Sc h ön e Tage…

…erlebten die Teilnehmer der Triketec-Only-Tour
an der Südtiroler Weinstrasse

I

m Hotel “Römerrast” am Kalterner See
trafen sich auf Einladung von JSSAutomotive-Geschäftsführer Jürgen
Schröder 19 Trikerinnen und Triker
mit ihren einzigartigen Automatik-Trikes.
Frank Gräser, ausgewiesener Kenner der
Region, hatte zwei schöne Touren ausgearbeitet.
Der Gardasee war das erste Ziel der
Dreiradfreunde aus Österreich, Frankreich
und Deutschland. Entlang der kurvenreichen Uferstraße führte der Weg durch
malerische Orte am Ostufer von Riva
del Garda in Richtung Süden. Bei herrlichem Wetter präsentierte sich der See
von seiner besten Seite, und die Beifahrer
wollten die Kameras überhaupt nicht aus
der Hand legen. In Torri del Bonaco setzte
die Crew mit einer Schnellfähre zur Westseite des Sees nach Moderna über. Die anschließende Fahrt durch zahlreiche kleine
in den Fels geschlagene Tunnel direkt am
Ufer führte zu einem hervorragendem
Restaurant hoch über dem Gardasee mit
einer grandiosen Aussicht.

Nachdem das obligatorische Erinnerungsfoto mit allen Teilnehmern im
Kasten war, ging die Fahrt zurück zur
“Römerrast”. Nach einem gemütlichen
Abendessen genossen die Triker gemeinsam auf der Terrasse noch das Spiel der
deutschen Nationalmannschaft anlässlich
der Fußball-Europameisterschaft.
Am nächsten Tag waren die Berge mit
dem Mendel-Pass das Ziel. Faszinierend,
wie sich die Kolonne der Trikefahrer die
endlosen Serpentinen hinauf schlängelte.
Auf der Passhöhe gab es die erste Pause mit einem grandiosen Ausblick auf
das Ultental. Großes Aufsehen löste der
Anblick unserer Trikes bei den anderen
Besuchern aus. Fragen über Fragen, und

Infos zur Tour gibt es ab sofort
bei JSS Automotive Ltd. unter
Rufnummer 02357-906677 oder
www.js-spezial.com.

mancher Triker wurde wie ein Promi interviewt. Nach der Weiterfahrt erfolgte
dann die Mittagspause auf der Passhöhe
des Gampenpasses mit einer zünftigen
Brotzeit. Anschließend ging es durch das
Ultental zurück nach Kaltern, wo die gemeinsamen Erlebnisse bis in die Nachtstunden auf der lauschigen Terrasse des
Hotels gefeiert wurden.
Am nächsten Morgen hieß es Abschied
nehmen. Einige begeisterte Teilnehmer
verlängerten den Aufenthalt in Norditalien noch auf eigene Initiative.
Es bleibt die Erinnerung an schöne Tage
gemeinsam mit den Freunden und Besitzern eines einzigartigen Trike-Konzeptes,
das in technischer Hinsicht noch heute
seinesgleichen sucht. Das Ziel der 2013er
Triketec-Only-Tour ist unser Nachbarland
Holland. Vom 20. bis 23. Juni sind wir in
Zandvoort direkt am Strand der Nordsee
zu Gast. Wir freuen uns schon jetzt darauf.
red.
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