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GROSSE UND KLEINE TOUREN

Roadstertouren.at 
Gut organisiert. Mit dem Roadster unterwegs zu den schönsten Orten.

Ausgefeilte Routen für Roadster- oder  
Cabriotouren im Netz zu finden ist mitun-

ter mühsam. Es gibt zwar viele Seiten, aber 
oft sind diese lieblos gemacht und helfen nicht 
wirklich weiter. Viele der Bücher, die man zu 
diesem Themenkreis kaufen kann, sind entwe-
der aus dem Jahre Schnee oder so oberfläch-

lich, dass sie eher als Bilderbücher denn als 
Planungshilfe taugen. In manchen Motorrad-
foren wird man fündig, aber oft wusste ich 
dann nicht, ob eine Strecke auch für mich und 
meinen MX-5 fahrbar ist. Aber klar – mit viel 
Sucharbeit kommt man zu einem Ergebnis.
Das hat mich 2009 dazu veranlasst, meine 

Erfahrungen, Touren und Routen öffentlich zu 
machen. Gewählt habe ich dafür die Form des 
Blogs. Ich beschreibe die Touren und Routen 
grob, lege aber auch immer eine Karte an, 
damit die Strecke problemlos nachvollziehbar 
ist. Gespickt mit schönen Fotos ergibt es dann 
ein rundes Bild.

Routensammlung
Auf meiner Seite finden Sie eine umfangreiche 
Sammlung von Ausflugszielen, Routen und 
Touren. Bei vielen Alpenpässen habe ich die 
Auf- und Abfahrt gefilmt und so können Sie 
in meinem youtube-Kanal bereits mehr als 
70 Pässe aus FPV-Sicht mit verfolgen. Diese 
Videos sind sehr beliebt und werden oft und 
lang gesehen. Sie sind auch eine gute Pla-
nungshilfe für selbst organisierte Touren.
Wir machen gerne Urlaub mit dem Roadster 
und er-fahren dabei Straßen und Landstri-
che, die absolut sehenswert sind. Weil das 
„roadstern“ in der Gruppe meist mehr Spaß 
macht als alleine besteht auch die Möglichkeit 
gemeinsam mit uns zu fahren.

Rundum-Sorglos-Paket
Bei unseren Reisen plane ich die Strecken, 
Tagesetappen und auch die Pausen. Ich küm-
mere mich um die Hotels und reserviere die 
Zimmer. Es ist also ein Rundum-Sorglos- 
Paket. Einfach einsteigen, mitfahren und Spaß 
haben. Dass die Idee funktioniert, zeigt sich 
unter anderem an den vielen Freunden, die im-
mer wieder dabei sind. Ich stelle für jedes Jahr 
ein neues Programm zusammen und wechsle 
zwischen „Sternfahrten“ und „Rundfahrten“.

Bei einer „Sternfahrt“ bleiben wir in einem 
fixen Quartier und führen Touren von diesem 
Standort aus durch. Das Wesen der „Rund-
fahrt“ hingegen ist, dass wir täglich das Hotel 

wechseln und für jeden Tag ein Ziel, aber auch 
einen Zeitplan haben. 

Jede unserer Reisen steht unter einem Motto 
– so gab es zum Beispiel die „Ein Kaffee in 
Monaco“-Tour, die „Auf den Spuren der Mille 
Miglia“-Tour oder heuer eben die „Meer und 
Berge“-Tour.
Wenn Sie die Lust und das Fernweh packen, 
melden Sie sich, um vielleicht im nächsten 
Jahr dabei zu sein. Um Weihnachten herum 
weiß ich wohin es gehen wird und habe einen 
ungefähren Zeitplan. Im Jänner, spätestens 
Februar werden die Hotels gebucht und dann 
heißt es nur noch auf den Start warten.

Grundvoraussetzung ist ein Roadster oder 
Cabrio – egal welche Marke – und ein wenig 
Mut sich auf so eine Reise einzulassen. 
Mitzubringen sind gute Laune und ein wenig 
Fahrerfahrung in den Bergen. Keine Sorge, wir 
fahren flott, aber immer im Rahmen der jeweils 
gültigen Straßenverkehrsordung. Jede/r kann 
ihr/sein Tempo fahren. Unfälle gab es noch nie 
und 2 Pannen bei 10 Fahrten mit durchschnitt-
lich 7 Autos sind kaum eine Erwähnung wert.

Unsere Ziele bis jetzt waren – Toskana, 
Gardasee, Emberger Alm in Kärnten (Groß-
glockner, Nockalm, …), Ötz, Schwarzwald, 
Rom, Monaco, Dolomiten, Sondrio, Nizza und 
Cinque Terre.
Aber es gibt noch viel, das es lohnt er-fahren 
zu werden – Korsika, Sardinien, Norddeutsch-
land, Sizilien, Kroatien, Pyrenäen und vieles 
mehr. Ich bin mir sicher, wir werden das noch 
alles besuchen. Vielleicht sind Sie dabei!
//Gerhard Riedl

Stilfser Joch. Der Passo dello 
Stelvio ist mit 2757 m der höchste 
Gebirgspass in Italien und nach dem 
Col de l’Iseran (den wir auch schon 
befahren haben) der zweithöchste 
asphaltierte Gebirgspass der Alpen. 
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