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Paket	–	Apulien	Gay	Bike	Tour	

07.09.2020	–	14.09.2020	oder	22.05.2021	–	29.05.2021	

	

PROGRAMM	

Tag	1	–	Individuelle	Ankunft,	Check	In,	Begrüßungsdinner	

Tag	2	–	Gemeinsames	Frühstück,	Fahrradverleih,	Fahrt	zur	Adria,	Übernachtung	in	Lecce	

Tag	3	–	Gemeinsames	Frühstück,	Kochkurs	bei	einem	Bauernhof,	Fahrt	zum	Dorf	Acaya,	abends	
Transfer	nach	Otranto,	Übernachtung	in	Lecce	

Tag	4	–	Gemeinsames	Frühstück,	Freizeit,	Übernachtung	in	Otranto	

Tag	5	–	Gemeinsames	Frühstück,	Fahrt	nach	Nardo	

Tag	6	–	Gemeinsames	Frühstück,	Reservat	Porto	Selvaggio,	Fahrt	nach	Gallipoli	

Tag	7	–	Gemeinsames	Frühstück,	Fahrt	zum	Reservat	von	Baia	Verde,	Abschiedsessen		

Tag	8	–	Individuelle	Abreise	

	
Tag	1	

! Individuelle	Ankunft		
! Check	In	
! Begrüßungsdinner	
! Übernachtung	in	Lecce	

Angekommen	in		Lecce,	checkst	du	in	deinem	Hotel	ein	und	erholst	dich	ein	wenig	von	deiner	
anstrengenden	 Anreise.	 Am	 Abend	 triffst	 du	 dich	 mit	 deiner	 Gruppe	 bei	 einem	
Begrüßungsdinner,	 um	 euch	 kennenzulernen.	 Dein	 Reiseleiter	 wird	 dich	 und	 deine	 Bike	
Kollegen	über	die	bevorstehenden	Tage	informieren.	
	
Tag	2	

! Frühstück	
! Fahrradverleih	
! Fahrt	zur	Adria	mit	einigen	Stopps	dazwischen	
! Besuch	der	Abtei	Santa	Maria	di	Cerrate	
! Rückfahrt	nach	Lecce,	anschließend	Freizeit	
! Übernachtung	in	Lecce	



	

	 2	

Nach	einem	frischen	Frühstück	bekommst	du	und	deine	Gruppe	ein	Fahrrad	mit	einem	Helm.	
Du	verlässt	Lecce	und	machst	dich	auf	den	Weg	zu	der	ersten	Station:	dem	Dorf	Frigole,	nicht	
weit	 von	Lecce	entfernt.	Nach	diesem	Stopp	 fährst	du	weiter	 in	Richtung	Küste	und	erreichst	
schließlich	 die	 Adria.	Diese	 Küste	 ist	 rau	 und	 ländlich	 und	 es	 gibt	 viele	 Möglichkeiten,	
anzuhalten	und	Fotos	zu	machen	sowie	unterwegs	ins	Meer	einzutauchen!	

Die	 letzte	Etappe	heute	 ist	ein	Besuch	der	historischen	mittelalterlichen	Abtei	Santa	Maria	di	
Cerrate.	Der	 Gebäudekomplex	wurde	 im	 12.	 Jahrhundert	 erbaut	 und	 ist	 eines	 der	 schönsten	
Beispiele	 romanischer	 Architektur	 in	 Apulien.	Am	 Nachmittag	 fährst	 du	 wieder	 zurück	 nach	
Lecce.	Du	folgst	der	Via	Francigena,	der	alten	Straße	der	Pilger.	

In	 Lecce	 hast	 du	 den	 Abend	 frei,	 um	 zu	 tun,	 was	 du	 möchtest.	Besuche	 das	 wunderschöne	
Barockzentrum	der	Stadt	oder	entdecke	die	schicken	Bars	wie	"Quanto	Basta",	um	erstklassige	
Cocktails	 zu	 genießen,	 die	 von	 trendigen	 italienischen	Barmen	 kreiert	wurden.	 Zurückgelegte	
Strecke:	ca.	40	km	

	
 

Tag	3	

! Frühstück	
! Kochkurs	auf	einem	Bauernhof	
! Fahrt	zum	Dorf	Acaya	+	Burg	besichtigen	
! Abends	Tranfer	nach	Otranto	
! Übernachtung	in	Lecce	

Nach	dem	Frühstück	nimmst	du	mit	deiner	Gruppe	einen	kurzen	Transfer,	um	einen	der	vielen	
Salento-Gehöfte	zu	erreichen.	Dort	findet	deine	Kochstunde	statt.	Du	lernst,	wie	man	typische	
Salento-Gerichte	zubereitet.	Die	Erfahrung	endet	mit	einer	Verkostung	der	von	dir	und	deriner	
Gruppe	zubereiteten	Gerichte.	Viel	Spaß	dabei	ist	garantiert!	

Danach	 steigst	 du	 wieder	 auf	 den	 Sattel	 fährst	 in	 das	 Naturschutzgebiet	 Cesine	 und	 das	
befestigte	Dorf	Acaya.	Der	Weg	dorthin	ist	ein	lager	Radweg,	der	von	Olivenbäumen	umgeben	
ist.	Du	machst	einen	kleinen	Stopp	am	Meer,	um	dich	ein	wenig	abzukühlen.	Wenn	du	dann	im	
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Dorf	 Acaya	 angekommen	 bist,	 besichtigst	 du	 eine	 Burg,	 in	 der	 sich	 noch	 ein	 byzantinisches	
Fresko	 befindet.	 Anschließend	 fährst	 du	 wieder	 zurück	 nach	 Lecce	 .	 Am	 späten	 Nachmittag	
genießt	du	einen	Transfer	nach	Otranto	und	besuchst	mit	deiner	Gruppe	diese	wunderschöne	
Stadt	an	der	Andriaküste.		Zurückgelegte	Strecke:	ca.	35	km	

	

	

Tag	4	

! Frühstück	
! Freizeit	
! Übernachtung	in	Otranto	

Heute	 ist	 ein	 freier	 Tag,	 um	 die	 Stadt	 Lecce	 und	 ihre	 Umgebung	 zu	 genießen.	 Nur	 wenige	
Kilometer	entfernt	gibt	es	wunderschöne	Strände.	Wenn	du	kein	Strandmensch	bist,	kannst	du	
Lecce	besuchen,	um	Sehenswürdigkeiten	zu	besichtigen	oder	einzukaufen.		
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Tag	5	

! Frühstück	
! Fahrt	nach	Nardo	

Nach	deinem	Frühstück	steht	die	längste	Fahrradstrecke	dieser	Tour	an.	Du	radelst	mit	deiner	
Gruppe	 von	 Otranto	 nach	 Nardo,	 eine	 wunderschöne	 Barockstadt	 in	 der	 Nähe	 des	 Meeres.	
Nardo	 ist	 auch	 für	 ihre	Weinkeller	und	historisches	Zentrum	bekannt.	Abends	genießt	du	ein	
typisches	Abendessen	in	einem	der	vielen	schönen	Restaurants	der	Stadt.		

	

Tag	6	

! Frühstück	
! Fahrt	ins	Reservat	Porto	Selvaggio	
! Mittagessen	am	Meer	
! Fahrt	nach	Gallipoli	
! Übernachtung	in	Gallipoli	

Erster	 Stopp	 des	 Tages:	 das	 geschützte	 Reservat	 Porto	 Selvaggio	 und	 seine	 wunderschönen	
kleinen	 Strände.	 An	 der	 Küste	 kannst	 du	 dich	 ein	 wenig	 entspannen,	 bevor	 es	 wieder	
weitergeht.	 Du	 machst	 dich	 auf	 den	Weg	 zu	 einer	 malerischen	 kleinen	 Stadt	 namens	 Santa	
Maria	al	Bagno.	Du	hast	die	Möglichkeit,	dort	ein	Mittagessen	am	Strand	zu	genießen,	das	Meer	
zu	bewundern	und	ein	oder	zwei	der	guten	Weine	der	Region	zu	probieren.	

Nach	dem	Mittagessen	ist	es	Zeit	nach	Gallipoli	zu	fahren.	Der	Name	dieser	Stadt	bedeutet	aus	
gutem	Grund	 „Schöne	 Stadt“:	Die	Altstadt	 ist	 von	 einer	 Felseninsel	 umgeben,	 die	 dank	 einer	
Brücke	aus	dem	18.	Jahrhundert	zugänglich	ist.	Die	Stadt	ist	ein	wahres	Fest	der	Architektur	im	
Barockstil,	 geschmückt	mit	Gemälden	 neapolitanischer	 und	 salentischer	Maler.	Zurückgelegte	
Strecke:	ca.	40	km	
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Tag	7	

! Frühstück	
! Fahrt	zum	Reservat	von	Baia	Verde	
! Nachmittag	Freizeit,	Abschiedsessen	

Heute	steht	die	letzte	Fahrradtour	statt.	Du	fährst	in	Richtung	Süden,	wo	die	atemberaubenden	
Strände	gegen	Kiefernwälder	stoßen.	Einen	Stopp	wird	im	geschützte	Reservat	von	Baia	Verde	
(Grüne	Bucht)	gemacht:	Wenn	du	die	Farben	des	Wassers	siehst,	wirst	du	beeindruckt	sein.	Du	
radelst	 entlang	 der	 Küste	 hinunter	 und	 dann	 hinein	 in	malerischer	 kleiner	 Städte.	Nach	 dem	
Mittagessen	ist	es	Zeit,	nach	Gallipoli	zurückzukehren!	Der	Nachmittag	steht	dir	dann	zur	freien	
Verfügung.	Am	Abend	 findet	ein	Abschiedessen	 in	der	Stadt	Gallipoli	 statt.	Danach	kannst	du	
noch	in	eine	Schwulenbar	gehen,	um	mit	deiner	Gruppe	auf	diese	tolle	Reise	anzustoßen.	

	

Tag	8	

! Abreise	

Nach	deinem	Frühstück	heißt	es	nun	Abschied	nehmen.	Die	restliche	Zeit	bis	zu	deiner	Abreise	
steht	dir	zur	freien	Verfügung.		
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INKLUSIVE	

Im	Paket	sind	folgende	Leistungen	inklusive:	

" 7	Nächte	in	3-Sterne	Hotels	und	B&B	mit	Frühstück	
" Fahrradverleih,	Helme	und	Fahrradtaschen	für	die	gesamte	Dauer	der	Tour	
" 1x	Kochkurs	mit	Mittagessen	
" 3x	Abendessen	
" Infomaterial	
" 24	Stunden	HIlfe	

NICHT	INKLUSIVE	

! Flüge	
! 3,5%	Gebühr	für	die	Kreditkartenprovision	
! Transfer	zum	/	vom	Flughafen	oder	Bahnhof	
! Einige	Mahlzeiten	und	Getränke	
! Eintrittsgelder	und	Trinkgelder	
! Hotelsteuern	(ca.	14,00	€)	
! Versicherung	

	
Hinweise:	

-	Für	die	Fahrradtour	sollte	man	in	relativ	guter	Form	sein,	denn	die	tägliche	Kilometerleistung	
variiert	zwischen	30	und	50	Kilometern	mit	geplanten	Stopps	für	Besuche	und	Erfrischungen.	

-	490	€	Einzelzimmerzuschlag	pro	Person	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ein	exklusives	Produkt	von	www.rainbowtravel.at	

	


