
Bericht der 35. Conegliano - Treviso – Valdobbiadene  

Prosecco Tour 2022 
 

18 Personen des KMVC beteiligten sich heuer wieder bei dieser sehr gut organisierten 

Prosecco Tour! Auch das Ehepaar Seebacher aus Liezen in der Steiermark hat sich 

heuer unserer Tour angeschlossen und wurde auch gleich Mitglied des KMVC! 

Herzlich willkommen bei uns!  Somit waren wir auf unserer Tour dann 20 Personen!  

 

Wir trafen uns wie immer um 10 Uhr am Minimundus Parkplatz und fuhren gemütlich 

den Wörthersee entlang nach Thörl Maglern, wo es die erste Pause gab - auf die der 

KMVC eingeladen hatte!  

Danach ging es nur über Nebenstraßen weiter nach San Daniele zum Doc Dall'Ava, 

wo wir wieder sehr gut gespeist haben! Nach 2 Stunden Pause fuhren wir im Zick 

Zack Kurs laut Navi nach Conegliano in unser neues (seit 2015) Stammhotel Prealpi, 

wo wir auch das Abendessen eingenommen haben!  

Am nächsten Morgen wurden wir (nur wir KMVCler), wie immer, am Samstag von 

einem Bus abgeholt, der uns diesmal nach Treviso brachte! Niemand von uns kannte 

diese wirklich sehr schöne und interessante Stadt, die wir allen nur empfehlen können! 

Die vielen Kanäle quer durch die ganze Stadt sind teilweise Venedig ähnlich! Auch 

der längste Quellfluss mit 90 km Länge fließt durch diese sehr sehenswerte Stadt! 

Durch diesen Fluss, der schiffbar ist, ist die Stadt direkt mit dem Meer verbunden.  

Am Nachmittag hatten wir dann Freizeit, um selbst die Stadt zu erkunden bzw.  auch 

zum Mittagessen!  

Wir wurden von einer Dame geführt, die seit 30 Jahren ihren Urlaub in Kärnten bzw. 

in Großkirchheim verbringt! Daher hat sie sich auch in Kärnten gut ausgekannt! 

Zuerst, wie ja so üblich, mit ihren Eltern und nun mit ihrer Familie und auch immer 

noch beim gleichen Vermieter!  

Um 16.00 Uhr fuhren wir mit dem Bus zurück zum Hotel, wo er uns aber um 19,30 

Uhr schon wieder abholte, um uns zum 3-stündigen, 5-gängigen, perfektem 

Abendessen zu bringen! Um 23.30 Uhr waren wir erst wieder mit vollem Bauch und 

doch etwas müde im Hotel angekommen! Aber das ist Italien!  

Und am Sonntag ging es schon um 8.00 Uhr los zum Schloss von Conegliano, wo sich 

dann gut 50 Fahrzeuge versammelten, um die Prosecco Tour (Proseccostraße) von 

Conegliano nach Valdobbiadene zu fahren! Unterwegs gab es auch wieder 2 Prosecco 

Verkostungen mit kleinen Happen. Das lange und sehr reichhaltige 4-stündige 

Abschlussessen gab es wieder im Agriturismo "Riva del Mailand". Und wieder mit 

vollem Bauch ging es teilweise zurück zum Hotel oder noch in die Altstadt von 

Conegliano, wo eine Ausstellung der Vereine dieser Stadt stattgefunden hat! Am 

Abend nachten wir noch einen Spaziergang in der Umgebung des Hotels, wo wir es 

uns in einer Bar gemütlich gemacht haben!   

Die Heimreise erfolgte dann über Belluno - Sappada - Forni di Sopra nach Tolmezzo 

und weiter über Tarvisio nach Hause!  

 

 

 

   


