
Toskana 

Mit sieben Fahrzeugen starteten wir morgens um 06:00
Uhr an der Raststätte Hockenheim und fuhren mit viel
„freier Fahrt“  in Richtung Parma. Dort trafen wir uns mit
den restlichen drei Teilnehmer-Fahrzeugen, die separat
schon früher angereist waren.

Rückblick

2 PCLIFE 01 I 2017

Mit kleinen Zwischenetap-
pen kamen wir abends um
19:00 Uhr im Hotel „San
Ranieri“ in Pisa an und

ließen uns, nach dem Check-in, bei
einem 5-Gänge-Menü mit „toskanischen
Spezialitäten“ so richtig verwöhnen.

Tag 2
Schon morgens fuhren wir mit dem
Bus in die Stadt Pisa und staunten
nicht schlecht über die vielen Sehens-
würdigkeiten. Mittags holten wir un-
sere Porsche aus der Garage und wei-
ter ging es nach Piombino zur Fähre
nach Elba. 
Im Hotel „del Golfo“ angekommen
war „auspacken“ angesagt und abends
wurden wir zum nächsten 5-Gänge-
Menü mit einem Cocktail empfangen.

Tag 3 
Den Tag begannen wir mit einem aus-
giebigen Frühstück auf der Dachter-
rasse, verbunden mit einem wunder-
schönen Ausblick auf die Bucht.
Danach ging es zur Inselrundfahrt, bei
der wir tolle Eindrücke von Elba ge-
wannen. Wir sahen traumhafte Buch-
ten, bezaubernde Dörfer und schöne
Badeplätze. Das Autofahren machte
auf den Serpentinen viel Spaß. Am
Abend erwartete uns wieder ein lan-
destypisches Essen mit fünf Gängen.
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eine Weinverkostung. Kaum im Hotel
„Villa le Barone“ eingecheckt wartete
schon der Bus, der uns zu dem Star-
metzger von Italien, Dario Cecchini,
brachte. Hier bekamen wir einen Ein-
führungskurs, wie richtig gegrillt wird.
Dabei konnten wir verschiedene Spe-
zialitäten verkosten. Die Krönung war
ein super Abendessen, unter anderem
gab es circa zehn Zentimeter (!)  hohe
T-Bone Steaks, gegrillt in verschiede-
nen Varianten und mit Beilagen ser-
viert!.

Tag 7 
Weiter führte uns unsere Toscana-Tour
nach San Gimignano - die Stadt der
vielen Geschlechtertürme. Über Cer-
taldo kamen wir dann nach Florenz.
Das Parkhaus unseres Hotels „Palazzo
Castri“ verdient eine besondere Erwäh-
nung! Durch Gassen, die kaum PKW-
Breite hatten, kamen wir an eine Hin-
terhofeinfahrt. Dort wurden wir aufge-
fordert unsere Autos zu verlassen.
Junge Männer, fuhren unsere geliebten
Autos in Stapelregale. Das war spekta-

kulär, denn es war Millimeterarbeit
und einige von uns hatten Angst um
ihr Gefährt. Allerdings „Alles Gut“! Die
Jungs waren absolute Profis!

Bei einem Abendessen konnten wir
uns über das bisher Gesehene und Er-
lebte austauschen.

Tag 8 
Der heutige Tag stand ganz im Zeichen
von Florenz. Eine, in der Schweiz ge-
borene Stadtführerin brachte uns die
Stadt in einer sehr erfrischenden und
kurzweiligen Art näher. Abends aßen
wir im „la Buca di Mario“ – und ließen
es uns, vier Tage nach Tom Hanks auch
hier war, richtig gut schmecken. 

Tag 9
Es hieß Abschied nehmen von all den
schönen Eindrücken, die wir während
der letzten Tage in vollen Zügen ge-
nießen durften. Nach dem Frühstück
erfolgte die individuelle Heimreise in
unsere Kaiserstadt Worms. 

Fazit:
Es waren beeindruckende und wunder-
volle Tage. Leider waren die Hosen
nach dem vielen Schlemmen etwas
enger als bei der Anreise!
TEXT Corina Kappel

Tag 4 
Mit der Fähre ließen wir uns auf das Fest-
land übersetzen und fuhren weiter nach
Siena. Fachkundig wurden wir in diesem
herrlichen, typisch italienischen Städt-
chen, zu den Sehenswürdigkeiten ge-
führt. Erwähnenswert sind die Piazza del
Campo und der Dom. Ein Aufenthalt in
der berühmten Bäckerei „Nannini“ mus-
ste natürlich sein! Das Gebäck mit einer
frischen Tasse Kaffee oder Espresso war
sehr, sehr köstlich. Am Abend feierten
wir nach dem Essen den Geburtstag
eines Teilnehmers mit vielen Getränken!
Nicht alle waren alkoholfrei!

Tag 5 
Für diesen Tag stand eine Ausfahrt
nach Montepulciano, über den Ort
Montalcino und durch die typische to-
skanische Landschaft des Val d�Orcia
mit ihren Hügeln und den zypressen-
gesäumten Straßen auf unser Agenda.
Für 16:30 Uhr war die Rückreise ge-
plant. Um 18:45 Uhr waren die Taxis
zur „Taverna di San Giuseppe“ vorbe-
stellt. Diese Taverne zählt zu den be-
sten von Siena und ist sehr zu empfeh-
len! Es gab ein wundervolles Essen in
einem einzigartigen Ambiente.

Tag 6 
Wir fuhren durch die Chianti-Region
nach Panzano. Unterwegs hatten wir




