Montenegrorundfahrt mit Abstecher nach Albanien
05.09.21 – 11.09.21
Vorgeschichte:
Auf der letzten Tour durch die Karpaten schmärmen einige Teilnehmer von der Quäldich Tour in
Montenegro. Kann man da Rennradfahren? Was wissen wir über das Land? Fast nix. Finden wir es
heraus und melden uns an.

Tag 0: Anreise
Wir nehmen den Flug von Stuttgart über Wien nach Podgorica, der Hauptstadt von Montenegros.
Im Wien treffen wir Tom und Isa, 2 der 3 Guides. In Podgorica werden wir mit dem Bus zum Hotel
gefahren und können wenig später die Leihräder (Ridley mit 105 Schaltung, Zustand fast neu) in
Empfand nehmen. Nach einem kurzen Spaziergang geniessen wir den Sonnenuntergang auf der
Dachterasse, herrlich. Beim Abendessen treffen wir dann die restlichen Teilnehmer. Einige von
ihnen sind mit dem Auto angereist.

Abbildung 1: Der karge Norden Montenegros

Tag 1: Podgorica – Kotor 99 km 1231 Hm
Auf der ersten Etappe gibt es eine Streckenänderung. Die Amtseinführung des neuen Oberhauptes
der Serbisch-Orthodoxen Kirche in Montenegro, führte zu gewaltsamen Protesten. Die alternaitve
Route soll auch ihre Reize haben, sagt Danilo, unser Montenegrinischer Begleiter. Er fährt den Bus
und bereitet unsere Mittagspause vor.
Es geht vom Hotel Richtung Flughafen raus aus Podgorica. Der Defektteufel erwischt uns, 4 Platten
auf den ersten 30 km. Neben den Plattfüßen kommt hinzu, dass bei 2 Rädern die Schrauben für die
Trinkflasche getauscht wurden. Jetzt stecken Holzschrauben drin!!!
Mit der Erklimmung des 1. Passes und gleichzeitiger Pause mit schönem Blick auf die Adria steht
uns danach eine rasende Abfahrt zum Meer bevor. Dann geht es an der Küste entlang Richtung
Norden. Leider gibt es hier viel Verkehr und die Fahrer kennen die 2m Abstand Regel aus
Deutschland nicht. Vor dem Ziel Kotor steht noch der 2. Pass bevor, mit zum Glück nicht mehr so
viel Verkehr. Belohnt werden wir mit einem fantastiaschen Blick auf die Bucht/Fjord von Kotor.
Die letzten Kilometer am Meer sind auch die schönsten des Tages. Im Hotel können wir noch ein
Bad im Meer nehmen. Hier ist es einfach nur schön. Draussen das Abendessen zu geniessen vor der
Kulisse, wow.

Abbildung 2: Hotel direkt am Meer/See

Tag 2: Kotor – Niksic 125 km 2369 Hm
Wieder muss die Strecke angepaßt werden, da eine Verbindungsstraße gerade gesperrt ist. Unser
Fahrer Danilo hat einen Vorschlag für eine Alternativroute. Der 1. Anstieg zum Krstac (900m
Aufstieg) mit wunderschönen Ausblicken auf den Montenigrinischen 'Fjord' bleibt uns erhalten. Mit
der Passhöhe ändert sich das Landschaftsbild, wir radeln auf einer Hochebene zur Pause. Der erste
imtime Kontakt mit den Einheimichen, 3 Hunde mit strengen Blicken, die sagen, lass etwas
leckeres fallen.

Abbildung 3: Blick auf Kotor
Es geht weiter auf der von Danilo vorgeschlagenen Straße. Eine sehr einsame wellige Straße, uns
begegnen weniger als 5 Auto auf 30km. Der Vorschlag verdient eine 1+. Zum Ziel fahren wir auf
einer 1-2 spurigen stärker befahrenen Straße. Wir sind früh dran und legen noch einen
Kaffee/Colastop in einen Restaurant ein. Wir wirken etwas deplatziert. Alle um uns herum haben
riesig gefüllte Teller mit Unmengen Fleisch und etwas Gemüse.
Gestärkt mit Koffein geht es auf die letzten Kilometer. Zuerst noch ein Stückchen bergauf, dann
rasend bergab nach Niksic, dass macht Spaß.
Das Hotel ist ok, das angeschlossene Restaurant sieht ganz gut aus. Allerdings hat die Bedienung,
obwohl alle recht jung, den Kommunismis immernoch verinnerlicht. Wir bestellen ein großes Bier,
gibt's nicht, nur kleine Biere (für relativ große Preise), die sind auch schnell ausverkauft und das in
der Stadt mit der einzigen Brauaerein von Montenegro!
Gast: Wasser?
Bedienung: Groß oder klein?
Gast: Groß!
Bedienung: Wir haben nur klein!
Beim Abendessen werden uns die einzelnen Gerichte auf den Tisch serviert, schneller als wir essen
können, die wollen wohl Feierabend machen. Wir gehen nach dem Essen in die Stadt und finden
eine nette belebte Fussgängerzone. Hier gibt es große Biere für nur einen Euro und die Bedienung
ist auch sehr freundlich.

Tag 3: Niksic – Zabljak 111 km 2612 Hm
Das Frühstück ist auch wieder sehr merkwürdig, Kaffee gibt es erstmal nicht. Die übersichlichen
Speisen sind lieblos dargeboten. Widerwillig bekommen doch einige ihren Kaffee aus der Maschine
serviert und alle werden satt.
Die ersten Kilometer raus aus Niksic geht's auf der Hauptstraße, dann weiter wellig mit immer
weniger Verkehr. In der Abfahrt nach km 54 kommen wir an den Piva-Stausee. Sehr schön. Hier
geht es steil nach oben zur Pause, leider mit einigen unbeleuchteten Tunneln.

Abbildung 4: Blick auf den Piva Stausee während der Pause
Danilo hat sich einen schönen Rastplatz ausgesucht. Er muss uns leider verlassen und in der Gruppe
3 helfen, hier gab es einen Sturz, der für den Fahrer glimpflig verlief, nicht aber für das Vorderrad.
Wir radeln weiter bergauf die schönen einsame Straße hinauf zum Durmitor Sedlo mit dem
höchsten Basketballkorb von Montenegro? Die letzten Kilometer nach Zabljak geht es durch einige
kleine Skiorte.
Der Brüller der Tour: Tom sprich Zabljak so aus wie es geschrieben wird, klingt sehr lustig, Danilo
kann da nur den Kopf schütteln.

Tag 4: Zabljak – Zabljak 84 km 2054 Hm
Heute geht es erst nach die gleiche Strecke von Vortag zurück. Wir starten auf 1400m und es ist
kalt. Alles Anziehen was man so dabei hat.

Abbildung 5: Fahrt durch die Skigebiete
Die Strecke ist wieder wunderschön. Die Pause, heute ohne Unterstützung von Danilo, der holt sich
ein paar KOM's, ist nach 35km. Zum Glück scheint die Sonne, der Wind ist aber ungemütlich.

Abbildung 6: Durmitor Sedlo
Nach der Pause kommen wir auf neues Terrain. Wellig geht es weiter und wir fahren runter in die
Susica-Schlucht und dann gleich wieder auf der anderen Seite hoch. Ich werde oben von einem

älteren Mann, der meint er wäre Nationalpark-Ranger, angehalten. Ich soll für die Durchfahrt durch
den Nationalpark eine Gebühr bezahlen. Ich stell mich dumm und warte auf die anderen. Isa macht
ihm klar ohne einem offiziellen Ausweis zahlen wir nicht und fahren dann weiter. Später erfahren
wir von Danilo, dass er echt war, aber vermutlich dennoch den Betrag in die eigene Tasche
gewirtschaftet hätte.

Abbildung 7: Im Nationalpark
Der verbleibende Anstieg zum Stulac Sedlo zeichnet sich durch kurze steile Rampen und kurzen
Flachstücken aus. Oben werden wir dann durch die sagenhafte Tara-Schlucht entschädigt. Es gibt
einige Fotostopps. Weiter geht vor hier aus nur noch bergab ins Hotel.

Abbildung 8: Blick auf die Tara Schlucht

Tag 5: Zabljak – Andrijevica 129 km 2175 Hm
Wir radeln das 1. Stück so wie am Vortag, biegen dann aber bald links ab. Wir fahren auf einer
schönen verkehrarmen Straße immer leicht bergab. Es geht dann hinauf durch einen Nadelwald zum
Semolj-Pass. Es folgt eine 20km lange Abfahrt in die Moraca-Schlucht. Hier erwischt uns ein
kleiner Schauer und wir stellen uns bei einer Kirche unter. Wir werden durch eine kleine junge
Katze 'unterhalten', die wohl nach ihrer Mutter ruft. Gruppe 2 gesellt sich zu uns und wir fahren,
nachdem es aufgehört hat zu tröpfeln, zum nächsten Pass hoch. Die Straße ist in einem schlechten
Zustand. Oben angekommen treffen, wir auf eine Deutsche, die mit dem E-Bike, den Pass von der
anderen Seite hochgekommen ist. Sie meint die Straße wäre ganz gut. Wir stellen aber fest, sie ist
genauso schlecht wie bei der Auffahrt.
Unter angekommen, kurz vor Andrijevica, liegt ein Kollege von uns auf der Straße. Er ist an der
Kreuzung in ein langliegendes Gitter, das über die komplette Straße geht, reingefahren und schwer
gestürzt. Leider kann er nicht mehr aufstehen und durchlebt in den nächsten Tagen, die
Montgrinische Krankenhaustristess.
Das Hotel hat noch einen richtigen Ostblockcharme. Die Besitzer sind aber sehr nett und geben sich
beim Abendessen alle Mühe.

Abbildung 9: Gruppe 1 macht Regenpause mit göttlichem Segen

Tag 6: Andrijevica – Shkoder 131 km 1585 Hm
Als wir die Montenegro-Reise gebucht hatte, war uns nicht bewusst, dass wir auch einen Abstecher
nach Albanien machen. Heute ist es also soweit.
Bis zur Grenze geht es leicht bergauf. Der Grenzübergang ist ein Erlebnis. Die montenegrinische
Seite geht noch recht flott. Die Albanischen Grenzbeamten gehen es gründlicher an, auf jeden Fall
dauert es länger, der gesamte Grenzübergang dauert ca. 30-45 min. Aber wir sind ja im Urlaub und
somit nicht gestresst wegen der Dauer und außerdem scheint die Sonne.

Abbildung 10: Grenze noch sind wir in Montenegro
In Albanien geht es nur einmal über eine klapprige Brücke, ansonsten sind die Straßen wider
erwartend sehr gut.

Abbildung 11: Bunker, sieht aus wie ein .... Pilz richtig!

Öfters sieht man verfallene Bunker, die so erklärt mir Tom, unter der Herrschaft eines ehemaligen
Staatsoberhaupt in den 70er-Jahren gebaut wurden.
Wir fahren also den schönen Pass hinauf und die Abfahrt ist dann einfach der Hammer. Das Tal ist
atemberaubend.

Das Mittagessen wird heute im Restaurant eingenommen. Die Verständigung ist nicht so einfach,
aber alle werden satt und das Essen ist lecker.
Die Abfahrt geht spektakulär weiter und als wir im Tal angekommen sind, nehmen wir den zweiten
Pass des Tages in Angriff. Spektakulär geht es in einigen Serpentinen hinauf. Oben gibt's eine tolle
Aussicht und die Möglichkeit für viele Fotos.
Nach der Abfahrt geht noch ca. 30 Km bis ins Ziel. Der Verkehr wird stärker und 2. Mal wird uns
die Vorfahrt genommen. Wir kommen aber ohne Ausfälle in Shkodër an. Das Hotel ist erste Sahne.
Hier trägt kaum einer Maske, wir passen uns an. Die Erwartungen von Albanien haben uns
übertroffen.

Tag 7: Shkoder – Podgorica 124 km 1918 Hm
Wir verlasssen Albanien wieder mit der fast gleichen Prozedur an der Grenze wie tags zuvor.
Diesmal gings etwas schneller, vermutlich, weil hier mehr los war. Es geht bergauf und ab, die
Panoramastraße hat einen schlechten Belag. Wir fahren an Schildkröte vorbei, die die Straße
gemütlich überquert. Kein Scherz! Wir kommen an den Skutarisee, die Aussicht wir immer besser.
An der letzten Pause der Tour hat Danilo wieder eine schöne Stelle zum Futtern und Bestauen der
Landschaft gefunden.

Abbildung 12: Pause am Skutarisee
Es geht ein Stück weg vom Skutarisee und erreichen ihn dann wieder als es runter geht. Unten
machen wir eine 2. Pause in einem kleinen Restaurant direkt am Fluss. Gestärkt geht es nochmal
nach oben. Die Straße ist jetzt viel besser und die Aussicht wieder unglaublich schön. Die letzten
rasende Abfahrt führt uns Richtung Podgorica, dass wir nach weiteren 10 flachen Km erreichen.

Abbildung 13: Blick auf das Ende des Skutarisees

Abbildung 14: Zufluss zum Skutarisee
Geschafft. Eine schöne Rundreise mit tollen Mitradlern und Guides. Leider können wir abends
nicht das Tourende auf der Dachterasse geniessen, leider wegen Hochzeit geschlossen. Das
Frühstück am nächsten Morgen bei sonnigen 20 Grad entschädigt.

Tag 8: Abreise
Die Tourteilnehmer reisen teilweise per Auto oder Flugzeug ab. Einige verweilen noch ein paar
Tage vor Ort. Wir fliegen mit Zwischenstopp in Wien wieder nach Stuttgart.
Andy

