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Dolomiten Rumfahrt 28.06.2018 bis 01.07.2018. 

Wir umkreisen die Dolomiten. 

 

Einige von euch sind schon mal bei einer Ausfahrt dabei gewesen. 2018 möchte ich wieder mal eine 

organisieren. Ich spreche jeden an der Lust hat. Also sagt es weiter. 

 

Startpunkt ist an der Eishalle Max Eicher in 83334 Inzell am 28.06.18 10Uhr. An Zell am See vorbei 

geht’s rauf aufn Großglockner um auf der anderen Seite wieder runterzufahren. Logisch, oder! Über 

Lienz Richtung Plöckenpaß. Die Eindrücke von diesem Tag werden wir hier in einem Hotel beim 

Abendessen verarbeiten.  

Am 29.06.18 nach einem gutem Frühstück geht’s weiter Richtung Marostica. Einige werden wissen 

warum dieser Punkt angefahren werden sollte. Am selben Tag geht’s noch weiter bis in den Raum 

Sirmione am Gardasee, um dort eine Übernachtung für zwei Nächte zu beziehen. Es gibt die 

Möglichkeiten, zwei Museen zu besichtigen. Natürlich haben die mit Autos zu tun.  

Am letzten Tag den 01.07.2017 geht’s wieder nach Norden. Übers Timmelsjoch Richtung München. 

Hier werden wir uns dann verabschieden und jeder geht hoffentlich mit schönen eindrücken, leider 

wieder in den normalen Alltag über. 

 

An dieser Veranstaltung ist keiner gezwungen jeden Abschnitt mitzufahrenden. Auch Teilabschnitte sind 

möglich. Und jedem der mitfährt, steht natürlich offen mit welchem Auto er kommt. Auch wird es keine 

organisierte Kolone geben. Ein jeder bekommt die jeweilige Zieladresse mitgeteilt. Somit kann jeder 

selbst entscheiden ob er flott auf der Autobahn, oder gemütlich übers Land fährt. Es wird nicht 

ausbleiben, daß einige hinter dem Vordermann nachfahren werden. Also alles ganz locker.  

Hotels Werde ich nachdem ich weiß wie viel Leute es werden, aussuchen. Die Buchungen übernimmt 

dann jeder selbst. Ihr müsstet dann nur bis zum 31.03.2018 euch bei mir anmelden.  

 

Die Karte gibt nur einen ungefähren 

Streckenverlauf wieder. 

  

Interesse geweckt??? Bei Fragen 

einfach nachfragen.  

 

Markus Homeier  

Baustarring 3  

84434 Kirchberg. 

Homeier.m@web.de  

0173/3623568  

08762/7252311 

Haftungsausschluss: Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der 

Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche 

Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten 

Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss 

vereinbart wird. Fahrer und Teilnehmer erklären mit Abgabe der 

Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im 

Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen den 

Veranstalter. 
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