
  

   

   

   

   

 

Frühlingswanderwoche in der südlichen Toskana 
Samstag, 18.4. – 25.4.2020 

 
 

 
1. Tag: Wir fahren mit dem Bus ab Bozen 
Richtung Toskana. Abfahrt ist um ca. 8:00 
Uhr von Bozen, Mayr-Nusser-Parkhaus oder 
Bozen Flughafen. Zustieg entlang der 
Strecke (Autobahn). Am frühen Nachmittag 
brechen wir zu einer Wanderung von ca. 2 – 
3 Stunden auf bevor wir in unserem Hotel in 
Vescovado di Murlo ankommen. 
 
2. – 8. Tag 
Wir starten morgens um ca. 8.30/9.00 Uhr 
und wandern täglich 3 – 6 Stunden von 

verschiedenen Ausgangspunkten aus, teils auf Schotterwegen teils auf Pfaden, ganz selten und 
kurz auf Asphalt.  
 
Heimreise  
Je nach Wetterlage verbringen wir den heutigen Vormittag noch in der Toskana, bevor wir die 
Heimreise antreten.  
 
Landschaft 
Die Wanderungen führen uns hauptsächlich in die Crete Senesi und in die Val d’Orcia. Wer 
schattige Bäume sucht wird selten fündig, dafür kommen aber jene auf ihre Kosten, die Ruhe 
suchen und die einmalige Landschaft genießen wollen. Wir werden aber sicher auch an vielen 
schönen Ortschaften und Dörfern vorbeikommen: Pienza, Montalcino und Montepulciano sind nur 
einige davon. 
 
Anforderungen  
Die Wanderungen sind zwar nicht strapaziös, aber auch keine Spaziergänge. 15 km und mehr sind 
keine Seltenheit, mittags legen wir eine längere Pause ein. Falls es jemanden zu streng wird, kann 
er jederzeit auch einen Tag Pause einlegen. Bei schlechter Witterung wird das Programm 
geändert, daher werden die Wanderrouten bzw. der Tagesablauf immer erst kurzfristig 
bekannt gegeben.  
 
Ausrüstung 
Für unsere Wandertouren solltest Du an Folgendes denken: Tagesrucksack, gute und feste 
Wanderschuhe, geeignete Bekleidung (Zwiebelprinzip), Regenschutz, Iso-Matte bzw. Sitzunterlage, 
Sonnenschutz (Kopfbedeckung, Sonnenbrille, Sonnencreme), gegebenenfalls Wanderstöcke, aber 
auch Blasenpflaster, Hansaplast, kühlende Creme bei Sonnenbrand, Socken zum Wechseln, 
Trinkflasche und Lunchbox.  
 
 
 



  

   

   

   

   

 

Verpflegung: 
Untertags muss sich jeder selbst verpflegen (in Vescovado gibt es zwei kleinere 
Lebensmittelgeschäfte, die bereits am frühen Morgen geöffnet sind), da wir nicht sehr oft an Bars 
und Gasthäusern vorbeikommen. Abends wird uns die Signora im Hotel bekochen. 
 
Unterkunft: 
Wie bereits oben erwähnt wohnen wir in Vescovado di Murlo, einem kleinen beschaulichen Dorf 
ungefähr 30 km von Siena entfernt.  Die Zimmer im „Albergo Murlo“ sind zwar nicht luxuriös, dafür 
kocht die Signora gut und wir werden abends immer dort zu essen. Die Getränke werden am 
Abreisetag im Hotel bezahlt. 
 
Zusatzprogramm: 
Wir besuchen einen „Frantoio“, wo die Möglichkeit besteht Olivenöl vor Ort zu kaufen. Zudem 
besuchen wir heuer eine Getreidemühle.    
 
Im Preis von 400,00 € im Doppelzimmer sind inbegriffen: 
Busfahrt im Preis von 185,00 €  
Übernachtung mit Frühstück  
8 x Halbpension ohne Getränke (3-Gänge-Menü) 
Wanderbegleitung 
 
Der Einzelzimmerzuschlag beträgt insgesamt 80,00 € 
 
Nicht-Mitglieder zahlen für dieselben Leistungen im DZ 600,00 €, im EZ 680,00 €.  
 
Sollte jemand einen oder zwei Wandertag(e) aussetzen, dann ist das selbstverständlich kein 
Problem, der Rest der Woche sollte dann in der Gruppe verbracht werden.        
 
 
Anmeldeschluss: 15.03.2020 
 
 
 
 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Es wird gebeten den Selbstkostenbeitrag zusammen mit dem 
Mitgliedsbeitrag nach Übermittlung des Anmeldeformulars zu überweisen. 
 
 
 
 
   


