TEILNEHMER
Wir müssen die Anzahl der Teilnehmer begrenzen, da uns in dem Hotel im Piemont nur
40 Zimmer zur Verfügung stehen. Wir haben damit das gesamte Hotel für uns. Je nach Anzahl der Einzelzimmer bedeutet dies eine Begrenzung auf 35 bis maximal 40 Fahrzeuge.
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung, gerne auch unverbindlich vorab. Die weiteren Einzelheiten werden wir Ihnen in der Ausschreibung, die wir wahrscheinlich bis zum Jahresende
erstellen können, mitteilen.
Teilnehmen können alle Fahrzeuge, die bis 1988 hergestellt, somit älter als 30 Jahre sind.

Vorankundigung
11. Langstrecke 2018

KONTAKT
Für Rückfragen erreichen Sie uns am besten per Mail:
1.vizepraesident@davc-oberbayern.de
oder telefonisch unter 0163-8857144.
Barbara und Michael Kieslich

Le Strade del Gusto
Das Piemont erfahren

1. Termin 01.09. bis 09.09.2018
oder

2. Termin 22.09. bis 30.09.2018
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11. LANGSTRECKE 2018
Diese Information geht an alle ehemaligen Langstreckenfahrer, Alpenfahrer und „Neulinge“.
Wir stecken mitten in den Vorbereitungen für die Langstrecke 2018. Die Tour wird uns diesmal
ins Piemont führen. Gestartet wird in der einigen von Ihnen bereits bekannten Villa Fenaroli in
der Nähe von Brescia. Nach der Durchquerung der Poebene, fahren wir ab Castel S. Giovanni
durch ein Gebiet, das wahrscheinlich nur wenigen bekannt ist, obwohl es das größte Weinanbaugebiet der Lombardei ist, das Oltrepo Pavese. Hier ist nur wenig Zivilisation im Sinne von
Städten, die Straßen sind klein und die Wegweiser müssen teilweise schon sehr genau gelesen
werden.
Wir werden dann 6 Nächte in einem sehr schönen, Hotel in der Nähe von Bra, mitten in dem
Gebiet des Anbaugebietes des Barolo, wohnen. Von dort erfahren wir das Piemont auf kleinen
Straßen kulinarisch und autotechnisch. Das Hotel ist in einem ehemaligen sehr großen Landgut
aus dem 19. Jahrhundert untergebracht und wirkt wie ein riesiger Vierseithof. In diesem Landgut ist auch untergebracht die L‘Università degli Studi di scienze gastronomiche, gegründet
2004 von Carlo Petrini, dem Gründer der internationalen Slow Food-Bewegung.
Die Landschaft des Piemont ist geprägt vom Anbau des Weines und der Haselnüsse. Unser
Standort befindet sich mitten in dem Weltkulturerbe der Weinlandschaften der Langhe und
des Roero.
Die sanften Hügel des Piemont, mit dennoch nicht zu unterschätzenden Steigungen, mit
fantastischen Ausblicken bei der Fahrt über die Bergrücken sind immer wieder ein Erlebnis.
Die Straßen sind klein und eng, aber wenig befahren. Die Menschen dort freuen sich über den
Anblick der „auto d ´epoca“ und wir werden viel Gelegenheit haben, am Straßenrand Fragen zu
den Autos zu beantworten. Auf der Strecke liegen kleine und zum Teil sehr alte Orte. Mächtige Schlösser erheben sich über den Weinbergen und Hügeln. So manches Museum lädt ein,
Geschichte und Tradition dieser Landschaft kennenzulernen.
Interessant ist nicht nur die Geschichte des Piemont, von der Altsteinzeit über das Römische
Reich bis hin zur Neuzeit, sondern auch die Sprache. Amtssprache ist Italienisch. Viele Menschen sprechen auch piemontesisch, eine Sprache, die sich im 17. Jahrhundert entwickelte. In
den auch heute noch teilweise abgelegenen Dörfern der Westalpentäler spricht man außerdem Okzitanisch und Frankoprovenzalisch. Eine weitere Minderheitensprache des Piemont ist
Walserdeutsch – ein alemannischer Dialekt, der im oberen Tal der Sesia gesprochen wird.
Die geplanten Tagesetappen werden wieder, wie bei der letzten Alpenfahrt zwischen 150 und
180 km liegen. Geplant ist ein Ruhetag, wie schon die letzten Jahre.
An diesem Tag ist Gelegenheit sich Barolo oder Alba anzuschauen,
sich auszuruhen oder zu schrauben.

