
Schönen guten Morgen, liebe Leser. Es ist wieder einmal so weit. Heute, am 26.08.2013 

geht es los. Es ist jetzt 8.00 Morgens und wir brechen bei sehr schönem Wetter von Spittal 

aus auf. Wohin, ist die Frage: Es geht auf dem Landweg nach Griechenland. 

Zum ersten Male nicht alleine, wie sonst immer. Nein, diesmal begleiten uns Alois & Bri-

gitte und auch Ricky & Walter. Dies sind zwei Paare aus dem CFÖ, dem ich als Administra-

tor vorstehe. Wir freuen uns schon richtig fest auf die kommenden Wochen, die wir mit 

den Vieren verbringen werden. 

Nach einer reibungslosen und unspektakulären Fahrt treffen Edith & ich so gegen 13.00 

Uhr am Campingplatz Solaris in Sibenik ein. 525 km lange war die Anfahrt, nicht wirklich 

viel. Hier wollen wir uns mit unseren Reisebegleitern treffen, die aber nicht und nicht da-

her kommen. Wir spazieren sicher so 5—6 Mal zum Eingang um zu schauen, wo sie den 

bleiben. Als es schon finster ist, gehen wir erst einmal Abend essen. Eine Pizza soll es sein, 

die auch sehr gut schmeckt. Nachdem wir gegessen haben, machen wir uns abermals auf 

den Weg um die Vier zu suchen. Und jetzt finden wir sie endlich, da sie mittlerweile auch 

angekommen sind.  Groß ist das Hallo und die Vorfreude auf unsere gemeinsame Reise. 

Alois hat als Vorausmann die Truppe durch die Berge  Kroatiens und Bosnien Herzegowina 

hierher geleitet und sich dabei hoffnungslos verfahren. Laut Walter kamen Sie über Grenz-

übergänge, wo zuvor noch kein Wohnmobil gefahren ist. 

Alois hingegen hat den Um-

weg durch das Gebirge mit 

Sightseeing abgetan. 

Müde und erschöpft, geht es 

auch für die 4 nach einer Piz-

za bald ins Heiabettchen. 

Auch wir zwei gehen alsbald 

schlafen, morgen geht es ja 

weiter. 

Marina vom Campingplatz Solaris 

Anfahrt nach Griechenland 



Nachdem unsere Damen das finanzielle am Campingplatz erledigen, stellen wir uns zur 

Abfahrt auf. Es kann los gehen. Heute haben wir eine Etappe von 466 Kilometern vor 

uns. Ganz schön heftig, wenn man bedenkt, das es ausschließlich über die Küstenstra-

ße in Richtung Süden geht. Das Wetter passt und so kann es los gehen. 

Noch eine kurze Lagebe-

sprechung. 

Gitti und Alois 

sind auch ab-

fahrbereit. 

Und der 

Treck Rich-

tung Grie-

chenland 

geht los. 

Mal schauen, 

was auf uns 

zukommt. 



Das Reisewetter ist optimal, nicht zu heiß und auch kein Regen, so soll es sein. 

Vorbei an Häfen, Orten und schönen Buchten spulen wir Kilometer um Kilometer ab. 

Alois und Walter tanken in Makarska, da sie ja schon etliche Kilometer mehr gefahren sind 

als wir.  



Später beginnt es dann ganz leicht zu regnen, Vorsicht auf der Straße ist geboten. 

Nachdem wir 

die Tiefebene 

der Neretwa 

durchquert ha-

ben, ist der 

Himmel bereits 

wieder blau 

und wir kom-

men auch gut 

voran. 



Kurz danach, gibt es eine kleine Pause und Walter versorgt eine streunende Katze. Ein 

wahrer Tierfreund eben, wie wir noch viele Male auf dieser Reise erleben werden. 

Und sie lässt es sich 

schmecken, - man sieht 

es. 

Weiter geht die Fahrt vorbei am neuen Ha-

fen von Dubrovnik und auch vorbei an der 

Perle der Adria, wie sie von Kennern ge-

nannt wird. 



Schon imposant, wel-

che Kreuzfahrtschiffe 

hier anlegen. Wir ha-

ben aber wenig Zeit 

sie zu betrachten, 

denn wir haben noch 

ein Stück des Weges 

vor uns. 

Noch ein Blick auf 

die Villen von 

Dubrovnik. 

Am frühen Nachmittag verlassen wir Kroatien und machen in Herzeg Novi eine wohlver-

diente Kaffeepause.  Zuerst wollten wir unser Nachtlager in Jaz aufschlagen, beschließen 

aber dann doch bis nach Vladimir zum Sasko Jezero zu fahren. Edith und ich kennen den 

idyllischen Nächtigungs-Platz ja bereits aus dem Vorjahr. 



Schön langsam beginnt es zu dämmern und wir haben noch immer einige Kilometer vor 

uns.  Und ich werde in meiner Fahrweise immer schneller, je näher ich dem Etappenziel 

komme. Walter hat keine Probleme damit, nur Alois mit seinem Hängerzug hat manchmal 

Mühe uns zu folgen, was mit Gitti auch am Abend etwas vorwurfsvoll erläutert. Schließlich 

haben wir es doch geschafft, aber es schon zu finster, um noch unsere Ankunft zu doku-

mentieren. In der Nacht regnet es etwas. Hoffentlich kommen wir wieder von der Wiese 

runter. Edith & ich schlafen fürstlich und wachen am nächsten Morgen bestens ausge-

schlafen auf. Heute ist Mittwoch der 28.8. und es kündigt sich wieder ein schöner Tag an. 

Nach einem ausgiebigen Frühstück am Stellplatz nehme ich noch ein Bad im warmen See. 

Auch unser Freund und 

Nachtwächter, den wir be-

reits aus dem Vorjahr ken-

nen, passt wieder auf, das 

bei den Mobilen alles in 

Ordnung ist. 

Walter wartet im Rettungs-

boot auf seinen Einsatz, 

wird zum Glück aber nicht 

gebraucht. 



Heute haben wir nur eine kurze Etappe vor uns. Wir wollen nach Tale an den Strand von 

Albanien, um dort ein wenig auszuspannen. Die 86 Kilometer dorthin schaffen wir mit 

links, falls uns nicht ein albanisches Gefährt von der Straße holt. So geht es vorbei an 

Shkoder mit der herrlichen Burg, immer weiter in Richtung Süden. 

Bereits kurz nach Mittag erreichen wir den schönen Platz in Tale, wo wir es uns gemütlich 

machen. Am Nachmittag kommt unser Freund Huber Siegfried mit seiner bezaubernden 

Gattin zufällig vorbei und es gibt ein Mord‘s Hallo und natürlich auch eine Einladung in das 

Sommerdomizil der Huber‘s. 



Auch der Sonnenuntergang in Tale ist einfach nur schön. 

Und die zerzauste Palme passt auch zur Stimmung. 

Lange sitzen wir zusammen und 

als wir zu den Wohnmobilen zu-

rückkehren————- 



——  haben wir bereits neue Familienmitglieder. 

Zwei junge Streuner 

haben sich als neue 

Familienmitglieder an-

gemeldet und werden 

während unserer An-

wesenheit verwöhnt. 

Am nächsten Nachmittag besuchen wir wie abgesprochen die Familie Huber in deren Resi-

denz. Auch der Garten  wird natürlich besichtigt. 



Der echte albanische Hausherr sitzt in der Laube, arbeitet aber auch bei den Bienen. Der 

Rest der Arbeit in albanischen Gärten gehört den Frauen. 

Walter überprüft mit gestrengem Blick die 

Arbeit bei den Bienen. 

Und kinderfreundlich sind sie 

auch, die Albaner. 

Und davon leben die Einheimischen. 



Noch einmal guten Morgen aus Tale. Heute ist der 30.08. und Edith ist noch in den Federn, 

während draußen bereits die Hundewelpen herum tollen. 

Heute verlassen 

wir Albanien, um 

endlich Griechen-

land zu erreichen. 

340 Kilometer lie-

gen vor uns. 

Schon ein wenig 

heftig, wenn man 

die albanischen 

Straßenverhältnis-

se kennt. 

Auch die Schafhirti-

nen schauen traurig, 

als wir das schöne 

Albanien wieder ver-

lassen. 



So um 10.00 Uhr verlassen wir Tale und fahren über Fushe Kruje, Vore, vorbei an Durres. 

Die Strecke kennen wir schon aus dem Vorjahr. Nichtsdestotrotz verfahre ich mich und 

plötzlich sind wir wieder einmal in den Bergen gelandet. 

Der See ist 

zwar schön 

anzusehen, 

stinkt aber 

ganz grässlich 

nach Petrole-

um und Erd-

öl. Eine auf-

gelassenen 

Raffinerie ist 

auch zu se-

hen. 

Nur ab und zu sieht man in der Fer-

ne ein paar Häuser und auch Wei-

sevieh ist zu sehen. 



Bei Tepeline kommen wir wieder auf die gewünschte Straße und setzen unsern Weg über 

Gjirokaster fort, bis zum Grenzübergang Kakavia. Auf der griechischen Seite heißt der 

Grenzübergang Delfinaki. Hier heißt es nun ein wenig warten. Die Fahrer der ehemaligen 

Oststaaten drängen sich vor und sind teilweise sehr erregt, wenn man nicht Platz macht. 

Also ist der erste Eindruck von Griechenland einmal negativ. Hoffentlich ändert sich dies. 

Weiter geht es im Teil 2. 


