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An dieser Stelle sei erwähnt: Ganze 
fünf Jahre habe ich gebraucht, um mei-
nen Freund Pascal von einem Camping-
urlaub zu überzeugen. Das Bild links ent-
stand eine halbe Stunde nach Abfahrt 
und spricht Bände.

Mit 74 PS setzt die buchstäbliche Ent-
schleunigung spätestens auf der Auto-
bahn ein. Und so tuckerten wir mit ge-
mütlichen 80 bis 100 km/h der Sonne 
entgegen. Mit jeder Menge Abenteuer-
lust (ich!), Bedenken (Pascal!) und un-
nützem Campinglaien – Krimskrams im 
Gepäck.

Gestartet bei gmg in Hafenlohr (Lydias 
glücklichen Besitzern) haben wir uns als 
erstes  - zugegeben ambi  oniertes  -  Ziel 
den Fernsteinsee auserkoren. Während 
Google-Maps die Strecke mit 4, 5 Stun-
den voraussagte, benö  gten wir mit un-
serer alten Lady ca. 6. Was dazu führte, 
dass wir erst um 23 Uhr am See eintrafen 
und natürlich am Campingplatz niemand 
mehr am Check-In saß. Umso glücklicher 
waren wir zu sehen, dass die Schranke 
zum Platz geöff net war. Also schlichen 
wir uns so gut es eben mit einem Old-
 mer geht auf einen Stellplatz und ent-

schlossen uns am nächsten Tag bei der 
Rezep  on vorstellig zu werden. Nachdem 
wir am Morgen unsere Schulden begli-

Entschleunigung ist heute das buchstäbliche Urlaubsziel. Die einen leisten 
sich dafür einmal im Jahr ein 5-Sterne-all-inclusive Hotel auf Bali. Anderen 
genügt ein Gaskocher, zwei Stühle und ein Camper – und hier gilt: je älter, 
desto kul  ger. Klar, dass man mit einem VW-LT, Baujahr 78 verdammt kul  g 
unterwegs ist. Allen Skep  kern zum Trotz („mit so einem alten Ding kann 
ja sonst was passieren!“) machten wir uns dieses Jahr mit genau so einem 
Prachtstück namens „Lydia“ auf den Weg gen Süden, nach Sardinien.

chen und zum ersten Mal Camper-like 
gefrühstückt ha  en hieß es: Auf geht‘s 
nach Torbole am Gardasee. 4,5 Stunden 
später dort angekommen, entschlossen 
wir uns für zwei Nächte Halt zu machen. 
Mit eigenem Strand und Bombenwe  er 
ha  e uns der Campingplatz Arco Lido 
sofort von einem kleinen Italien-Kurzur-
laub überzeugt. Herrlich: Einfach treiben 
lassen. Welche andere Art des Reisens 
erlaubt einem so viel Spontanität?

Nach zwei Nächten Gardasee ging es 
schließlich nach einem kleinem Stadt-
bummel durch Bologna weiter nach Livo-
rno, wo schon die Fähre darauf wartete 
uns an unser eigentliches Ziel zu bringen. 
Über Nacht sollte es übers Meer auf die 
Insel gehen. Was wir damals noch nicht 
wussten: Auch auf der Fähre gilt: First 
come, fi rst serve. Wir wunderten uns 
zwar warum alle so hek  sch mit ihren 
Decken und Kissen an uns vorbeirannten, 
haben aber erst zu spät realisiert, dass es 
hier um nichts Geringeres als den Kampf 
um die besten Schlafplätze ging. Bei uns 
wurde diese Nacht nichts aus einem er-
holsamen Nickerchen, wir verbrachten 
die Fahrt im hellerleuchteten und voll 
beschallten Restaurant. Und so erreich-
ten wir ein wenig zerkni  ert aber trotz-
dem bester Laune  nach  insgesamt 4 Ta-
gen Sardinien am morgen des 9.Juli. 

Wir gingen in Olbia – im Osten der 
Insel von Bord und machten uns gleich 
auf, an der Panoramastrasse der Küste 
entlang die herrliche Insel zu erkunden. 
Unser erster Campingplatz auf Sardinien 
war zugleich auch einer der schönsten. 
Cannigione hieß das beschauliche Ört-
chen direkt an der Costa Smeralda, an 
dessen Ortsrand sich Camping Isuledda 
befand. Ein 5-Sterne-Campingplatz, der 
jeden einzelnen seiner Sterne verdient 

WENN EINER EINE  REISE TUT:
ENTSCHLEUNIGUNGSURLAUB MIT EINEM VW LT

Dieses Bild entstand eine halbe Stunde nach
Abfahrt und spricht Bände

Eigener Strand am Camping Arco Lido
am Garda See

Tür zu, Motor an – und sofort 
mi  endrin im Urlaubsfeeling. 
Gestresster Fahrer? Fehlanzeige!

Lydia auf Sardinien
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hat. Nicht zuletzt wegen seiner ham-
merschönen Stellplätze mit Meerblick. 
Leider hat die Buena Vista Op  on ihren 
Preis, diese Plätze fallen in die teuerste 
Kategorie, aber die Inves   on lohnt 
sich. Das erkennt man spätestens, wenn 
man morgens verschlafen aus dem Bus 
blinzelt und gleich türkisblaues Wasser 
erblickt. Wir überlegten kurz, die rest-
lichen 10 Tage einfach hier zu bleiben, 
aber schließlich wollten wir auch was 
von der Insel sehen, nachdem wir so ei-
nen langen Weg hinter uns ha  en. 

Und so packten wir nach drei Näch-
ten wieder unsere sieben Sachen und 
tuckerten nach Palao, von wo aus wir 
die Fähre zur Isola Maddalena nahmen. 
Dieses kleine vorgelagerte Inselchen im 
Nordosten von Sardinien ist bekannt für 
seine karibischen Strände und minde-
stens einen Tagesausfl ug wert, wir ver-
brachten hier eine Nacht und widmeten 
uns anschließend wieder der Haup  nsel, 
wo es dann über Castelsardo und das 
Capo Testa nach Alghero ging. Alghe-
ro ist die wahrscheinlich touris  schste 
Stadt Sardiniens, hat aber trotzdem ih-
ren Charme nicht verloren und lädt zum 
Bummeln und Restaurantbesuch ein. 
Wer Fisch liebt, dem sei das „El Coral-
lo“ ans Herz gelegt. Ein wirklich hervor-

On the road

Camping Su Marina

Camping Isuledda in Cannigione

können – trotz der Schlupfwespen auf 
deren Nestern wir ausversehen geparkt 
ha  en und die darüber not amused aber 
trotzdem extrem friedlich waren. Wir ha-
ben uns aneinander gewöhnt. 

Schweren Herzens machten wir uns 
dann am 14.Tag unserer Reise wieder auf 
nach Olbia und fuhren 8 Stunden später 
- und recht erholt, weil wir ja jetzt wuss-
ten wie der Hase bei so einer Nach  ahrt 
läu  - in Genua von der Fähre. Um uns 
wieder an unsere Landsleute zu gewöh-
nen, machten wir noch eine Nacht Stopp 
in Malcesine und traten dann endgül  g 
den Heimweg an. 

In München angekommen, s  egen 
wir zwar tauber (weil Motor direkt unter 
dem Fahrersitz) aber auch stärker (weil 
keine Servo) und vor allem seeliger aus 
einem LT, der in 3 Wochen unser Zuhau-
se geworden und uns ein großes Stück 
ans Herz gewachsen war. Das nächste 
Abenteuer kann kommen, sogar Pascal 
freut sich drauf!

ragendes Restaurant mit ausgefallener 
Meeresfrüchteküche (unbedingt die 
„An  pas   Misto“ probieren: eine 6-Gän-
ge-Vorspeise für 2 Personen, danach ist 
man sa  ).

Nachdem wir bisher immer an der 
Küste entlang gefahren waren, fuhren 
wir von Alghero im Westen der Insel 
einmal quer durch  das Landesinnere 
an die Ostküste nach Cala Gonone am 
Golfo D’Orosei. Hier bietet sich dem Ur-
lauber ein ganz anderes Bild als an der 
Costa Smeralda mit ihren weißen Sand-
stränden. Am Golfo D’Orosei dominieren 
felsige Steilküsten und beeindruckende 
Gro  en. Auch deswegen gilt die Gegend 
als Kle  erhotspot der Insel. Nach zwei 
Nächten zog es uns wieder Richtung 
Olbia, wo in 3 Tagen die Fähre zurück 
nach Genua gehen würde. Auf dem Weg 
dorthin machten wir noch ein letztes 
Mal für 2 Nächte halt. Zwischen Budoni 
und San Teodoro wartete mi  en in der 
Pampa der krönende Abschluss unserer 
Reise auf uns: Camping Su Marina, ein 
kleiner einfacher Campingplatz mit Qua-
si-Strandstellplätzen. Schlappe 4 Meter 

trennten uns vom kühlen 
Nass! Hier hä  en wir es 
noch ewig aushalten 

Text/Fotos: Diana Hirsch


