
Ablauf der Hannibal-Challenge 2018 
 
Der Treffpunkt derjenigen, die von Beginn an dabei sein wollen, ist am 
Sonntag, den 27.5.2018  in Natters bei Innsbruck werden. Das sind so in 
etwa 430 km, wenn sich niemand verfährt. Der Treffpunkt ist in Natters 
die Kultgaststätte Natterer Boden, da nicht alle zur gleichen Zeit 
eintreffen werden. 
Am Montag  zwischen 7 und 8 Uhr früh  brechen wir dann von der 
Gaststätte Natterer Boden auf nach Ravenna (Punta Marina) zum 
Campingplatz adriano (ca.450 km je nach Route). Weil der Wein dort all 
zu gut ist, wird der darauffolgende Tag zum Wundenlecken und 
schrauben genutzt. 
Mittwoch früh, spätestens 7.00 Uhr  sollten die Mopeds startklar sein, 
denn die Tour führt dann durch den Appenin richtung Firenze nach 
ROMA-CAMPING-VILLAGE, ca 2KM vor ROM (je nach Route 
ca.450km). Dieser Platz ist vielleicht bikerfreundlich, so dass es kein 
Problem darstellt, die bikes technisch auf Topzustand zu bringen und 
Donnerstag früh um 5.30 Uhr den Platz richtung Colloseum zu 
verlassen. Die Änderung des Campingplatzes ergab sich aus 
Vorschlägen einiger Teams von der Tour 2015. Der legendäre Start muß 
dann unbedingt um 6.00Uhr am Colloseum eingehalten werden. Die 
Richtung ist Norden und das Etappenziel Campingplatz Campeggio 
Parco dei Castagni ,Via del Parco ,41025 Montecreto N 44°14.609` 
O 010°42.733 . Freitag früh bewegt sich der Start recht flexibel nach dem 
Frühstück, spätestens jedoch um 7.00 Uhr richtung Innsbruck, Gaststätte 
ist, wie am Sonntag auch, der Natterer Boden in Natters (je nach Route 
ca. 450km). Dort ist auch der Treffpunkt für alle Teams. Die kälteren 
Temperaturen kündigen dann auch schon das allmähliche Ende der 
Challenge an, welches am Freitag früh gegen 7.00 Uhr mit der letzten 
Tour richtung Todtnau im Schwarzwald wird. Die Teams finden sich 
dann im Bikertreff Andy´s Pfeffermühle, Lindenstraße 6, 79674 Todtnau, 
tel. 07671/427 ein. Dort findet dann auch die Siegerehrung statt. 


