
Geführte
rennradreisen
mit JörG Moser

www.hofstaetter.eu

neU! geführte 

rennrad-reisen 

jetzt exklusiv bei 

Hofstätter Reisen

buchbar

Alle Details auf unserer Website

In der GRuppe oder InDIvIDuell möglich

QuAlItätsGARAntIe: Teilnehmerzahl ist begrenzT 
auf max. 25 Personen. Schnell buchen & Platz 
sichern • t +43 4262 2238

Ø-Geschwindigkeit liegt bei 22 – 25 km. 

Abweichungen bei Streckenführung möglich

haftungsausschluss bei Radunfall und Rädertransport 

Gut versichert: Wir empfehlen eine Reise- und 
Stornoversicherung

Gut zu 
wissen















ZustIeGsstellen bei allen reisen: Althofen, st. veit, Klagenfurt, villach

31.03. – 07.04.2023
8 tage / Freitag - Freitag

Inkludierte leistungen:
•	 Busfahrt im ****Luxusreisebus
•	 Transport Ihrer Fahrräder im Spezialanhänger
•	 2x Halbpension in einem 3-Sterne-Hotel
•	 5x Halbpension in einem 4-Sterne-Hotel
•	 6 geführte Radtouren mit Jörg Moser
•	 GPS-Tracks für die Strecken lt. Programm 

Reisepreis pro person im DZ

€ 1.499,– EZZ:  € 190,-

ApulIen

Erleben Sie traumhafte Radtouren rund um die schönsten Orte und Sehenswürdigkeiten dieser Region wie z. B. 
Matera, Polignano a Mare, Bari, Alberobello, Castel del Monte, Ostuni, Monopoli, Otranto. Apulien, der Absatz des 
Stiefels ist eine zauberhafte Region, ein Landstreifen im Meer mit einer großen Auswahl an zauberhaften Küsten für 
jeden Geschmack. Die Radetappen führen auch teilweise auf den Spuren des Giro d’Italia der vergangenen Jahre.

1. Tag: Anreise über Udine – Padua – bologna – Ancona in den 
raum Vasto – Termoli.
2. tag: radetappe Peschici – Vieste – Manfredonia ca. 95 km, 
1.341 höhenmeter auf und 1.393 höhenmeter ab. busfahrt nach 
Peschici. Dort beginnt die erste radetappe und führt uns auf 
der wunderschönen
gargano-halbinsel zum bekannten badeort Vieste. Weiter geht 
es dann über eine der schönsten Strecken bis nach Mattinata 
und weiter bis
Manfredonia, wo wir wieder in den bus einsteigen und in unser 
hotel nach Polignano a Mare fahren.
3. tag: radetappe Polignano a Mare – bari – Trani – barletta 
– castel del Monte ca. 137 km, 734 höhenmeter auf und 197 
höhenmeter ab.
Dem Meer entlang bis nach bari, der hauptstadt von Apulien 
mit vielen Sehenswürdigkeiten. Weiter geht es dann nach Trani, 
einer sehenswerten mittelalterlichen Altstadt mit einer beein-
druckenden Kathedrale. Dann verlassen wir das Meer und fahren 
über Andria bis zum castel del
Monte, das berühmte Schloss des Stauferkaisers Friedrich II. 
Abends wieder rückfahrt mit dem bus ins hotel.
4. tag: radetappe lido Specchiollo – Ostuni – cisternino – Mar-
tina Franca – locorotondo – Alberobello – castellana grotte – 
conversano – Polignano a Mare - Monopoli ca. 111 km, ca. 890 
höhenmeter auf und ab.
Wir fahren zuerst durch die sehenswerten Städte Polignano a 
Mare und weiter durch Monopoli, mit einem mittelalterlichem 
Schloss mit blick auf das Meer. Weiter geht es nach Ostuni, der 
weißen Stadt nach cisternino, einem der schönsten Dörfern 
mit einem sehenswerten zentrum aus engen gassen, durch das 
schöne Itriatal nach Martina Franca, wo eleganten Paläste und 
barocken Fassaden warten.Weiter fahren wir über locorotondo, 
einem der schönsten Orte in Apulien auf einer höhe von 410 m 
Seehöhe, nach Alberobello, das bekannt ist für die zu besichti-

gen Trulli, die größtenteils aus dem 14. Jahrhundert stammen. 
nachmittags geht es noch nach castellana grotte, bekannt für
die Tropfsteinhöhlen, bis nach conversano, einer Stadt aus der 
normannen- und Stauferzeit. Von dort geht es wieder zurück 
nach Polignano.
5. tag: radetappe brindisi – lecce – Otranto –Santa Maria di 
leuca ca. 147 km, ca. 595 höhenmeter auf und ab.
Mit dem bus geht es nach brindisi, Ausgangspunkt dieser rade-
tappe. Dort geht es los in richtung lecce, auch genannt das 
Florenz des Südens
wegen der vielen bauten im lecceser barockstil, und weiter 
nach Otranto, einer sehenswerten Altstadt innerhalb von hohen 
Stadtmauern. Von dort geht es immer entlang der Küste bis 
nach Santa Maria di leuca, dem südlichsten Punkt Apuliens und 
auch bekannter Wallfahrtsort. rückfahrt mit dem bus ins hotel.
6. tag: radetappe lido Specchiollo – Massafra – Matera ca. 143 
km, ca. 920 höhenmeter auf und 540 höhenmeter ab.
Die heutige radtour beginnt in Polignano a Mare und führt uns 
zuerst durch die schöne landschaft Apuliens nach Massafra, 
das auch als Theben Italiens bekannt ist und auf einem Felsen 
zwischen zwei Schluchten liegt, dann weiter bis Matera, bekannt 
für die Altstadt mit den Sassi, ein Komplex aus höhlensied-
lungen, die in die Felswand geschlagen wurden. nach einer 
freien besichtigung fahren wir mit dem bus wieder ins hotel.
7. tag: radetappe gravina di Puglia – Venosa - Melfi ca. 100 km, 
ca. 1.250 höhenmeter auf und 1.085 höhenmeter ab.
busfahrt nach gravina di Puglia, einer schmucken Altstadt mit 
gefälle hin zu einer Schlucht. Dort beginnt die letzte radtour 
und führt uns bis nach Melfi, das unter normannischer herrschaft 
eine der wichtigsten Städte war und eine der bedeutendsten 
mittelalterlichen Festungen Süditaliens hat. Dort endet unse-
re radtour. busfahrt in den raum Termoli – Vasto zu unserer 
zwischenübernachtung. 8. tag heimreise: Ancona – bologna 
– Padua – Udine nach Österreich.
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Impressum: Alle Reisen aus diesem Prospekt sind von dem Reiseveranstalter Hofstätter Touristik GmbH. Veranstalter-Nummer: Hofstätter Reisen: 1999/0083, Gi-
sa-Zahl 11167990, Raiffeisen Bezirksbank St. Veit – Feldkirchen, Abwickler Cover Direct Versicherungsmakler und Werbeagentur Ges.m.b.H., Hietzinger Hauptstraße 
35/DG, 1130 Wien, Notfalltel. +43 1 9690440, office@cover-direct.com Es gelten die allgemeinen Reisebedingungen des Reiseveranstalters, welche auf www.hofstaet-
ter.eu/home/reisen/reisebedingungen nachzulesen sind. 

www.hofstaetter.euHofstätter touristik 9330 Althofen	•	T	04262	2238	•	E	info@hofstaetter.eu

inforMationen & Anfragen:


