometer in das frühere römische Aquileia radeln. Der spätere  Bischhofssitz 

hat wunderschöne Mosaiken zu bestaunen (ca. 70 km, leicht).  
 

Auf dem Weg weiter nach Udine kommen wir in die frühere Festungsstadt 

Palmanova, das den Venezianern als Abwehrstation diente. In Udine ist die 

venezianische Altstadt sehenswert. Die Heimreise beginnen wir am Samstag Abend (Udine ab 17:22) 

mit Übernachtung in Villach. 
 

Leistungen: Transport von und nach München (inkl. Räder), 8 Ü/F. Preis: € 890,- (Vereinsmitglieder: € 

850,-), Stand 19.11.2017, Änderungen vorbehalten. 
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