
Blackspeed Kroatien Reise 2013 

Reisebericht 1- Teil: Wädenswil-Split 

Donnerstag 9.5.2013; Treffpunk Ranch um 06:30; Abfahrt fast pünktlich um 7:10. 

Wir fahren auf der Autobahn bis Landquart, dann nach Davos. Hier holen wir eine andere 

Bikergruppe ein. Sie geben sich alle Mühe aber unter der Führung von Marcel müsse alle klein 

beigeben und werden von unserer Gruppe stehen gelassen . Oben auf dem Flüelapass. 1. Halt bei 

unangenehmen 6 Grad. Leider ist das Restaurant geschlossen und so fahren wir zügig weiter bis 

Zernez, wo wir den ersten Kaffee geniessen. Weiter geht’s über den Ofenpass. Vor der Grenze erster  

Tankstopp. Im Vintschgau ist viel Verkehr (Autos). Wir sind dauernd am überholen. Kurz vor Bozen 

Mittagshalt in einer schönen Gartenbeiz. Weiter geht’s durch Bozen und vorbei am idyllischen 

Karrersee, der ohne oberirdischen Ablauf ist, hinauf zum Karrerpass. In Vigo do Fassa biegen wird ab 

auf die Strasse zum Paso San Pellegrino. Ein Baustellenlichtsignal zwingt uns zu einem Halt. Grün, los 

geht’s in rasanter Fahrt über den Pass bis uns das nächste Lichtsignal Halt gebietet.  Hier stelle ich mit 

Schrecken fest, dass Maffi und Leo fehlen. Nach mehreren Versuchen erreichen wir Maffi am 

Telefon. Seine BMW hat aus unerfindlichen Gründen die Wegfahrsperre eingeschaltet, nichts geht 

mehr. Also zurück über den Pass. Maffi hat unterdessen den BMW-Pannendienst verständigt, die 

wollen jemanden schicken. Wir beschliessen ins nächste Dorf runter zu fahren und in einem 

Restaurant zu warten. Kaum sind wir mit Getränken und Toast versorgt erreicht uns der Anruf von 

Maffi. BMW läuft wieder, aus genauso unerfindlichen Gründen. Als kurz bezahlt. Wir schwingen uns 

wieder in die Sättel und geben Gas. Also zum 3. Mal über den San Pellegrino und hinunter nach 

Belluno. Vorbei am Lago di Santa Croce erreichen wir nach ca. 600 km das Hotel in Triest. Nach dem 

Zimmerbezug und dem Nachtessen in einem nahe gelegenen Restaurant gehe ich zeitig schlafen.  

 



Freitag 10.5.2013: Morgenessen 8 Uhr, Abfahrt 9 Uhr 

Von Triest erreichen wir nach kurzer Fahrt die Grenze zu Slowenien. Hier gibt’s noch keine 

Zollkontrolle, da EU-Land. Quer über die Halbinsel von Pula erreiche wir die Grenz von Kroatien. An 

beiden Zollstellen wollen sie unser Pässe sehen. In Mattuji erreichen wir das Jadransko-Meer. An der 

Küste entlang auf einer herrlich kurvenreichen Strasse fahren wir bis zu einem kleinen Fährhafen. 

Hier verladen wir auf die Fähre (kosten von 7 Fr. pro Person). Die Überfahrt zur Insel Pag ist ca. 4 km 

lang und dauert ca. 30 Minuten. Auf der Weiterfahrt suche ich im GPS ein Restaurant. Nach kurzer 

Zeit erblicke ich dasselbe und erreiche den Rest. am Meer gelegen auf einem Natursträsschen. Leider 

geschlossen. Beim kehren gerate ich mit dem Vorderrad in tiefen Sand. Das Rad rutscht weg und ich 

gerate mit dem Fuss unter die Pedale. Der grosse Zeh tut höllisch weh. Sofort sind die Kollegen zur 

Stelle und helfen dem Töff und mir wieder auf die Beine. Nichts weiter passiert. Als geht’s weiter zum 

nächsten Restaurant, dass wir nach kurzer Fahrt erreichen. Nach dem Essen geht’s weiter Richtung 

Süden. Nach rund 100 km verlassen wir die Insel über eine Bücke. Mehrheitlich durchs Landesinnere 

erreichen wir Splitt. Nach einer kurzen zusatzrunde finden wir auch den Hoteleingang. 

 

Das Hotel Bellevue ist ein alter Bau ganz in der Nähe des Hafens und der zum weltnaturerbe der 

UNESCO gehörenden Altstadt. Leider ist das  Personal nicht sehr freundlich und die Küche einfach zu 

vergessen. 

 

Samstag 11.5.2013; Morgenessen 8 Uhr (nicht alle mögen so früh aufstehen!) Abfahrt 9 Uhr 

Es regnet.  Wir verschieben den Start um eine halbe Stunde. Ich wähle eine andere Route. Wir fahren 

der Küste entlang durch etliche Orte nach Omis. Hier mündet der Fluss Cetina ins Meer. 



 

 

Hier suchen wir das Büro des Rafting-Veranstalters auf. Dank seinem Englisch verhandelt Graziano 

mit der Leiterin. Wir beschliessen, dass wir am Montag die Rafting tour machen. Nach einem Kaffee 

fahren wir weiter der Cetina entlang. In einer grossen Schlaufe durchs Landesinnere erreichen wir 

nach 250 km wieder Splitt. Nach dem Nachtessen machen wir einen Rundgang in der Altstadt. Ich 

staune, wie viele Leute unterwegs sind. Fast alle Kaffees und Restaurant sind sehr gut besucht. 

Sonntag 12.5.2013; Morgenesse wie üblich um 8 Uhr. Abfahrt 9Uhr 

Das Wetter ist wieder gut. Sonnenschein bei 18-22 Grad. Die heutige Tour ist wieder planmässig. Wir 

fahren Richtung Norden dem Meer entlang bis Sibernik. Wir durchqueren den Nationalpark Krka. 

 



Wissenswertes über den Nationalpark Krka 
Kurz vor dem zweiten Weltkrieg wurde die Flusslandschaft der Krka als Nationalpark vorgeschlagen. 1985 wurde es dann Wirklichkeit. Ein Großteil 

des Flusslaufes der dalmatinischen Nummer 1 wurde zum Nationalpark erklärt. Zu beiden Seiten der Krka erstreckt sich der Nationalpark 

zwischen Knin und Skradin. 

 

Weiter Richtung Norden fahren wir auf guten Strassen bis nach GorniKarin. 

 

Im Süden des Novigrader Meer schließt sich über eine weitere Meerenge das nächste Binnenmeer an, das Karinsko More.  

Direkt am Ufer machen wir den Kaffeehalt. Nebenbei bemerkt koste ein Kaffee grade mal 1 Fr. Von 

hier geht’s weiter Richtung Südosten. Nicht mehr weit von der Grenze zu Bosnien erreichen wir den 

Fluss Cetina mit dem See Peruko Jezero. 

 

http://www.mein-kroatien.info/Fluss_Krka
http://www.mein-kroatien.info/Fluss_Krka
http://www.mein-kroatien.info/Knin
http://www.mein-kroatien.info/Skradin


Hier folgen wir im Hochtal dem Flusslauf ein gutes Stück. Dann biegen wir ab und erreichen nach 391 

km Splitt. Hier folgt das übliche Programm mit dem verdienten Bier, duschen, Abendessen und Gang 

auf die Promenade. 

Montag 12.5.2013: Wie gehabt. 

Für mich erwartet uns der Höhepunkt unsere Reise. Nach einer grossen Schleife durchs Landesinnere 

treffen wir am Zielort des Riferraftings ein. Nach einem wie immer guten Mittagessen stossen der 

Gide und der Bussfahrer zu uns. Wir verladen unsere Helme im Bus und los geht’s zum Startplatz den 

wir nach rund einer halben Stunde erreichen. Hier entledigen wir uns der Motorradbekleidung und 

ausgerüstet mit Badehose, Schwimmweste und Helm tagen wir das Schlauchboot runter zum 

Wasser. Nach ausführlicher Instruktion des Gides kann unsere Fahrt losgehen. Dann heisst es „alle 

langsam vorwärts“. In vorerst ruhigem Gewässer können wir uns einüben. Die zwei stärksten 

Männer, Leo und Graziano sitzen im Bug und bestimmen das Tempo. Bald kommt die erste kleinere 

Stromschnelle. Hier heisst es nun „alle schnell vorwärts“. Mit dem Kommando „rechts zurück, links 

vorwärts“ sind schnelle Drehungen möglich. Nun folgt die Schwierigkeitsstufe 2. Die Stromschnellen 

sind schon etwas heftiger. Aber unser Gide hat schnell gemerkt, dass wir ein gutes Team sind. Er 

verspricht uns Spass und Aktionen am laufenden Band. Die erste kleine Show sollte sogleich folgen. 

Er steuert unser Boot direkt unter einen kleinen Wasserfall. Graziano als Frontmann rechts wird 

dabei pudelnass und schreit wie eine Blondine. Bevor wir die Stufe 3 Erreichen machen wir bei einem 

Felsen halt. Hier ergreifen Dani und ich die Gelegenheit uns vom Felsen ins kühle Nass zu stürzen. Da 

Graziano das Smartphone von Dani nicht richtig bedient sind leider keine aufnahmen vorhanden. 

 



Unser Fels war noch höher. Jetzt ist Zeit für die Stufe 3. Vorerst müssen wir noch ein neues 

Kommando einüben, das heisst „alles Sitzen“. Dabei müssen wir blitzschnell ins Boot runter auf den 

Boden sitzen und die Paddel senkrecht nach oben halten.  Die ersten schwierigen Stellen sind 

geschafft. Aber es soll noch schlimmer kommen. Auf dem nächsten Abschnitt dürfen wir nicht im 

Boot bleiben. Also heisst es aussteigen und ca. 300 m flussabwärts laufen. Da wir alle Barfuss sind ist 

das für die meisten eine kleine Tortur.  

 

Wieder im Boot erfolgt bald das Kommando „alle Sitzen“. Unser Gide legt gekonnt das Boot seitwärts 

an einem Mitten im Fluss aufragenden Felsen. Die rechte Seite drückte gefährlich weit unter Wasser. 

Das Boot läuft voll. Da uns der Gide eingeschärft hat, ruhig sitzen zu bleiben überstehen wir das 

Abenteuer unbeschadet. Plötzlich löst sich das Boot vom Felsen und wir rauschen rückwärts die 

Stromschnelle runter. „rechts vorwärts, links zurück“ und wir sind wieder auf Kurs. Im wieder 

ruhigeren Gewässer erreichen wir nach 7 eindrücklichen und lustigen Kilometer das Ziel. Die ganze 

Tour hat dreieinhalb Stunden gedauert. Nach einem Kaffe schwingen wir uns wieder in die Sättel und 

fahren noch 35 km zurück ins Hotel. 

Dienstag 14.5.2013: Morgenessen 8 Uhr, Abfahrt 9:30 Uhr  

Heute verlassen wir Splitt. Die Fahrt führt uns nach Norden durch den Nationalpark Plitvizka Jezera 

nach Zagreb, dass wir nach 390 km erreichen. Im Hotel Laguna sind wir für die nächsten 3 Tage gut 

aufgehoben. Über den Ausgang am Abend müsst ihr von anderer Seite Informationen einholen. 

(Marcel und Graziano).  

 



Mittwoch 15.5.2013: Wie gehabt: es fehlen Graziano und Marcel 

Leo schaltet einen Ruhetag ein. Daher sind wir nur zu viert. Die Rute führt uns heute Richtung 

Nordosten bis in die Nähe der ungarischen Grenze. Keine besonderen Vorkommnisse. 250 km. 

 

Donnerstag 16.5.20123: wie gehabt. es fehlen Graziano und Marcel 

Zu fünft machen wir uns auf Richtung Maribor. Dabei heisst es wieder die Pässe an der Grenze zu 

Slowenien zu zeigen.  

 

Nach Norden fahren wir bis wir den Fluss Drau erreichen, der von Österreich her kommt. An dem 

Fluss entlang geht’s dann bis Maribor. Hier ist der Mittagshalt angesagt. Auf dem Rückweg passieren 

wir die Grenze auf einer kleinen Nebenstrasse. Hier kümmern sich die Grenzer nicht gross und 



winken uns vorbei. Das Wetter ist heute nicht ganz so gut aber wir haben Glück und kommen ohne 

Regen zurück nach Zagreb. 

Freitag 17.5.2013: Heute sind wieder alle dabei. Abfahrt ist auf 9:30 Uhr angesagt. Ich habe aber 

vergessen die heutige Route auf mein Garmin zu laden. Daher verzögert sich unser Abfahr um 20 

Min. 

Die Wetterprognosen versprechen Regen. Vorerst können wir in Trocken starten. Doch bald ist der 

Regenschutz erforderlich. Jetzt geht’s halt nicht mehr so schnell voran. Dabei kommen wir über einen 

Höhenzug, der ca. 800 müM liegt, zu fahren. 

 

 Auf der Menükarte des Restaurants in dem wir halt machen, finden sich Wildgerichte. Drei von uns 

bestellen Bärenstecks mit Reis. Ein Gericht das bei uns unvorstellbar ist. Ich verspreche den  Jungs, 

dass wir die letzen Kilometer am Meer wieder im Sonnenschein zurücklegen können. Meine 

Voraussage sollte sich bewahrheiten. Kurz vor Rijeka erreich wir die Küste. Hier machen wir nochmal 

einen Kaffehalt. Auch können wir die Regenkombis ausziehen. Einige Kilometer dem Meer entlang 

und dann Quer durch die Halbinsel nach Porec. Grossartiger Empfang im Hotel. Nach dem 

Zimmerbezug offeriert die Direktorin einen Aperitif. Auf die Frage hin nach einem guten 

Fischrestaurant bringen uns die Direktorin und ein Angestellter in ein schönes Städtchen etwas 

südlich von Porec. Hier speisen wir erstklassig und für unsere Verhältnisse Preiswert. Wir werden 

nach dem Essen wieder abgeholt und zurück ins Hotel chauffiert. 

Samstag 18.5.2013 

Das Wetter sollte heute gut sein. Die Strecke führt über Pordenone, Belluno und wieder über den 

bekannten Paso San Pellegrino und den Karrerpass nach Bozen. Beim Kaffehalt macht Marcel den 

Vorschlag direkt nach Hause zu fahren und die Übernachtung in Meran zu streichen. Daher nehmen 

wir nach Bozen die Schnellstrasse. Über den Ofenpass und den Flüela geht’s dann zügig zurück. Einen 

letzen Halt machen wir im Heidiland, wo wir uns für den letzen Teil unserer Reise stärken. Hier 



verabschieden wir uns dann voneinander und jeder fährt seinen eigenen Weg nach Hause. Insgesamt 

bin ich 3820 km  gefahren mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 72 kmH. 

Zum Schluss danke ich allen Teilnehmer für die gute Kameradschaft und das Verständnis bei meinen 

kleinen ungewollten Abstecher in die Landschaft. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder eine 

grössere Gruppe sind. 

 

Euer Tourgide 

Ruedi 

 

 

 


