AUSFLUG CAPO NOLI
Der Ausflug startet in der ehemaligen Seerepublik Noli, nach einem kurzen Aufenthalt geht es hoch ueber
einen Pfad vorbei an den typisch ligurischen Trockenmauern und Olivenheinen. Der weg wurde schon von
Dante Alighieri einst benutzt auf seinem weg in die Provence. Vorbei an dem beliebten Panorama Punkt „La
Grotta dei Falsari“ (Die grotte der Faelscher) geht es weiter, immer mit blick aufs Meer, nach Varigotti,
eines der wenigen Doerfer wo die bunten Fischerhaeuser immer noch direkt am Strand stehen.
Hoehenunterschied 270 m
Strecke 7 km

AUSFLUG ANELLO DI TOIRANO
Diese Wanderung ist ein Ring der in dem mitllerweile verlassenem dorf von Balestrino Startet von dort aus
geht es mit mehreren Hoenuterschieden nach Toirano, bekannt durch die gleichnamigen Grotten. Dort
werden wir nach ungefaehr der haelfte der Strecke ankommen fuer eine Mittagspause. Nach der
Mittagszeit geht es weiter durch das Varatella Tal durch das wir diesmal auf der anderen seite des Flusses
zureck nach Balestrino wandern.
-Bei diesem ausflug besteht die moeglichkeit, wer moechte, nach der haelfte der Strecke abzubrechen und
in Toirano zu bleiben. Da der bus von Balestrino aus auf dem heimweg sowieso dort vorbei faehrt.
Hoehenunteschied 560 m
Strecke 10 km

AUSFLUG CAP FERRAT
Diesmal geht es an die Cote d’Azur auf die exklusivste Halbinsel Frankreichs. Das dreieck Cap Ferrat,
Villefranche und Beulieu-sur-mer ist bekannt al der teuerste Grund und Boden Frankreichs. Vorbei an
Luxusvillen immer am rande des Meeres entlang kommen wir genau durch diese drei Ortschaft.
Hoehenunterschied 80 m
Strecke 10 km

AUSFLUG BORGIO-VEREZZI
Wir starten in dem alten dorf Borgio wo wir ueber die alte „Strada Napoleonica“ die strasse der
Napoleonischen Soldaten auf dem weg der Eroberung Italiens, richtung Finale Ligure bergaufgehen.
Ersteinmal immer wieder mit Blick aufs Meer kommen wir spaeter durch einen Buchewald zur Kirchen von
San Martino und dem dazugehoerigen Friedhof. Nach einer Kurzen Pause (oder eventuelles Mittagessen)
geht es wieder bergab richtung Verezzi wo der Bus auf uns wartet.
Hoehenunterschied 280 m
Strecke 6 k

