65 Jahre Vespa Club Civitavecchia (I) – wir feiern mit
Für die meisten der 21 Mitglieder des Vespa Club Hagen fing am Freitag/Samstag, dem 20.04.19, die
große Tour an. Einige waren schon freitags mit Übernachtung am Gardasee unterwegs, wieder andere
übernachteten bei Sterzing in Österreich (mit den Vespas in die Dolomiten!). Andrea und Jens fuhren
auf eigener Achse mit ihren Vespas über mehrere Tage nach Italien, genau wie Nino. Die anderen
waren mit Wohnwagen, Wohnmobile, Autos/Trailer in Richtung Mittelitalien auch teilweise schon
vorher unterwegs. Treffpunkt war, am Ostermontagnachmittag, das Hotel „Bel Sole“ in Civitavecchia.
Fast das ganze Hotel war damit von unserem Club belegt. Bedingt durch etwas spätere Buchungen
konnten 9 Mitglieder dann auch nicht mehr mit in dem Hotel wohnen und sind auf Campingplätze und
andere Unterkünfte ausgewichen.

Montag:
Leider war das Wetter heute mal nicht auf unserer Seite. Die Vespas mussten wir, im strömenden
Regen, auf der Hauptstraße, entladen. Netterweise hat uns der Hotelchef für unsere Anhänger seine
Tiefgarage, einige Straßen weiter, angeboten. Der Parkplatz auf der Straße, am Hotel, war „sehr
begrenzt“. Die Vespas konnten wir, wie schon vor 5 Jahren zum 60-igsten Geburtstag, auf dem
abschließbaren Hof des Hotels – eigentlich die Frühstücksterrasse - abstellen. Es war eng, aber es
passte. Richtig voll wurde es, als noch 3 weitere Vespas dazukamen. Da waren dann aber auch zwei
Geburtstagsgäste mit Vespas, aus Schottland, dabei.
Mit 6 riesen Pizzas (so große hatten wir noch nie gesehen) ging der Tag und auch der Regen dann zu
Ende. Obwohl wir alle großen Hunger hatten, haben wir die 6 Pizzas nicht geschafft.

Dienstag:
Wieder neuer Regen – die geplante Tour mit dem VC Rom durch Rom haben wir abgesagt.
Nach einem guten Frühstück wurden deshalb erst einmal die Innenstadt und die Strandpromenade
besichtigt. Italien hatte ja schon immer einen gewissen „morbiden Charme“ der uns Touris immer und
immer wieder romantisch werden lässt. Leider haben wir immer weniger von dem „Charme“
gefunden….
Gegen Nachmittag, jetzt bei Sonnenschein, erkundeten einige von uns die herrliche Küstenstraße
Richtung Süden. Nach einem kleinen Stopp am Strand und dem Ausblick auf die Adria, ging es dann
zurück. Die anderen haben einfach das schöne Wetter genossen und schon mal ein Eis gegessen
Zum gemeinsamen Abendessen haben wir uns in der Altstadt verabredet und, auf Empfehlung, ein
kleines Fisch-Restaurant aufgesucht. Der Küchenchef hat uns gesehen und uns sofort ein ganzes Menü
schmackhaft gemacht - und würde uns „was zaubern“. Mit 7 Gängen hat er uns mehr als überrascht
und zufriedengestellt – es war einfach klasse! Auf dem Rückweg waren wir so satt, dass wir
Überlegungen angestellt haben, auf dieser Tour nichts mehr großartig zu essen – es kam anders.
Dazu später mehr 😊

Was wir nicht wussten: Es gab schon in der Antike die ersten Vespas…… 😊

Mittwoch:
Heute haben wir uns aufgrund des guten Wetters kurzfristig dazu entschlossen nach Rom zu fahren.
Treffpunkt 10:00 Uhr an unserem Hotel. Das Wetter passte zu unserer Stimmung, sonnig und warm.
Es ging über die SS 1 direkt nach Rom. Nie hätten wir gedacht, dass die Straßen in einem dermaßen
schlechten Zustand sind, sodass wir mit unseren „nicht so großen Rädern“ fast darin versanken. Über
den doch eher chaotischen Verkehr, die Parkplatznot (für so viele Vespas gleichzeitig) und die
Menschenmassen aller Nationalitäten, die scheinbar alle mit uns gleichzeitig Rom besuchen wollten,
wollen wir hier nicht weiter berichten. Rom ist nicht nur in diesen Punkten absolut „überwältigend“.
Wir versuchten so viele Sehenswürdigkeiten wie möglich zu besichtigen, aber die Zeit wurde knapp.
Wir mussten abbrechen, da gegen 18:00 Uhr vom Vespa Club Civitavecchia die Geburtstagsfeier
beginnen sollte. Mittags hatten wir deshalb nur einen kurzen Imbiss am Straßenrand. Leider hatten wir
auf dem Rückweg ein Verkehrschaos und sind selbst mit Vespa nicht überall vorbei- und
durchgekommen - jedenfalls nicht in der Gruppe. Dadurch sind wir gut 1 Stunde zu spät beim Fest
angekommen. Das extra bestellte RAI Fernsehteam haben wir dadurch verpasst, schade!

Zur Abendveranstaltung gegen 19:30 Uhr waren, als Ehrengäste, nur wir vom VC Hagen, die beiden
Schotten und Mitglieder des VC Civitavecchia eingeladen. Es war eine große Freude, auf beiden
Seiten, sich wieder zu sehen. Mehrfach hatten wir auch schon Besuch von unserem Partnerclub in
Hagen. Die offizielle Partnerschaft besteht schließlich schon seit 2004, Kontakt haben wir schon
länger. Trotz Sprachschwierigkeiten klappte es irgendwie immer mit der Verständigung, schließlich
haben wir auch mehrere Italiener in unserem Club, die Alles übersetzen können.

Es war eine tolle Stimmung und die Live Rockband war einfach der Hammer. Nach dem 5 Gänge
Menü, toller Musik (Manfred Man, Queen,….) und den Ehrungen ging es kurz vor 1 Uhr wieder mit
den Vespas zum Hotel. Wir alle wollen die nächsten Wochen nichts mehr essen……
Als kleines Dankeschön hat jeder Anwesende unsere besondere Medaille erhalten.

Donnerstag:
10:00 Uhr Treffpunkt Zielfahrtplatz - direkt im Hafengebiet – hinterm Zoll. Der Club besteht nicht nur
aus Vespas, sondern ist gleichzeitig auch ein Motorradclub – quasi zwei Abteilungen.

Gegen 13:00 Uhr ging es mit dem Corso kreuz und quer durch die Stadt. Mit über 250 Zweirädern
eine gelungene Tour, zumal die Carabinieri alles abgesperrt haben. Das Ziel war ein unscheinbares
Restaurant am Rande des Hafens – und wieder einmal ein umfangreiches sieben Gänge Menü. Bei der
Preisverleihung machte der Vespa Club Hagen den 1. Preis mit 33.990 Punkten und wir bekamen
einen riesigen Pokal.
Nach vier Stunden Essen mit Pokalverleihung ging es wieder zum Hotel. Wenn uns jemand gefragt
hätte, was wir heute gemacht hätten: Gegessen - nie wieder wollen wir was essen…….

Freitag:
Heute ging es ca.80 km am Lago di Bolzena vorbei, zu dem UNESCO Weltkulturerbe - Bergdorf
„Civita di Bagnoregio“ - auch sterbende Stadt genannt. Diese ist ausschließlich über eine 200 m lange
und sehr hohe Brücke zu erreichen. Leider war das Wetter heute sehr wechselhaft und nur ein Teil der
Gruppe nahm den Fußmarsch auf sich, um das wirklich sehenswerte Städtchen mit seinen
verwinkelten Gassen, dem Marktplatz, der Kirche und gemütlichen Tavernen zu besuchen. Ein kleines
Panini mussten wir schließlich hier essen, wenn wir uns schon, wegen den Schauern, in ein Restaurant
flüchten mussten. Die Rückfahrt, die dann größtenteils trocken verlief, führte über eine reizvolle
Gegend mit Olivenhainen und einer sehenswerten Vegetation.

Nachmittags waren wir wieder in Civitavecchia und mussten nach den Strapazen der Fahrt erst einmal
alle ein Eis essen.
Da einige schon am Freitag bzw. am Samstag die Fahrt Richtung Heimat antreten mussten, haben wir
natürlich an diesem Freitagabend ein 1. Abschiedsessen organisiert. Es gab Pizza in einer Pizzeria.
Hier mussten wir dann auch lernen, dass es in einer Pizzeria keine Nudeln gibt. Nicht der Hunger, aber
die gute Pizza hat dann dazu geführt, dass wir die kilogrammweise zu bestellenden Pizzas aufgegessen
haben. Wie immer waren wir mal wieder soweit, nichts mehr essen zu wollen. Aber, netterweise,
wurden wir mit fantastischem Wetter am nächsten Tag belohnt. Irgendwas muss „an dem Teller leer
essen“ doch dran sein…..

Samstag:
Einige von uns mussten wieder nach Hause. Frank und Ute machten sich mit dem Zug noch einmal
auf nach Rom.

Frauke und Thomas fuhren heute noch mal, allerdings bei schönem Wetter, nach Bagnoregio. Gerd
und Michael unternahmen eine Tour in die Berge. Petra, Dino, Gaby, Rüdiger, Christina und Rino
verabredeten sich mit italienischen Freunden in Chivitavecchia.

Andrea und Jens machten sich schon früh am Morgen auf Weg - wieder auf eigener Achse jetzt
Richtung Heimat - an der Adria Küste entlang, dann mit einem Abstecher nach Pisa und einem Besuch
im Piaggio Museum in Pontedera, weiter bis zum Gardasee und von dort - nach zwei entspannten
Tagen in Malcesine - über Augsburg nach Hause.

Zum Abschluss in Civitavecchia saßen wir ein letztes Mal im Strand-Café und dann in einem
Hafenrestaurant. Schließlich mussten wir uns, mit einem 2. Abschiedsessen, gebührend von der Adria
verabschieden. Leider waren wir mit der Restaurantwahl überhaupt nicht zufrieden. Zum Glück hatten
wir an den vorhergehenden Tagen aber genügend „vorgesorgt“ und mussten kein Hunger leiden.
Am Hotel angekommen wurden die restlichen Vespas verladen und Sonntagmorgen, nach dem
Frühstück, ging es wieder in Richtung nach Hause.
Man kann wirklich sagen, dass wir hier eine tolle Truppe zusammen hatten. Auch waren unsere
Vespas endlich mal wieder in ihrer Heimat – Bella Italia.
Rom ist immer eine Reise wert, aber man sollte sich gut überlegen, ob man zu Ferienzeiten dorthin
fahren will. Für die Vespa-Enthusiasten gibt es an mehreren Stellen in Rom GTS und Primavera zu
leihen – erkennbar - meistens in knallrot.
Bis auf einen kleinen „Wohnmobilrempler“ (Vollkasko 😊) ist nichts passiert. Was wollen wir mehr
bei dem Spaß, den wir zusammen gehabt haben!
Wir bedanken uns besonders für die herzliche Einladung vom Vespa Club Civitavecchia, die uns mit
offenen Armen empfangen haben und ihren 65-jährigen Geburtstag toll gefeiert haben.
In diesem Sinne
VC Hagen
Euer Michael F. und Frank m.

