
Dolce
Vita
auf
Elba

Mountainbiken auf Elba? Hat 
es dort genügend interes-
sante technische Singletrail 
Touren? Ist die Insel nicht zu 
klein? Zuwenig Höhenmeter? 
Passt die Unterkunft? Passt 
das mit der Corona Lage? Ist 
die Insel nicht übervölkert? 
Solche und andere Fragen 
stellt man sich, wenn man 
eine Tourenwoche in einem 
selbst unbekannten Gebiet 
anbietet. Aber alle Befürch-
tungen haben sich als unbe-
gründet erweisen. Aber der 
Reihe nach….

Am Samstag 3. Oktober 
macht sich schlussendlich 
eine Gruppe RV Moutainbike 
bei strömenden Regen auf 
die lange Fahrt via Gotthard, 
Mailand, etc. nach Piombino. 
Da wir keine Fähre vorgebucht 

hatten, war es spannend, ob 
es mit der Überfahrt reibungs-
los funktioniert. Wir bekamen 
jedoch problemlos ein Ticket 
für die nächste Fähre. Die 
Fähre kam verspätet an, so-
dass wir erst 2 Stunden spä-
ter Richtung Elba unterwegs 
waren. Ob der schon vorher 
eingeplanten Reservezeit ka-
men wir trotzdem rechtzeitig 
in unsere Villa zur Schlüssel-
übergabe an. Unsere Unter-
kunft erwies sich top, mit 
genügend Zimmer, Platz und 
großem umgebenen Grund-
stück. Wir hatten Sicht auf die 
Insel Monte Christo. Leider 
wurde der Schatz schon vom 
Grafen gehoben … Vorruhe-
standsträume ade.

Die Lage unsere Unterkunft 
erweist sich als ideal. Von 

zwei oder dreimal jeweils an-
dere Berge hoch. Immer wie-
der kommt man an den Strand 
(Capuccino). Die Trails sind 
eine Mischung aus Natur-
trails, teils angelegt, Wurzeln, 
Steine, verblocktes Gelände 
wechseln sich ab. 

Am Mittwoch ist dann 
Schlechtwetter (Sturm) an-
gesagt. Nach drei Biketagen 
passt das gut als „Ruhetag“. 
So unternehmen wir eine Be-
steigung des Monte Capanne 
mit 1019m der höchste Berg 
der Insel. Als Alpenvereinler 
ist es ja eine Frage der Ehre 
alle höchsten Bergen aller In-
seln und Länder die man be-
sucht zu besteigen… Da man 
mehr oder weniger vom Meer 
startet, sind das auch genü-
gend Höhenmeter. Auf dem 
Berg dann Sturm, der den Ein-
satz unserer Jacken und Kapu-
zen fordert. 

Die nächsten zwei Tage unter-
nehmen fahren wir dann Trails 
im Westteil der Insel. Zu den 
Ausgangspunkten fahren wir 
mit dem Auto, da zu weit weg. 
Die Trails im Westteil der Insel 
sind technisch schwierig, 
aber fantastisch. Die Schwie-
rigkeit fordert ihren Tribut: 
Eine Teilnehmerin stürzt, 

nichts Schlimmes, aber sie 
fällt leider den Rest des Ur-
laubs aus. Nach der obligato-
rischen Ankunft am Meer, der 
damit verbunden Einkehr in 
ein Ristorante oder Pizzeria, 
ist dann wieder ein Stück Up-
hill notwendig.

Den Abschluss bildet dann 
eine Trailrunde in den Nord-
teil der Insel: Wieder Uphills, 
Trails, Downhills, Strandan-
künfte mit Pizzeria/Cappuci-
no etc.

Am Sonntag müssen wir dann 
leider zurück. Bei der Ankunft 
am Fährhafen dann zuerst 
lange Gesichter: Angeblich 
alle Fähren bis zum nächsten 
Tag ausverkauft. Aber glückli-
cherweise finden wir noch ein 
Fährbüro, wo wir noch Plätze 
für die nächste Fähre bekom-
men, auf die wir auch dann 

hier sind die Trails im Ost- und 
Mittelteil der Insel ohne Auto, 
mit Bike erreichbar. So ging es 
die nächsten Tage dann auch 
gleich direkt ab unserer Villa 
mit dem Bike los. Die Trails 
erwiesen sich als abwechs-
lungsreich, nie langweilig, 
technisch interessant, die 
Aussichten und Landschaften 
top. Höhenmeter gab es auch 
genügend. Die Berge im Ost-
teil der Insel sind zwar nicht 
hoch, aber man fährt am Tag 

sofort auffahren können. 
Dann wieder der lange Weg 
(und wieder im Regen) zurück. 

Ein paar Tage später dann die 
Nachricht das Ligurien Risiko-
gebiet geworden ist, 10 Tage 
später ist dann ganz Italien 
zu. Im Nachhinein haben wir 
Riesen Glück gehabt, das 
wir die Woche noch so unbe-
schwert durchführen konnten. 
Das Wetter war top, die Tem-
peraturen angenehm, zum 
Moutainbiken ein Paradies, 
im Meer konnte man noch 
baden, das letzte Mal noch 
mediterranes Flair, die Insel 
zu dieser Jahreszeit ziemlich 
leer. Der Cappuccino Bedarf 
für Wochen gestillt. Das Team 
super. Dolce vita eben! Wir 
kommen wieder….
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