MTVO Reise nach Italien mit Simone Pretelli
Donnerstag, 31. Mai 2018 Fronleichnam
Wir sind um 8h beim Gemeindehaus Oberdorf in den Car von
Schneider Reisen, Langendorf eingestiegen und wurden vom
Chauffeur, Markus, gut und sicher zum Zielort in Italien gebracht
Unterwegs haben wir zwei Pausen gemacht: Raststätte Marché
Bellinzona Nord und Bistrot in Arda IT. Um 20h sind wir im
wunderbar ländlich gelegenen Hotel „Ca‘ Virginia Country Hotel“
in Borgo Massano abgestiegen, wo wir unsere Zimmer mit
wohlklingenden Kräuternamen bezogen haben. Nach einem ersten
erfrischenden Bad im Pool wurden uns im Freien köstliche Antipasti, Grillfleisch und typische Süssigkeiten serviert. Danach haben
einige bei einem guten Tropfen Wein den Abend ausklingen lassen.
Freitag, 1. Juni 2018
Um 7.30h hatten die Frühaufsteher schon ein Morgenbad im Pool
genossen und frühstückten auf der Terrasse mit Blick ins Grüne.
Um 9.30h fuhren wir nach San Clemente, wo wir das DemeterWeinbaugut „Tanuta Mara“ besuchten. Wir bekamen eine
professionelle Führung durch das Gut, wo teure Kunstwerke und
die Kultivierung von „edlen Tropfen“ eine Symbiose eingehen. Als
wir im oberen Stock zur Wein-Degustation eintrafen, setzte sich
Oskar Hagmann an den wunderschönen, blauen Flügel und spielte
ein Medley aus klassischer und populärer Musik.

Danach fuhren wir nach Riccione an den Strand, wo Simone Pretelli für uns beim Strandbeizli „Da Elio“ ein
Mittagessen reserviert hatte. Leider bestand alles aus Meeresfrüchten – von den Antipasti bis zu der Pasta – und so
war es nicht für alle ein Vergnügen. Die tiefgekühlten Dessert-Schnäpse und das köstliche Zitronen-Sorbetto haben
aber den meisten geschmeckt. Danach bestellten wir Strandstühle, stellten sie unter das lange Schattendach und
gingen ausgiebig im Meer baden. Zurück im idyllischen Hotel haben wir uns umgezogen für das Abendessen im „Al
Chiar di Luna“. Der Abend begann mit einer Antipasti und Wein-Degustation im Keller und endete mit Kaffee und
typischen Gebäcken aus der Region. Das üppige Menü wurde begleitet von einem Wein, den man im Keller
ausgelesen hatte. Auch da hat „Hagi“ bald ein Klavier entdeckt und spielte für uns etwa 10 Min Bar Piano vom
Feinsten. Der Ärmste bekam leider einen Schrecken als er der Bedienung zurief: una birra per favore! Denn sie
brachten ihm eine Literflasche, für die er stolze 15 Euro „berappen“ musste! Sonst haben aber die mehrgängigen
Menüs mit 25-30 Euros pro Person überraschend wenig gekostet.

Samstag, 2. Juni 2018
Nach dem frühen Bad im Pool und gemütlichem Frühstück, fuhren wir mit dem Car nach Urbino wo einige den
Palaco Ducale besichtigten. Dabei hatten sie aus einem bestimmten Turm einen herrlichen Ausblick auf das
mittelalterliche Städtchen. Einige wollten den Dom besichtigen, der aber wegen Renovation nach Erdbeben
geschlossen war. Dafür konnte man die sakralen Kunstwerke in den unterirdischen Kapellen bewundern. Zum
Mittagessen wurden wir in die Osteria da Oreste, das Lieblingsrestaurant von Simone Pretelli und seiner Familie in
Casinina geführt. Klar, dass wir als seine Freunde wieder mit einer Fülle köstlicher Speisen verwöhnt wurden.

Danach ging es weiter nach Mondaino, wo wir gleich am Stadttor von einem Führer alias Dichter „Dante Alighieri“ in
mittelalterlicher Tracht begrüsst wurden. Zuerst verteilte er Kostüme für einen Notaren (Oskar Hagmann), die
Geliebte von Dante (Vreni Grolimund in rot) und „Primavera“ (Michel Rauber in hellgrün) sowie einen Fahnenträger
aus der zweiten Gruppe  Der Führer las ein Gedicht über die Schönheit der Frauen vor und führte uns mit kleinen
Pausen bis zur Porta di Sotto, wo jedes Jahr von August bis November der Schaf- und Ziegenkäse in den vier Gruben
zum Reifen gelagert wird. Dort bat er die Mitspieler sich elegant ihrer Kostüme zu entledigen und hat uns auf witzige
Weise über die Käseherstellung informiert. Da die Kostproben so lecker schmeckten, haben wir reichlich eingekauft.
Nach einem erfrischenden Bad im Hotel-Pool fuhren wir zum Agriturismo-Beizli in Albarosa, wo uns wieder endlose
Gänge von Antipasti, Pasta, Fleisch usw aufgetragen wurden. Ich glaubte, wir müssten platzen!

Sonntag, 3. Juni 2018 (720km zurück in die Schweiz)
Ein letztes Mal schwimmen im Hotel-Pool, ein letztes gemütliches Frühstück im Freien und schon mussten wir um
9.30h los fahren. Simone Pretelli haben wir zurückgelassen, denn er begann seinen wohlverdienten Urlaub  Auf
etwa halbem Weg, haben wir wieder in der Autobahnraststätte Bistrot bei Arda Pause gemacht. Dann ging es weiter
Richtung Schweiz, wo unser umsichtiger Chauffeur, Markus, sagte, er werde über den Gotthard fahren, denn es
gebe bereits 7km Stau wegen Heimreiseverkehr und Unfall. Das war ein super Erlebnis; vom sommerlich warmen
Italien in den Bergschnee! Wir haben uns alle gefreut, dass wir so gut weiterfahren konnten und um 19.45h in
Oberdorf heil angekommen sind. Ein herzliches Dankeschön an den Organisator, Simone und an Bernd, der geschaut
hat, dass die Finanzen stimmten. Für weitere Eindrücke siehe Fotos auf der MTVO-Website  Maya Hohermuth

