Wildes Korsika
1. Tag:17.04.2022
• Wir treffen uns am Vormittag in der Nähe des Fährhafens von Bastia.
• Schon kurz südlich von Bastia biegen wir ab in das Landesinnere und erkunden die
verwinkelten Backroads der Castagnica.
• Abgelegene Ortschaften und kleinste Verbindungsstraßen prägen diesen Auftakt
unserer Korsika Erkundung.
• Auf uralten Verbindungswegen gibt erste Möglichkeit den Allradantrieb
auszuprobieren.
• Von zahlreichen Aussichtspunkten bieten sich fantastische Fernblicke zu unserem
nächsten Ziel – dem Hauptgebirgskamm mit seinen Gipfeln über 2000m.
• Übernachtung und zünftiges landestypisches Abendessen in der Nähe von Corte.
2. Tag: 18.04.2022
• Zuerst fahren wir entlang der Küste nach Süden und erkunden diese Region auf
kleinen Wegen und Pisten.
• Bald schon zieht unsere Route als Panoramastrecke in Serpentinen hinauf in das
Gebirge bei dem Bavella Massiv.
• Auf Forstwegen, durch jahrhundertealte Wälder und entlang von Schluchten und
Wildbächen, erkunden wir diese abwechslungsreiche Region.
• Am Abend erreichen wir unser gemütliches Traditionshotel, dies wird die
Ausgangsbasis für die weitere Erkundung des Südens Korsikas.
3. Tag: 19.04.2022
• Die Tracks ganz im Süden Korsikas sind heute unser Ziel.
• Mal taucht die Route tief ein in Korkeichenwälder, dann führt sie aussichtsreich über
Hochebenen und am Horizont kann man Sardinien erahnen.
• Wir erkunden die Region Alta Rocca auf traditionellen Verbindungsrouten und
besuchen den südlichsten Punkt Korsikas an der Steilküste bei Christiano.
• Als Tagesabschluss geht es off-road nochmals wild hinauf und entlang von
ausgesetzten Pisten zurück zu unserem Hotel.
• Wir belohnen uns mit einem Abendessen mit korsischen Spezialitäten.
4. Tag: 20.04.2022
• Unsere Route dreht wieder nach Norden.
• Am Vormittag erkunden wir einige der Trails am Ostrand des Gebirgshauptkamms und
tauchen ein in Gebiete weitab der bekannten Routen.
• Über kleine Passstraßen erreichen wir die Westküste.
• Am Nachmittag bewundern wir die zerklüfteten Granitfelsen der Calanche und
schlängeln uns auf wunderschönem Streckenverlauf weiter nach Norden.
• Übernachtung mit Aussicht auf die Küste.
5. Tag: 21.04.2022
• Schon kurz nach dem Start erwarten uns anspruchsvolle Off-Road Passagen durch
das steilaufragende Küstengebirge.
• Weiter im Norden erkunden wir das Naturreservat Desert des Agrigates auf
zerklüfteten 4x4 Pisten.
• Wir folgen ungeteerten Nebenstrecken weiter Richtung Osten und übernachten in
einem wunderschön gelegenen Landhotel mit hervorragender Küche.
• Tagesausklang mit Ausblick über die Ostküste Korsikas.
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6. Tag: 22.04.2022
• Unser letzter Fahrtag bietet nochmals die ganze landschaftliche und fahrerische
Vielfalt Korsikas.
• Wir erleben die einzigartige Naturlandschaft des Cap Corse, der Halbinsel im
äußersten Norden Korsikas.
• Auf anspruchsvollen Off-Road Trails und aussichtsreichen Panoramastrecken
erschließt sich die Faszination dieses Korsika in Miniatur.
• Nach diesem facettenreichen Finale kehren wir zurück in unser Hotel und lassen bei
einem mehrgängiges Abschlussdinner die Erlebnisse unseres Korsika 4x4 Abenteuers
Revue passieren.
7. Tag: 23.04.2022
• Individuelle Weiterreise nach dem Frühstück.
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