Corsica – Ile de Beauté

___

___

„Eine Landschaft wie der erste Morgen der Welt...“
Die Vielfalt der korsischen Landschaft machen jeden Versuch, sie zu beschreiben sehr schwierig, weil es so
viele großartige Dinge gibt die sich ähneln oder die zwischen dem blauen Himmel und dem herrlichen Horizont
verschmelzen; wie z. B. hohe Gipfel, Täler, die einer Legende wert sind, wilde oder harmonische Buchten,
geschützte Meeresarme, ruhige oder wilde Strände, Klippen, geformt von Menschen und der Strömung,
Hügellandschaften wie geschaffen für Weine und Olivenbäume...
Kommen Sie mit uns und erleben Sie das alles und noch viel mehr...
Tag

Routenbeschreibung

Bilder

1.

Wir treffen uns spät Abends zur gemeinsamen Überfahrt von Savona
nach Bastia, am Fährhafen in Genua.

2.

Frühmorgens nach verlassen der Fähre geht es gleich weiter auf der
Felswandstraße vom Cap Corse. Eine kurvenreiche Küstenstraße
(Corniche) - ausnahmsweise einmal nicht auf dem Reißbrett
entworfen - führt rund ums Kap von Bastia nach Saint-Florent und
schlängelt sich imposant zwischen Himmel und Meer oberhalb einer
märchenhaften Küste.
Unser Ziel, das in einer malerischen Bucht gelegene und von den
Bergen des Cap Corse und des Nebbio eingerahmte Saint-Florent
ließe sich gut als das Saint-Tropez Korsikas umschreiben.
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3.

Die Festungsstadt Corte gilt als Pflichtetappe auf jeder Korsikatour.
Der Ort ist nicht nur geographischer Mittelpunkt Korsikas, sondern
auch das Symbol seiner bewegten Geschichte.
Im Herzen Korsikas entspringt die Restonica in 1.711 m Höhe im
Rotondo-Massiv. In ihrem weiteren Lauf stürzt sie sich als
schäumender Gebirgsbach übermütig zu Tal, über 15 km durch
Wälder bis hinab nach Corte, und mäandert dabei zwischen den von
der Sonne aufgeheizten Felsblöcken, wobei sie eine ganze Reihe
natürlicher Becken und Gumpen mit kleinen, gischtenden
Wasserfällen bildet, die im Sommer zum Bad einladen.

4.

Calvi gilt als Perle des Nordens und ist die Hauptstadt der Balagne,
jener halbkreisförmigen Berglandschaft im Hinterland von Calvi und
Ile-Rousse, in die wir heute einen Ausflug mit dem Motorrad
anbieten.
Sie können aber auch die alte genuesische Zitadelle besichtigen, die
sich oberhalb einer breiten, über sechs Kilometer langen, von einem
märchenhaften Strand und einer Kiefernpflanzung gesäumten Bucht,
erhebt.
Oder sie fahren mit dem Schnellboot bis zum Naturschutzgebiet
Scandola im Golfgebiet von Girolata und Porto. Ein Tagesausflug,
den niemand bereuen wird.

5.

Die erste Etappe des heutigen Tages ist Porto.
Heute ist die Strecke besonders für Straßenmaschinen geeignet, die
Straße ist breit, glatt und es gibt viele Kurven. Aber Vorsicht!! Auf
Korsika laufen viele Tiere (Wildschweine, Kühe, Esel etc.) frei
herum. Sie brauchen sich aber keine sorgen zu machen ein
erfahrener Tourguide fährt immer vorraus. Die Calanche mit
dramatischen Ausblicken auf fantastische Steilküsten und weiße
Sandstrände lassen einen während der Fahrt den Atem anhalten. Es
geht weiter nach Cargese, einem wunderschönen verträumten Dorf.

6.

Ajaccio, an einem wunderbaren Golf gelegen wird die Geburtsstadt
Napoleons auch "La Blanche" (die Weiße) genannt, obwohl die
Fassaden der alten Häuser eher grau, braun, ocker oder rosa sind.
Die Ausgrabungsstätte von Filitosa zählt zu den bedeutendsten auf
der Insel und deshalb auch zum Unesco-Weltkulturerbe. Hier fanden
die ersten Ausgrabungen an prähistorischer Stätte auf Korsika statt.
Vorbei an Sartène, das nun wirklich die korsischste aller korsischen
Städte ist. Inbegriff all dessen, was mit dem Wort »corsitude«
gemeint sein kann geht´s über wunderschöne kurvige Küstenstraßen
nach Bonifacio.

7.

Ein Besuch in Bonifacio ist während des ersten Korsikaurlaubes ein
Muss. Steil abfallende Kreidefelsen, wind- und wassergeformt, auf
deren höchstem Punkt diese verrückten Genueser eine Festung und
schließlich sogar eine ganze Stadt errichteten. Die siebzig Meter
hohen Felsen stammen aus dem Jungtertiär und sind eine
geologische Besonderheit. Unterhalb macht ein Fjord, eine kleine
Felsenbucht, den Hafen von Bonifacio zum sichersten Ankerplatz im
ganzen westlichen Mittelmeer. Erkunden Sie die Oberstadt und die
Marina. Der Schiffsausflug zu den Kalksteinfelsen und
Meeresgrotten (Grottes maritimes) ist in unserem Reisepreis bereits
enthalten. Bootsausflug. Oder verbringen Sie den Tag an einem
einsamen Badestrand mit traumhafter Lage. Das türkisblaue Meer
umspült hier einen unvergleichlichen Strand, begrenzt von einer
Felsenreihe, die insgesamt einem großen liegenden Löwen ähnelt.
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8.

Heute fahren wir den Bavella-Pass nördlich von Zonza, in Richtung
Solenzara. Hauptattraktion in der Alta Rocca - wir halten die Strecke
schlicht für die wundervollste in ganz Südkorsika, und schöne
Strecken gibt's dort weiß Gott ... trotz des Waldbrands, der den
Bewuchs 1960 in Flammen aufgehen ließ - seitdem hat man
wiederaufgeforstet - hat sich der Landstrich seine außerordentliche
Anziehungskraft bewahrt. Die berühmten Felsnadeln sind daran
offensichtlich nicht ganz unschuldig: oben angekommen, bietet sich
das ergreifende Naturschauspiel der Aiguilles de Bavella, die wie
unheimliche Riesensilhouetten in den Himmel ragen. Malvenfarbige
Orgelpfeifen aus Porphyr, Feenkamine, rote Kämme und spitze
Zacken, die ihre volle Wirkung natürlich erst bei Sonnenuntergang
entfalten. Die kurvenreiche Straße führt uns weiter durch den Wald
von Bavella vorbei an Aullene, Zicavo, Ghisoni, Vivario, Venaco bis
wir unser Ziel des Tages erreichen.

9.

Heute geht's in Richtung Bastia, dort sticht heute Abend unsere
Fähre zurück zum Festland in See. Bastia ist die zweitgrößte Stadt
Korsikas. Im Gegensatz zu Ajaccio war Bastia immer starken
italienischen Einflüssen ausgesetzt, was sich u.a. an der Zitadelle
erkennen lässt.
Der alte Fischereihafen bietet einen Hauch St Tropez. Er ist
umgeben von den hohen grauen Häusern mit Arkaden von einem
der besten zeitgenössischen Architekten, Fernand Pouillon.

10.

Bilder

Wir verabschieden uns in Italien für eine individuelle oder
gemeinsame Heimreise, je nach dem heutigen Reiseziel.

Unsere Leistungen:
•
•
•
•
•
•

Nachtfähre Savona-Bastia und zurück, incl. Übernachtung in der Vierbett-Kabine mit Dusche/WC und Motorradtransport.
7 Übernachtungen im Doppelzimmer in guten landestypischen Hotels, inclusive ausgiebigen Frühstück.
Deutsche travel4fun-Reiseleitung (Tourguide auf dem Motorrad).
Tourinformationspaket mit Routenbeschreibung, Landkarten, landesspezifischen Daten, Übernachtungsliste, Tipps zur Tour,
Vorschlagsliste zu Bekleidung und Ausrüstung und Teilnehmerliste geht Ihnen 4 Wochen vor Tourstart zu.
Bootsausflug in Bonifacio zu den Meeresgrotten.
Der Reisesicherungsschein

Nicht eingeschlossen:
•
•
•
•
•
•

Eintrittspreise bei Besichtigungen
Motorrad,
Mittagessen, Abendessen, Getränke
Benzin
Für Ihren unbeschwerten Urlaub empfehlen wir ein Versicherungspaket für Reisekranken-, Reisegepäck-, Reiseunfall-,
Reisehaftpflichtversicherung und eine Reise-Rücktrittskosten-Versicherung. Die Versicherungen können auf unserer Website
(www.travel4fun.de), schnell, preiswert und unkompliziert abgeschlossen werden.
Wir empfehlen weiterhin unbedingt einen KFZ-Schutzbrief zu erwerben.

Preise:

Fahrer:
Beifahrer:
Einzelzimmerzuschlag

1295,- €
895,- €
495,- €

Zahlungsmodalitäten - Anzahlung und Restzahlung:
Mit dem Zugang der Buchungsbestätigung und des Reisesicherungsscheines wird eine Anzahlung von 10% des Reisepreises fällig.
Die Restzahlung auf den Reisepreis ist ohne zusätzliche Aufforderung zwei Wochen vor Tourbeginn zu leisten.
Ihre Zahlungen sind, gemäß dem neuen Reiserecht, durch den der Buchungsbestätigung beigelegten Sicherungsschein abgesichert.

Motorrad:

Falls Sie ein Motorrad mieten wollen können Sie das über unseren Vermietpartner in Deutschland tun.
Auf Korsika vermieten wir leider keine Motorräder mehr.
Wir haben unterschiedliche Marken und Modelle im Angebot.
Bei Interesse fragen Sie bitte bei uns an, wir nennen Ihnen einen Komplettpreis für unsere Tour inclusive:
• Mwst.
• aller während der Tour gefahrenen Kilometer
• Vollkaskoversicherung mit 750 € Selbstbeteiligung.
• aller Betriebskosten außer Kraftstoff
• Fahrerausstattung auf Wunsch
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