
 

 

 

 

Radurlaub auf Sardinien, 2014 in Orosei 

 
Die Wurzelhopser entwickeln sich zu Inselhopsern. Nach Mallorca, Sizilien, Zypern klappte es 
endlich im zweiten Anlauf, den Ansprüchen gerecht, auf Sardinen die passende Infrastruktur für 
unser obligatorisches Rennrad Frühjahrstraining zu bekommen. Das Marina Beach in Orosei an 
der Ostküste bietet gutes Essen, direkter Strandzugang, Radvermieter im Haus und hervorra-
gende Tourmöglichkeiten in reizvoller Landschaft nahezu ohne Autoverkehr. 
Franz B, Franz L, Andi, Klaus, Micha, Rolf, Fabian nahmen die Insel unter die Räder.  

Am 05.04.2014 nach kurzem Flug ab Basel standen wir um 13:30 Uhr am Hotel und ließen uns 
kurzentschlossen einen Vollpension Bonus als einmaliges Mittagessen für alle umwandeln. So 
konnten wir ganz entspannt den Regentropfen auf der Veranda zuschauen und genossen unser 
erstes sardisches Menù. Anschließend ging auch die Mietradeinteilung ohne jegliche Hektik 
über die Bühne, schließlich regnete es immer noch. Unseren Prolog ließen wir uns jedoch nicht 
nehmen und starteten um 17:15 Uhr, dann ohne Regen auf leicht feuchter Straße.  

 

1. Sa. 05.04.14 Prolog, Beronie 

17:15 ging es los zur Baronie Umrundung. Zuerst der Küstenstraße nach Norden folgend bis 
Capo Comino. Erstaunlicher Weise war das Meer nur an manchen Stellen zu sehen, da die 
Straße zurückgesetzt hinter kleineren Bergen entlang führte. Der Rückweg ab Capo Comino, 
durch einen Taleinschnitt zwischen den beiden kleinen Bergzügen Beronie und Monti Remule, 
wirkte recht abgeschieden. In Irgoli kamen wir ins nächst größere Tal welches wir die Woche 
noch öfters in beide Richtungen durchfuhren. Von da war es nur noch eine kurze Passage zu-
rück nach Orosei, die wir noch würzten durch eine kleine Bergprüfung bis zum Ortsschild und 
waren rechtzeitig zum Abendessen zurück, 19:00 Uhr.   

55 km, 400 Hm, 1 h 56, Avs 28,6. 

  



 

 

 

 

 

 

2. So 06.04.14 Monte Albo 

Ein sonniger Morgen weckte unsere Lebens-
geister, wir frühstückten um 8:00 und konnten 
bereits um 9:35 bei 16° unsere Sonntagstour 
beginnen. Nochmals wollten wir in den Norden 
aufbrechen, diesmal um den Monte Albo zu 
umrunden. Nach gemütlichem einrollen der 
Küste folgend vermischten wir uns mit einer 
sardischen Gruppe und das Tempo stieg un-
willkürlich an. So flogen wir an unserer gestri-
gen Abzweigung vorbei und kühlten unsere 
überhitzten Gemüter erst mal mit einem Früh-
shoppen in Siniscóla. Danach hieß es klettern 
um zur Rückseite des Monte Albo zu gelangen 
und dessen nördlicher Höhenstrasse (900Hm), 
mit grandiosen Ausblicken, bis Lula zu folgen. 
Leider gab es dort keine Stärkungsmöglichkeit 
und wir folgten einer kleinen gesperrten Neben-
straße um nach Bitti zu gelangen. Nach weni-
gen Kilometern erschloss sich uns die Erklä-
rung warum die Straße gesperrt wurde. Diese 
war teilweise einfach nicht mehr vorhanden. 
Staunend schauten wir uns das Bild der Ver-
wüstung an und erinnerten uns an die Nach-
richten des Winters über heftige Überschwem-
mungen auf Sardinien. Etwas ausgelaugt er-
reichten wir Bitti und konnten dank Fabians 
guter italienisch Kenntnisse und Lotsenfahrt eines Sarden durchs Straßengewirr, zielsicher, die 
einzige Bar ausfindig machen. Diese entpuppte sich als extravaganter Pub und wir bestellten 
alles was uns die durchaus flotte Sardin auf den Tisch zaubern konnte. Gut gelaunt und wieder 
ertüchtigt schwangen wir uns auf die Räder und teilten uns in 2 Gruppen. 

Micha, Franz B, Fabian, Rolf nahmen die große Straße nach San Francesco. Dort müssen wir 
wieder, wegen Straßensperrung, abbiegen in den Monte Creja und schlängelten uns sehr reiz-
voll aus den Bergen raus. An der Autobahn bogen wir links ab und kamen über Lóculi - Irgoli 
nach Orosei zurück, 17:30.  
Wir schauten noch kurz das Pferderennen und den Strand an, entspannten uns bei einem Birra 
am Pool, bevor der Tag mit dem Abendmenù ausklang. Sonne, diesig, bewölkt, 16°-20°.  
134 km, 1.560 Hm, 5 h 32, Avs 24,2. 

Andi, Klaus und Franz L waren von Bitti noch weiter geklettert bis Orune. Dort waren sie eben-
falls auf kleiner spektakulärer Abfahrt aus den Bergen raus. Zuerst ging es ein Stück der Auto-
bahn entlang um schließlich bei Traversa auf der roten Straße über Galtelli nach Orosei zu rol-
len, 18:00. Ein erfrischendes Birra mit Sicht auf das Pferderennen rundete die Tour ab. 
 
152 km, 1.800 Hm, 6 h 10.  

 



 

 

 

 

3. Mo 07.04.14  
Flußfahrt,  

Auch heute kündigte die 
morgendliche Sonne einen 
traumhaften Radtag an. Wir 
starteten wieder um 9:30 bei 
18°C, diesmal der Küste in 
Richtung Süden folgend. Nach dem Ortsschild von Orosei stieg die Straße ganz sanft aber un-
ablässig nach Dorgali, nur unterbrochen von dem schon von weitem zu sehenden Marmor Ab-
baugebiet. Kurz vor Dorgali bogen wir rechts ab und stürzten uns hinab zum Lago del Cedrino, 
welcher eng eingeschnitten zwischen den Bergen lag. An der nächsten Kreuzung bogen wir wie 
geplant nach links ab, obwohl mal wieder ein Sperrschild quer über der Fahrspur stand, frei 
nach dem Motto: Mit dem Rad kommt man immer durch! Herrliche Ruhe begleitete uns, wir wa-
ren mal wieder ganz alleine und konnten die ganze Fahrspur nutzen. Nach wenigen Kilometern 
kam die Barriere in voller Breitseite auf uns zu. Ein Ort der Verwüstung zeigte sich uns: Eine 
große Brücke mit mehreren Pfeilern, die je nach Pegelstand, einen ordentlichen Fluss über-
spannte, hatte im Mittelstück eine klaffende Lücke, 
eingerahmt beidseitig von einem Steinmäuerchen 
mit schmalem Sockel. Das Rad schultern und ba-
lancieren verbot die Gruppenfairness, da nicht alle 
mit Trittsicherheit glänzten. Es bot sich ja noch ein 
kleiner Feldweg an, der würde schon irgendwann 
auf eine andere Straße und Brücke stoßen. Weit 
gefehlt, das Crosserlebnis mussten wir abbrechen. 
Zurück an der Brücke stiegen 2 Pfadfinder in die 
Fluten um eine Fuhrt zu ertasten. Sehr erfrischt 
standen wir schließlich alle auf der anderen Seite 
und rollten noch bis Oliena um dort auch die Kehle zu erfrischen. Schließlich machte baden 
auch hungrig, also Supermarkt, Parkbank und eine kleine Cafébar. So gestärkt schlängelten wir 
uns, traumhaft schön im Auf und Ab der zerklüfteten Landschaft entlang nach Orgósola und 
Mamoiada, immer wieder begleitet von den herunter gewalzten Geröllmassen der Überflutung. 
In Mamoiada entschieden wir uns für einen deutli-
chen Rechtsschwenk und Franz L. macht das Tem-
po auf abfallender Straße nach Núoro, welches mit 
Schussanstieg erklommen wurde. Es ist höchste 
Zeit geworden für eine Stärkung und Flaschen fül-
len. Leider hatten wir nur einen Supermarkt ergat-
tert, aber dafür trotz fortgeschrittener Zeit, alle für 
eine weitere Schleife nach Orune motivieren kön-
nen. Der Aufstieg dorthin entpuppte sich als sanfte 
Korkeichenlandschaft, sehr lohnenswert. Von Orune 
stürzten wir uns ins Tal und folgten der Autobahn 
ein Stück weiter nach Lóculi – Irgoli. Der Dorfplatz 
und die strahlende Sonne ladeten uns zum Verwei-
len bei Bier und Oliven ein. Zurück in Orosei 
folgte noch das Dolce in Form eines Gelati, 
18:45 Uhr. 
 
156 km, 2.000 Hm, 6 h 47, Avs 23.

 

 

 



 

 

 

4. Di 08.04.14 Küste nach Süden ins Gebirge.  

Genug eingerollt. Nach gründlichem 
Kartenstudium trauten wir uns die Küste 
nach Süden zu erkunden, wohl wissend, 
dass es hoch hinausgehen wird. Und 
erst mal auf der anderen Seite des 
Hauptkammes noch einiges an Höhen 
zu erklimmen sein wird, ohne Abkür-
zungsmöglichkeiten. Die Motivation war 
prächtig und die Sonne auch, so starte-
ten wir wieder um 9:30 bei 17°C. 

Gemütlich gingen wir die ansteigende 
Küstenstraße nach Dorgali an, staunten 
wieder über das Marmor Abbaugebiet, 
ließen Dorgali ohne Stopp hinter uns, 
genossen die erhabenen Ausblicke über 
die abgeschiedene Landschaft, bis wir 
schließlich auf der ersten Passhöhe 
Genna Silana 1.010 Hm ankamen. Über 
der Passhöhe befand sich ein unwider-
stehliches Bergrestaurant. Die Früh-
stückskalorien waren verbrannt, die 
Sonnenterrasse war nur für uns geöffnet 
und die Senjora zauberte leckere Boc-
cadios und Birra auf den Tisch, da wäre 
es doch eine Sünde gewesen einfach 
weiter zu fahren. Nebenbei legten wir für 
die Weiterfahrt 2 Gruppen fest.  

 

Micha, Fabian und Franz B. folgten der Gebirgsküstenstraße weiter gen Süden, noch bis Genna 
Sarbene, diese zog sich auf hohem Niveau in Wellen dahin. Dort drehten sie um und fuhren die 
gleiche Route zurück, unterbrochen von einer weiteren Stärkungspause in Dorgali und trafen so 
um 17:00 in Orosei ein. 
120 km, 1.810 Hm, 5 h 10. 

 

 

 



 

 

 

 

Andi, Klaus, Franz L. und Rolf fuhren 
die ersten Kilometer noch gemeinsam 
mit, um kurz nach Genna Cruxi abzu-
biegen, hinunter nach Talána. Es stieg 
wieder an zur Nuraghe Bau ‘e  Tanca, 
so eine Art Hochebene, die wir trotz 
ordentlichem Gegenwind dank Franz 
Tempoeinlagen zügig durcheilten. 
Schließlich kamen wir runter an die 
Schnellstraße. Die gesperrte Neben-
straße zwang uns dazu, diese quasi 
Autobahn kurz zu benutzen. Bald konn-
ten wir wieder wechseln und schlängel-
ten uns sehr abgeschieden und einsam 
unaufhaltsam auf den Arcu Correboi 
1.254 Hm. 150 Hm tiefer am Passo die 
Caraval entschieden wir uns statt der 
langweiligen Schnellstraße den reizvol-
len Schlenker über Fonni zu nehmen. 
Dort angekommen waren wir sichtlich 
abgekämpft und stärkten uns bei Pizza,  
Birra.Café und Brioche in einem kleinen 
Straßencafé, 15:00. Wir waren uns einig 
für einen weiteren Radurlaub wäre die 
Landschaft um Fonni eine sehr lohnen-
de Wahl. Für uns ging es nun zuerst mal 
ordentlich runter bis Mamoiada und  
Núoro. Von dort nahmen wir die rote 
Straße bis Galtelli, löschten den Durst 
mit einem Birra und in Orosei genossen 
wir ein Gelati, 18:30.  
Sonne 17°/23° ganz oben etwas kälter. 
 
187 km, 2.822 Hm , 7 h 37, Avs 24,5.
  

 

 

  

 

 

 



 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

5. Mi 09.04.14 Baden und schlem-
men an der Cala Gonone. 

Nach drei soliden Radtagen stand heute Ge-
nuss ohne Reue an. Die Sonne lachte, wir 
lachten auch und genossen das ausgedehnte 
Frühstück auf der Veranda, ein Ort zum Ver-
weilen und Pläne schmieden. Wir packten die 
Badehosen ein und rollten um 10:00 Uhr los 
bei lauschigen 19°C, Ziel Cala Gonone am 
Fuße von Dorgali.  

Dieses fuhren wir zur Abwechslung über Galtelli an und 
anschließender kleiner weißer Querverbindung. Nach 
zweimaliger Ortsdurchfahrt von Dorgali wurden wir einer 
kleinen Bar fündig und mischten uns unter die Einheimi-
schen an den Gehwegtischen, zum Café und Frühschop-
pen. Noch wenige Kilometer mussten wir die Küstenstraße 
erklimmen, bis zum tags zuvor entdeckten Tunnel der auf 
seiner Ostseite einen herrlichen Blick auf die Küste und das 
Meer eröffnete. Wir stürzten uns die Serpentinenstraße hin-
unter und hielten Ausschau nach einem Badeplatz mit Res-
taurant im Rücken. Während der Seniore den Mittagstisch 
für uns richtete stürzten wir uns in die erfrischenden Fluten 
um uns wieder von der Sonne auf Betriebstemperatur brin-
gen zu lassen. Seine Pasta war sehr lecker und wir runde-
ten das Ganze noch nebenan mit einem Gelati ab. 

Andi, Klaus und die beiden Franzen traten nun den Rück-
weg an und erklommen eine unbekannte Betonstraße die 
mit reichlichen Prozenten gewürzt war, bis zum Gebirgsdurchbruch auf 325 Hm. Dort verzweig-
te es nach links in den Ort Dorgali und es ging weiter übers Marmorgebiet nach Orosei zum 
Hotelstrand und erneutem Baden. 
68 km, 1.100 Hm, 3 h 28. 

Micha, Fabian und Rolf legten sich nach dem Gelati noch an den Strand zum Dösen und er-
klommen ebenfalls die Rampe mit den Betonplatten bis zum Durchbruch auf 325 Hm. Wir bo-
gen rechts ab und folgten verschiedenen Camis um schließlich über ein abenteuerliches Schot-
terstück an die Hauptstraße zu gelangen. Nun ging es genussvoll am Marmorgebiet vorbei hin-
ab nach Orosei, ebenfalls an den 
Hotelstrand, 17:30.  
Sonne, Wind, 19°-22°C. 
64 km, 1.020 Hm, 3 h 24. 



 

 

 

 

 

 

6. Do 10.04.14 Königstour 

Gut erholt und entspannt starteten 
wir um 9:25 bei sonnigen 17°C um 
eine große Schleife in den Norden 
und ins Landesinnere zu drehen. 
Bis Siniscóla folgten wir der Küste 
und erklommen den uns bekann-
ten Anstieg zum Monte Albo und 
weiter nach Lodè. In dem kleinen 
Ort wurden wir am sonnigen 
Kirchplatz einer Bar fündig und 
genossen den Ausblick auf das 
Dorfleben nebst Birra, Boccadio, Café und Brio-
che. Die Stärkung half uns die einsame Hoch-
ebene nach Mamone zu erreichen. Anschlie-
ßend waren wir versehentlich auf eine unschöne 
Nebenstraße nach Bitti abgebogen.  

Dort bog Fabian vorsorglich ab und fuhr wie am 
Montag durchs Geschlängel des Monte Creja 
und entlang der Autobahn über Irgoli nach Oro-
sei, 17:00. 
155 km, 2.000 Hm, 6 h 41. 

Der Rest erklomm die Höhen nach Orune und 
durcheilte die Korkeichenlandschaft, diesmal 
bergab, einfach genial. In Núoro verpflegten wir 
uns am bekannten Supermarkt, 17:00.  

Nun nahmen Andi, Klaus, Franz B. und Micha die rote Straße bis Galtelli. Bogen dort nochmals 
rechts ab auf die kleine Nebenstraße hoch zum Marmorgebiet und runter nach Orosei, 18:30. 
177 km, 2.600 Hm, 7h 11. 

Franz L. und Rolf hatten in Núoro noch nicht genug, es lockten einfach noch die unzähligen 
Kurven von Mamoiada, Orgósolo und Oliena, die jedoch von einigem Auf und Ab begleitet wur-
den (der Mensch ist vergesslich). Schließlich erreichten wir die weggespülte Brücke und die 
späte Stunde samt gewisser Ermüdung zwang uns kurzerhand dazu über den schmalen Sockel 
entlang des Mäuerchens zu tänzeln, geschafft. Weiter ging es über Traversa nach Galteli und 
Orosei, das wir im letzten Büchsenlicht erreichten, 20:10. Sonne 17-21°C. 
 
213 km, 3.025 Hm, 8 h 41, Avs 24,5. 

  



 

 

 

 

 

7. Fr 11.04.14 Abschiedstour, 
Monte Ortobene 

Was soll man sagen, es lachte wieder die 
Sonne in voller Breite und wir lachten mit, 
schließlich sind wir die Woche schon so 
viel getourt, dass wir uns heute eine faule 
Genießertour gönnen konnten. Nach kur-
zem Kartenstudium einigten wir uns auf 
den einzigen weißen Flecken in der Nähe, 
„Monte Ortobene“ der Hausberg von 
Núoro. Dieser wurde von anderen Radlern 

schon lobenswert erwähnt. Zur gewohnten 
Zeit um 9:30 bei 18°C standen wir am Tor 
und rollten entspannt los. Der direkte Weg 
führte uns über Galtelli auf roter Straße 
nach Núoro, die wieder einmal derart ein-
sam war, dass wir schwatzend in 2er und 
3er Reihen durch die Landschaft pedalie-
ren konnten.  
8 km vor Núoro juckte uns doch noch eine 
kleine Nebenstraße nach rechts, die wir 
sogleich angingen und erklommen die 
nördlich Stadtgrenze von Núoro, um an den Einstieg zur Ortobene-Runde zu gelangen. Ohne 
Gelati-Pause kletterten wir gleich weiter und umrundeten den Ortobene im Uhrzeigersinn. Nach 
anfänglichen Waldpassagen der nördlichen Seite erschlossen sich auf der südlichen Seite herr-
liche Ausblicke weit übers Land. Das einzige Bergrestaurant, wir waren auf 850 Hm, war geöff-
net und nach kurzer Erläuterung war dem Koch klar nach was es uns jetzt gerade gelüstete, 
Menu del giorno. Während die Töpfe brodelten, verkürzten wir uns die Zeit mit Antipasti vom 
Feinsten, serviert in großen Holzschalen. Die Sonne brodelte auch und der Rotwein tat sein 
übriges um die Köpfe zum Glühen zu bringen. Rundum zufrieden stiegen wir auf unsere Draht-
esel, genossen die geschlängelte Straße fallend und ließen Núoro hinter uns, der roten Straße 
folgend in Richtung Meer. Zurück in Orosei 
holten wir das ausgelassene Gelati nach 
und gaben unsere Räder mit einem Lächeln 
im Gesicht um 17:15 dem Vermieter zurück. 
Zum Abschluss entspannten wir uns noch 
am Strand. Sonne 18-21°C. 
 
108 km, 1.460 Hm, 4h 45, Avs 22,7  

 

Unser Heimreisetag gab sich genau so grau und nass wie unser Anreisetag. So konnten wir 
leichten Fußes mit den sonnigen Erinnerungen der tollen Touren ins Taxi einsteigen und der 
Heimat entgegenfliegen. 

ENDE © RM 

  



 

 

 

Statistik: 

634 € Reise, 30 € Taxi, 95 € Rad, 110 € Radsportpaket 

 

 

Ist-Wetter:  

 Sonnenstunden   Höchsttemp.    Tiefsttemp. 

 

 

 

 

km Hm Stunden km Hm Stunden km Hm Stunden km Hm Stunden
SA 55 400 1:56 55 400 1:56 55 400 1:56 55 400 1:56
SO 152 1.800 6:10 152 1.800 6:10 152 1.800 6:10 134 1.560 5:32
MO 156 2.000 6:47 156 2.000 6:47 156 2.000 6:47 156 2.000 6:47
DI 187 2.820 7:37 187 2.820 7:37 187 2.820 7:37 120 1.810 5:10
MI 68 1.100 3:28 68 1.100 3:28 68 1.100 3:28 68 1.100 3:28
DO 177 2.600 7:11 177 2.600 7:11 213 3.025 8:41 177 2.600 7:11
FR 108 1.460 4:45 108 1.460 4:45 108 1.460 4:45 108 1.460 4:45

903 12.180 37:54:00 903 12.180 37:54:00 939 12.605 39:24:00 818 10.930 34:49:00

km Hm Stunden km Hm Stunden km Hm Stunden
SA 55 400 1:56 55 400 1:56 55 400 1:56
SO 134 1.560 5:32 134 1.560 5:32 134 1.560 5:32
MO 156 2.000 6:47 156 2.000 6:47 156 2.000 6:47
DI 187 2.820 7:37 120 1.810 5:10 120 1.810 5:10
MI 64 1.020 3:24 64 1.020 3:24 64 1.020 3:24 Schätzung
DO 213 3.025 8:41 177 2.600 7:11 155 2.000 6:41
FR 108 1.460 4:45 108 1.460 4:45 108 1.460 4:45

917 12.285 38:42:00 814 10.850 34:45:00 792 10.250 34:15:00

Franz B

Rolf Micha Fabian

Andi Klaus P Franz L

  

 

 


