
Dolce Vita am Gardasee 
Reisebericht von unserer Busfahrt vom 26.6. - 2.7.2011 

 
 
Am 26.6.2011 starteten wir zu unserer einwöchigen Reise rund um den Gardasee. Bei strahlendem 
Sonnenschein wurden wir im Hotel Continental in Nago/Torbole mit einem Begrüßungsdrink und 
4-Gang-Willkommensmenü empfangen. 
 
Am 2. Tag starteten wir nach Sirmione und hatten die Gelegenheit, mit einem Motorboot um die Insel 
zu fahren, um die Villen der Reichen zu bewundern. Auf dem Rückweg fuhren wir auf der östlichen 
Gardaseeuferstrasse entlang und besuchten Lazise und Garda und bummelten die Uferpromenade 
entlang. Am Abend wurden wir mit trentinischen Spezialitäten und italienischer Musik verwöhnt. 
 
Mit örtl. Reiseleitung fuhren wir am 3. Tag nach Malcesine, besuchten die alte Burgruine, schlenderten 
zum Hafen und fuhren mit dem Schiff über Limone nach Torbole, wo wir bei der Casa Tonelli mit ei-
nem Schlückchen auf die Liebe (Sekt, Wein, Häppchen) überrascht wurden. Danach besuchten wir 
Arco zu einem kleinen Bummel. Im Hotel wurden wir zu Kaffee und Kuchen erwartet. Der Tag klang 
bei einem festlichen Abendessen aus. 
 
Der 4. Tag wurde genutzt, um Riva del Garda zu besichtigen. Weiter fuhren wir durch das reizvolle 
Cavedintal und erreichten den Toblinosee. Hier steht in idyllischer Lage das legendenumrankte 
Schloss der ehemaligen Fürstbischöfe von Trento, wo wir mit einem fürstlichen Mittagsmahl, begleitet 
von weißen und roten Weinen und Live-Musik zum Tanzen und Mitsingen. Abends erwartete uns dann 
ein leckeres 4-Gang-Menü. 
 
Am 5. Tag hatten wir die Gelegenheit, die Seele baumeln zu lassen und die Annehmlichkeiten des 
Hotels (Innen- und Außenschwimmbecken) zu nutzen. Nach dem Mittagessen fuhren wir nach Ve-
rona, um grandiose Monumente der italienischen Architekturgeschichte und natürlich die berühmte 
Wallfahrtsstätte von Romeo und Julia zu besichtigen. Abends erwartete uns dann ein weiterer Höhe-
punkt dieser Reise: die berühmte Opernaufführung AIDA in der Arena von Verona. Ein einmaliges 
Erlebnis! 
 
Nach einem späten Frühstück und Erholung vom anstrengenden Vortag starten wir am 6. Tag an Ro-
vereto vorbei zu einer Grappa-Brennerei inkl. Führung und anschließender Verkostung der renom-
mierten Spitzendestillate und einem herzhaften Imbiss. Abends präsentierten uns die Küchenchefs 
eine eindrucksvolle Show beim 4-Gang-Menü mit Grillschinken bei Kerzenschein und Live-Musik. 
 
Nach einer liebevollen und vorzüglichen Betreuung seitens des Hotels traten wir am 7. Tag nach dem 
Frühstück die Heimreise an, mit vielen schönen Eindrücken im Gepäck. 
 
Ein herzliches Dankeschön meinen Mitreisenden und ein Gedicht von I. Wolf erwartete mich im Bus 
und versüßte ein bisschen das Abschiednehmen. 
 
 
Hannelore Zollner 


