
Tagebuch der Männerriegereise 2016 nach Italien

Donnerstag, 15.9.2016
Liebes Tagebuch, heute ging es endlich los. Pünktlich um 7.00 Uhr fuhren 21
Kollegen mit dem Car in Richtung Vada(Italien).  Da der Gotthardtunnel infolge
eines  Unfalls gesperrt war, fuhren wir über den Pass.  Nach einem ersten
kurzen Halt in Bellinzona, ging die Reise bei strahlendem Wetter weiter.  Im Car
übten wir nochmals „Azzurro“, teilten unserer Vorfreude auf die kommenden
Tage Allen mit und genossen die Aussicht.  Ich freute mich riesig, auf das was
noch kommen soll.  Nach ca. 8 Stunden kamen wir in Vada bei unserem Hotel
an. Als Begrüssungskomitee waren Leen, Nelleke und die Eltern von Franco da.
Nun durften wir unsere Zimmer beziehen, dies gab schon einigen Anlass zur
Diskussion. Wer mit wem nun im Zimmer ist und auch die unterschiedlichen
Ausführungen der Zimmerausstattung. Bis zum Abendessen konnte die Zeit frei
genutzt werden. Die meisten zog es an den Strand um zu baden. Zum Glück
war noch eine Strandbar geöffnet, bei der ein grosser Teil der Männerriegler
einen ersten Apéro genoss.
Am Abend waren wir alle an einem grossen Tisch für das Abendessen
versammelt und uns wurde das Essen serviert, und wow war das lecker…..
Hier mein Favorit:

Nach dem köstlichen Essen, welches natürlich mit entsprechendem Getränk
umrahmt war und welches von einem Spender bezahlt wurde, genossen wir den
Abend noch unter freiem Himmel. So schliesse ich nun den ersten Tag ab und
erzähle dir Morgen wieder was wir so erlebt haben…..



Freitag, 16.9.2016
Heute fuhren wir nach dem Frühstück zu einer kleineren Olivenölfirma. Wir
waren etwas zu früh dran und uns wurde mitgeteilt, dass unser Führer in
1 Minute bei uns sei. Doch ja liebes Tagebuch, hier in Italien ist 1 Minute gleich
15 Minuten. Als David dann bei uns war, erzählte er uns viel über die Produktion
von Olivenöl, da er kein Deutsch konnte und wir nicht alle dem Italienisch
mächtig waren, übersetzte uns Pasqui alles. Es war sehr interessant, wie die
Oliven angeliefert, verarbeitet und verkauft werden. Auch konnten so einige
Fragen von unserer Seite her beantwortet werden. Lustig fand ich, wenn eine
einfach Frage von Pasqui übersetz wurde und dann David und Pasqui diese
Frage auf Italienisch  besprachen. Wir waren manchmal der Meinung, dass sie
was Falsches besprachen, da sie so lange diskutierten…
Hier siehst du Pasqui und David: (und in Italien wird sehr viel mit den Händen
mitgesprochen)

Nach der Führung genossen wir in der alten Mühle der Olivenölfirma ein
Mittagessen. Es gab Zuppa Toscana.
Es blieb auch noch genug Zeit um sich mit den Produkten der Firma
einzudecken oder für einen gemeinsamen Jass.



Später machten wir uns auf den Weg zu einem Weingut in Bolgheri. Da die
Adresse des Weingutes nicht im Navi enthalten war, machten wir eine kleine
Rundreise durch die Weingegend rund im Bolgheri. Zu guter Letzt fanden wir
dann doch noch das Anwesen. Auch hier konnten wir eine fachkundige Führung
mit dem Kellermeister geniessen, wo wiederum Pasqui für uns übersetzte. Das
ganze Gebäude wurde vor drei Jahren gebaut. Doch je nach Ertrag des Weines
wird jedes Jahr weitergebaut, dies sieht man zum Teil noch recht gut.
Für mich am eindrücklichsten war der Raum mit all den Eichenholzfässern. Ich
konnte mir hier richtig Asterix und Obelix vorstellen, wie sie das richtige Fass mit
dem Zaubertrank suchten.
Hier ein Bild von diesem Raum:

Im Anschluss an die Führung durften wir die Weine auch degustieren.

Nach diesem Besuch fuhren wir nach Bolgheri, welchem dieser Gegend den
Namen gibt. Bolgheri ist eine kleine Ortschaft, die man über eine lange
Zypressenallee erreicht. In Bolgheri  konnten wir die Zeit so nutzen wie wir
wollten. Nach einem kurzen Rundgang genossen die meisten von uns ein
Getränk in einem der zahlreichen Restaurants. Ich kann sagen, Bolgheri ist eine
Reise wert.



In der Dämmerung fuhr uns Erika, unsere Chauffeurin, sicher zum Anwesen, wo
unser Nachtessen auf uns wartete. Wir alle waren gespannt, was es noch zu
Essen gibt.
Ich zeige es dir hier:

Wow, ich war im Paradies….. mehr sage ich nicht dazu.

Auch diesen Abend liessen wir bei einem gemeinsamen Drink vor dem Hotel im
Freien ausklingen.



Samstag, 17.9.2016
Liebes Tagebuch, weisst du anhand des Fotos, wo heute unsere erste Station
war?

Genau wir waren in Pisa, welches nichts mit der Pisa Studie zu tun hat. Doch
genau hier gibt es diesen schiefen Turm, welche alle versuchen wieder gerade
zu biegen.



Bis wir jedoch den Turm live sehen konnten, fuhren wir mehrmals über den
Arno(ist der Fluss, welcher durch Pisa fliesset), ich vermute mal, dass wir uns in
Pisa ein wenig verfahren hatten.
Eindrücklich fand ich, wie man so einen schiefen Turm bauen kann, ohne dass
er umfällt.

Nach Pisa fuhren wir zurück zum Meer und machte eine kleine „Wanderung“
entlang der Strandpromenade.
Um uns von dieser strengen Tätigkeit zu erholen gab es bei den Eltern von
Franco einen Apéro Riche, welcher von Toni gespendet wurde.

Als wir wieder im Hotel angekommen waren, gingen wir gemeinsam zum
Restaurant, wo wir unter freiem Himmel unseren Tag beim Nachtessen
ausklingen liessen.



Sonntag, 18.9.2016
Volterra war unser erstes Ziel heute. Diese Stadt(heute ca. 6000 Einwohner)
liegt auf 550 Meter über Meer. So fuhren wir ein rechtes Stück den Berg hinauf.
Und schon bei der Fahrt konnte man erahnen, wie schön dieses Städtchen ist.
Als Premiere erwartete uns eine Führerin welche auch noch Deutsch konnte.
Claudia führt uns zwei Stunden durch Volterra und erzählte uns einiges über die
Geschichte von Volterra. So z. B., dass die Stadt 600 Jahren vor Christus von
den Etruskern erbaut worden ist. Auch wurde uns gezeigt, wie Alabaster hier
verarbeitet wird. Ich war fasziniert von dieser Stadt, die einen Charme aufweist,
und wenn ich wiedermal in der Gegend bin, werde ich diese nochmals
besuchen.
Hier ein Blick von Volterra in Richtung Meer:

Nach dem Mittagessen, konnte jeder Volterra noch auf eigene Faust erkunden.

Am Abend waren wir in Riparbella, wo uns ein vorzügliches Essen erwartete.
Es gab mehrere Gänge, über Ravioli zu Pasta mit Wildschwein,  Hase und
Wildschweinragout. Ich denke, ich noch einige vergesse, sicher bin ich aber,
dass alles hervorragend geschmeckt hat.

Und du weisst sicher, wo wir unser Tag ausklingen liessen…Jawohl bei einem
Moreti vor dem Hotel.



Montag, 19.9.2016
Leider war heute unsere Heimfahrt in die Schweiz angesagt. Auf der Fahrt in die
Schweiz war es im Gegensatz zur Hinfahrt recht ruhig. Jeder verarbeitetet
sicherlich die Eindrücke der letzten Tage. Erika chauffierte uns sicher und
bequem nach Berikon zurück, wo wir von unseren Liebsten empfangen wurden.
Grazie mille an Franco und Pasqui, welche diese Reise organisiert haben.
Ich aus meiner Sicht habe diese sehr genossen.


