
Sardinien 
03.10.2003 bis 10.10.2003 

3. Oktober 2003 
!Heute gegen 17.00h wollen wir uns in Genua mit unsere Freunden Michèle 
und Peter treffen. Das Motorrad ist ready, unser Gepäck auch – nur wir nicht, 
denn es regnet wie aus kübeln und da wir eigentlich nur Schönwetter-
Motorradfahrer sind mit Lederkombi halten sich unsere Begeisterung und 
Laune in Grenzen. Wir fahren mit dem Auto in den Hobby-Markt des Migros 
und kaufen erst mal Regenkleidung welche über unsere Töffkleider passen. 

Jetzt kann es losgehen. Bis Martigny fahren wir im Dauerregen – dort gönnen 
wir uns eine erste Pause mit Kaffee und Tee. Glücklicherweise tröpfelt es nur 
noch als wir weiter Richtung Grossen St. Bernhard fahren. Auf Passhöhe 
gönnen wir uns ein Mittagessen im kleinen etwas von der Strasse entfernten 
Restaurant. Das Menu ist Kaninchen mit Polenta – eine Wohltat! 

Gegen 17.00h treffen wir unsere Freunde und los geht’s auf die Fähre, welche 
uns über Nacht nach Sardinien schiffen wird! 

4. Oktober 2003 
In Porto Torres angekommen, fahren wir schon mal los nach Bos Marina, wo 
wir für die Woche 2 kleine Bungalowzimmer direkt am Strand reserviert 
haben. Wow – herrlich der Ausblick und die kleine Terrasse vor den Zimmern 
bevor der Sandstrand beginnt! Der Strand hier ist eigentlich eine kleine Bucht! 
Wir freuen uns schon jetzt auf die gemütlichen Abende und hoffentlich 
zauberhaften Sonnenuntergänge! 

Mehr über das nette Hotel unter www.lidochelo.it/suite/index.htm 

Nach dem Abladen des Gepäckes zieht es uns schon bald weiter. Unser 
heutiges Ausflugsziel heisst Tharros am Capo S. Marco! Die Küstenstrassen 
sind eine Wonne – die Aussicht einfach atemberaubend. In der Nähe von 
Oristano wird mir Rollsplit auf der Strasse zum Verhängnis. 

Na dann, lernen wir das Spital von Oristano doch noch von innen kennen. Die 
Röntgenaufnahmen zeigen, dass das Knie in Ordnung ist. Beruhigend zu 
wissen, dass keine ernsthafte Verletzung die Folge unseres ersten 
Motorradsturzes sind! 

5. Oktober 2003 ! 
Heute geht es etwas ins Landesinnere nach Burgos. Dieser kleine Ort liegt 
malerisch auf einem Hügel. Weiter führt uns heute die Strecke nach 
Monteleone Rocca Doria und zurück nach Bosa Marina. Während der 
heutigen Ausfahrt springen uns doch einfach unerwartet Schweine auf die 
Strasse – grunz grunz! 



6. Oktober 2003 ! 
Heute ist Bewegung angesagt. Wir spazieren nach Bosa und zurück. Bosa ist 
eine hübsche kleine Stadt. Die Flusspromenade lädt geradezu zum 
umherflanieren ein. Einkaufen macht hier unheimlich Spass, sei es im 
Fischladen oder in der Metzgerei – alles ist frisch und die Bedienungen sehr 
sehr zuvorkommend! Wir Frauen freuen uns schon wieder auf das Apéro mit 
einem Kartenspiel während unsere Männer kochen! Das nennen wir 
Arbeitsteilung. 

7. Oktober 2003 ! 
Heute geht es Richtung Norden nach Alghero – die Stadt der Einbahnschilder. 
Unglaublich – ein Blick in eine Strasse und was sehen wir? Mind. 5 
Einbahnschilder. Von dort geht es weiter zur Grotto di Nettuno – infolge zu 
starken Windes ist diese jedoch geschlossen. Schade, aber die Fahrt hierher 
hat sich alleweil gelohnt. Die Felsen „Capo Caccia“ erheben sich majestätisch 
aus dem Meer. Hier könnten wir ewig sitzen und einfach ins Meer 
hinausschauen. Dennoch fahren wir zurück in unsere Bucht in Bosa Marina 
wo sich dutzende von Katzen auf den grossen Steinen entlang dem Meer 
sonnen und die Wärme so richtig in sich aufsaugen! 

8. Oktober 2003 ! 
Die heutige Ausfahrt bringt uns über Suni, einem kleinen Ort mit vielen 
Fassadenmalereien, nach San Leonardo de siete Fuentes. Weiter geht es zum 
Lago Omodeo. Diesem entlang und über diverse Hügel wieder zurück nach 
Bosa Marina. Leider ist das Wetter heute nicht so toll, aber es regnet 
mindestens nicht! 

9. Oktober 2003 ! 
Costa Verde heisst unser heutiges Tagesziel. Dies ist zwar eine ziemliche 
Strecke aber die Sanddünen und die Geisterstadt sind die abgefahrenen 
Kilometer wert! Zeitweise zweifeln wir zwar an unserer Idee, denn mit 
unserem Motorrad macht das Fahren auf Sandstrassen und das Überqueren 
von Flüssen nicht so Spass. Etwas später nachdem diese Strapazen hinter 
uns liegen und wir ein gemütliches Restaurant direkt in den Sanddünen am 
Meer gefunden haben ist das Ganze nur noch halb so schlimm! 

10. Oktober 2003 ! 
Ultimo giorno – die Woche ist zu Ende und unser heutiges Ziel heisst wieder 
Porto Torres. Wir packen unsere Sachen zusammen und verabschieden uns 
von unserem Büsi, das jeden Tag um die Nachtessenszeit bei uns auftauchte 
(komisch….) sowie Rex unserem Kühlschrank! Auf dem Weg nach Porto 
Torres machen wir einen Abstecher nach Stintino. Dieser kleine Ort liegt ganz 
im Nordosten von Sardinien und gefällt uns auf Anhieb sehr gut. Der Hafen 
fast inmitten des Ortes und die etlichen kleinen Restaurants laden zum 
verweilen ein. 

 	  


