
Adria Veloferien vom 29. April - 7. Mai 2022 in Gatteo a Mare 
 
Durch Mund-zu-Mund Propaganda liessen wir beide uns für die Veloferien mit Peter 
Schär inspirieren.  
Bereits beim Velos verladen in Bern stellten wir fest, dass sich alle eingetroffenen 
Radler riesig freuten, wieder einmal gemeinsam an die Adria zu fahren. Am 
Samstagmorgen gegen 7:00 Uhr trafen wir im Park Hotel Morigi ein. Was für ein 
herzlicher Empfang! Die Freude war enorm, das Wiedersehen so schön, nach dem 
Unterbruch, geprägt von Corona, wieder die Gäste der Veloferien zu empfangen. 
In 3 Gruppen aufgeteilt starteten wir am Nachmittag auf die erste Tour. 
Unser Leiter Schär Pesche, führte uns täglich über so viele Strassen, Velowege und 
Piazzas, durch schöne Gassen, romantische Städte und mittelalterliche Dörfer. 
Mal fuhren wir nach rechts dann wieder nach links und geradeaus, ohne Karte resp. 
GPS - einfach so aus dem Effeff…! 
Wir starteten immer von der Adriaküste aus ins wunderschöne, hügelige und 
abwechslungsreiche Hinterland der Region Emilia Romagna. 
Schön, jedoch happig war die Fahrt nach San Marino. Oben angekommen, wurden 
wir allerdings mit dem historischen Stadtzentrum und der tollen Aussicht belohnt. 
Beim Mittagsrast trafen wir auch ab und zu die anderen Gruppen.   
Für den Freitag war schlechtes Wetter angesagt. Da wurde beschlossen, das zum 
Abschluss, gemeinsame feine Pasta-Mittagessen für alle, auf den Donnerstag 
vorzuziehen. So fuhren wir am Morgen durch schöne Täler Richtung Sogliano, weiter 
zum Ristorante Belvedere di Rigoni. Leider hatten wir dann das Vergnügen im Regen 
zum Hotel zurückzuradeln. 
Am regnerischen Freitag gabs einen Ruhetag mit Shopping, Wellness, etc. 
Die Veloferien haben uns sehr gut gefallen. Der Aufenthalt im Park Hotel Morigi war 
super, die ganze Familie so gastfreundlich, ja und dieses feine Essen…! 
Die Touren mit den Gümmeler, Tourenvelos und E-Bikes waren mega schön. 
Dir Pesche und dem Team ein ganz grosses MERCI VIU MAU.  
 
Kathrin und Margrit 


