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Mit den Motorrädern machen wir uns auf Richtung Süden. Gardasee ist unser 
Ziel und noch gerade vor dem losfahren stelle ich fest, dass das Datum und 
der Wochentag unserer Hotelreservation nicht übereinstimmen. Nach einem 
Anruf hat sich die Sache zwar nicht geklärt aber die Meinung war - kommt 
einfach mal runter wir finden schon eine Lösung. 

Nach einer doch langen Fahrt erreichen wir unser Hotel in Lazise - und da die 
Reservation sich auf das Datum und nicht den Samstag bezogen hat, hat man 
uns für die erste Nacht ein anderes Hotel nur ein paar Kilometer weiter 
reserviert. Dort dürfen wir unsere Motorräder direkt in den Fitnessraum 
fahren. Nach einer wohlverdienten Dusche gönnen wir uns ein Glas 
Weisswein in der Lounge und zum Abendessen einen Masi Costasera! 

Am nächsten Tag quartieren wir um in das urprünglich reservierte Hotel 
Castello S. Antonio (www.castellosanantonio.com) und erhalten ein super 
Zimmer mit "Garten" und Sicht auf den Gardasee. Auch für die Motorräder ist 
gesorgt. Unter dem Balkon vom oberen Stock ist der ideale Abstellplatz. 
Lazise selber gefällt uns sehr und liegt ca. 20 - 30 Fussminuten von unserem 
Hotel entfernt. Ein idealer Abendspaziergang vor und nach dem Nachtessen!  

Unsere Motorrad Ausflüge führen uns zu einem Olivenöl Museum, nach 
Bardolino, nach Garda, zum Punta San Viglio, nach Torri del Benaco, zum 
Castello Scaligero, nach Malcesie, nach Torbole, nach Riva, zum Lago di 
Ledro, nach Peschiera, nach Sirmione und der Grote des Catull, nach Salo, zu 
den Seen Lago di Valestino und Lago d'Idro.  

Rund um den See wurden wir immer wieder von malerischen Dörfen und 
hügeligen Lanschaften überrascht. Wir beenden unsere Woche bereits am 
Freitag und wollen noch am Ortasee übernachten. Daraus wird aber infolge 
Regen nichts. Nachdem der Regen wirklich stark wird fahren wir in den 
nächstgelegenen Ort, übernachten dort und fahren am nächsten Tag nach 
Hause. 	  


