Radtour-Tipp
Ponte del Passo(Sorico)- Morbegno- Ponte del Passo(Sorico)
Länge ca. 42 km .S tart bei der „P onte del P asso“, Parkplatz links der S traße (v on G ravedona kommend). Die Hauptstraße
vomP arkplatz her überqueren Richtung P iano di S pagna.. Am Restaurant die S traße links vorbei w ählen

nach ca.400m rechts
abbiegen

hier links abbiegen

nach der Brücke links
abbiegen

hier links abbiegen

hier rechts abbiegen

hier links abbiegen,
ACHTUNG: SCHOTTERWEG

rechts abbiegen, über die
Auto-brücke über die A dda
fahren

S traße überqueren,am ocker
-farbenen H aus vorbei
fahren

nach 50m w ird der Radweg
sichtbar, -> links fahren

nach 50m w ird der Radweg
sichtbar, -> links fahren

hier links halten

beim A gritourismo „la
F iorida“ lässt es sich bei
einem E is oder einer Brotzeit
gut ausruhen

Auf dem Radw eg geht es
immer mehr oder weniger
an der A dda entlang, nicht
jede E inmündung ist hier
bebildert, der S traßenverlauf
ist dann aber immer
eindeutig

an dem Mäuerchen links
abbiegen

hier links abbiegen

an der E inmündung mit dem
rostigen Tor links halten

N ach 400m kommen S ie an
dem O rtsschild von
M orbegno v orbei.
G eradeaus kommt man in
den alten O rtskern, wo man
Cafés und G eschäfte findet.
auf der S traße durch
Regoledo fahren und vor
den G leisen links abbiegen

durch die
E isenbahnunterführung
fahren

geradeaus über die
Kreuzung nach der
U nterführung fahren,
halblinks (nicht links in die
H auptstraße) fahren

Zurück empfiehlt es sich, die gleiche Route zu wählen. Um nicht w ieder über P iano di S pagna fahren zu müssen, können S ie
auch am E nde des Radw egs (am ockerfarbenen Haus) rechts auf die H auptstraße fahren und nach 500m links Richtung
Como/M enaggio abbiegen. N ach 1 km befinden S ie sich ebenfalls am A usgangspunkt.
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