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Zu dieser Ausfahrt nach Umag/Kroatien haben 
sich 18 Nockers angemeldet. Um 8:00 Uhr traf 
man sich wie immer beim Billa-Parkplatz in 
Patergassen. Mit etwas Verspätung trafen die 
Bergmosers und Wirnsbergers ein. Nach kurzer 
Routenerklärung durch unseren Obmann Achim 
und dem obligaten Gruppenfoto 

 

startete die Gruppe aus insgesamt 11 
Motorrädern bei bestem Motorradwetter die 
Ausfahrt über Himmelberg - Moosburg - Villach 
– Tarvisio mit Zwischenziel Lago di Predil,  

 

wo es die erste Rast bzw. Kaffeepause gab. Um 
ca. 10:10 Uhr erfolgte die Weiterfahrt über den 
Passo di Predil vorbei an Bovec – Kobarid – 
Pulfero - durch die herrliche Gegend des Collio 

Weinanbaugebietes nach Cividale in das   
Ristorante Il Jardino, wo wir das Mittagessen 
konsumierten. 

 

Mittlerweile waren alle schon hungrig und 
wegen der Wärme auch ziemlich durstig. 

Frisch gestärkt ging die Reise weiter über 
Gagliano – Cormons – Ronchi dei Legionari  

 

– Monfalcone - vorbei an Triest – Muggia – 
Grenzübergang Koper – Sv. Marija na Krasnu -    
bis Umag an unser Ziel, dem Hotel Sol Umag 
welches wir unterbrochen nur durch einen 
kurzen Tankstopp am späten Nachmittag um 
ca. 17:30 Uhr ohne Zwischenfälle erreichten. 
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Nach dem Einchecken im Hotel mit toller Lage 
direkt am Strand und kurzer Erfrischung 
wartete man auf das Abendessen, 

 
wobei man sich am gut bestückten Buffet 
bedienen konnte. Die Zeit bis zum 
Schlafengehen wurde individuell gestaltet. 
Einige entschieden sich zu einem Abend- und 
Verdauungsspaziergang, andere wiederum

blieben einfach beim Hotel und genossen ein 
paar kühle Drinks. 

Nach dem Frühstück, welches am nächsten Tag 
auf der Terrasse eingenommen wurde, stand   
der Ausflug nach Pula am Programm. Bei der 
Abfahrt vom Hotelgelände passierte ein 
Missgeschick, Charly ist mit dem Seitenkoffer   
vom Motorrad an einem Begrenzungsstempel   
hängen geblieben und dabei ist die Halterung   
gebrochen. Auf dieser Tagestour wurden wir 
von Maja, einer Bekannten von Ernst und Maria 
begleitet und sie übernahm auch die  
Reiseleitung in Novigrad, der ersten 
Zwischenstation. Wir unternahmen gemeinsam 
einen Spaziergang in die Altstadt und zum  

 
Hafen, dabei erfuhren wir von Maja einiges 
über den schönen Ort an der Küste Istriens. An 
den zahlreichen Eissalons konnte man da 
natürlich nicht nur so einfach vorbeigehen…  

 

Anschließend ging es weiter Richtung Süden, 
genauer gesagt an einen Platz, an dem man 
eine schöne Aussicht auf den Limskifjord hatte. 
Dort gab es Verkaufsstände bei denen man 
Erfrischungen, sowie Käse, Lavendelerzeugnisse 
und Trüffelöl aus der Region kaufen konnte. 
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Gegen Mittag trafen wir in Pula ein.

 

Ein Teil der Gruppe nutzte die Gelegenheit zu 
einem Besuch in der Arena und die anderen 
machten einen Spaziergang in die Altstadt und 
erkundeten die Restaurants und kühlen Plätze 
am Hafengelände. 

Franz’s Motorrad hatte auf der Anfahrt schon 
Probleme, so schaffte er es gerade noch bis 
zum Parkplatz. Eine Weiterfahrt war damit nicht 
mehr möglich, es musste der Abschleppdienst 
her und nach Hause transportiert werden.

 

Er selbst konnte mit Karli Fugger zurück zum 
Hotel fahren. Er entschied aber, für den Rest 
des Wochenendes noch in Umag zu bleiben.  

Der Abend klang wie am Tag davor im Hotel 
beim gemeinsamen Abendessen und 
anschließendem, gemütlichen Beisammensein 
aus. Am Samstag, dem 3. Tag unserer Ausfahrt 
war eine Tour nach Pazin, einem kleinen Dorf 
mit einer Burg und einer Attraktion, nämlich 
einer Zipline, mit der man über die Schlucht 
von Pazin gleiten kann und Groznjan, einem 
Künstlerdorf geplant.  Der Großteil der Nockers 
nahm auch daran teil, die anderen erkundeten 
den Ort Umag oder blieben beim Hotel und 
genossen einen Bade- bzw. Besuchstag.  

 

Nach einem kurzen Regenschauer am 
Vormittag schien danach wieder die Sonne. 

Am Abend traf man sich wieder beim 
gemeinsamen Abendessen und plauderte über 
die verschiedenen Aktivitäten und Ereignisse 
des Tages. 
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Leider hieß es am 4. Tag schon wieder 
Abschied zu nehmen. Ein schönes, verlängertes 
Wochenende mit den Nockers in Umag war zu 
Ende. Franz durfte auf der Heimfahrt bei Achim 
am Sozius Platz nehmen. Ab dem 
Grenzübergang Koper wurde eine andere 
Heimroute gewählt. Auf Landstraßen ging es 
über Rizana – Petrinje – Kozina nach Senozece, 
wo wir Halt für eine kurze Kaffeepause 

 
machten. Weiter ging es über Postojna und 
Logatec nach Ljubljana wo wir im Restaurant 
Etna unser gemeinsames Mittagessen

 

eingenommen haben. Es gab Riesenportionen 
von allem und es hat sehr gut geschmeckt. 
Danach gings weiter über Kranj - Trzic und den 
Loiblpass zum Gasthof „Deutscher Peter“.

 
Hier wurde noch eine gemeinsame Kaffeepause 
gemacht und danach individuell die Heimreise 
angetreten. 

  

Wir danken Bettina und Achim für die 
Ausarbeitung und Organisation dieser schönen, 
Großen Ausfahrt und freuen uns, dass diese 4-
Tages-Tour wiederum UNFALLFREI verlaufen 
ist. 

Schon heute wir uns auf die nächste 
gemeinsame Club-Ausfahrt!  

 


