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Etappe 3 (KW13) 

 

 

 

 

 

 

 

Teilnehmer/Ergebnisse 

Die zehn Läufer:Innen haben in der 

letzten Woche gemeinsam 422 km 

erlaufen. Mit insgesamt 1218 km ist 

nun Termoli in der Region Molise 

erreicht. Nach Castellana Grotte ist es 

jetzt nur noch ein Katzenspruung! 

 

 

 

Etappenverlauf  

Ravenna – Rimini – Fano – Ancona – Pescara – Termoli 

 

Der kleine orange Läufer zeigt den aktuellen Standort der auf der Gesamtstrecke – wir haben Termoli erreicht. 

 Oster-Überraschung 
 

kein Ei, sondern traditionelle Cantuccini fanden die Läufer:Innen 

diese Woche vor ihrer Haustüre. Das Mandelgebäck stammt 

ursprünglich aus der italienischen Provinz Prato nahe Florenz. 

Die Cantuccini werden wie Zwieback doppelt gebacken, zuerst 

als längliche Laibe und dann in Scheiben, wodurch sie richtig 

mürbe aber haltbar werden. Die süße Überraschung soll als 

Energielieferant für die anstehende vierte Etappe dienen!  
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Prato
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Der Start der Etappe 3 erfolgte kurz vor Ravenna, die 

Stadt ist bekannt für ihre bunten Mosaike, die viele 

zentrale Gebäude verzieren. Die bemerkenswerten 

frühchristlichen Monumente lohnen definitiv einen 

Abstecher in die Innenstadt. Was auch viele nicht 

wissen: in der Stadt liegt der berühmte Dichter Dante 

Alighieri begraben, Erschaffer der „Göttlichen 

Komödie“. 

Weiter Richtung Süden erreichen wir das Strandbad 

Rimini, seit den 50er Jahren das „Badeziel“ schlechthin für tausende Teutonen. Kein Wunder: 

beim Anblick der türkisblauen Adria will man sofort darin abtauchen, die Wassertemperaturen 

in dieser Jahreszeit dürfen allerdings noch als „wenig 

warm“ bezeichnet werden. Zumindest können wir die 

frische Meerluft und das Singen der Möwen genießen.  

Nur einen Steinwurf entfernt befindet sich der kuriose 

Zwergstaat San Marino. Mit seiner aus dem Jahr 1600 

stammenden Verfassung ist San Marino die älteste 

Republik der Welt - und trotzdem ein Zwerg. Mit nur 61,2 

Quadratkilometern ist sie der fünftkleinste Staat der Welt. 

 

Wir verlassen die Provinz Emilia Romagna und tauchen ein 

in eine sattgrüne Landschaft der Marken. Man darf sich 

echt wie im Urlaub fühlen! Das nächste Teilziel ist Fano, die 

Partnerstadt von Rastatt. Sie hat neben der hübschen 

https://reisehappen.de/ravenna-tipps/
https://www.italien.de/staedte/rimini
https://www.urlaubsguru.de/reisemagazin/san-marino-italien/
https://www.italien.de/staedte/fano
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Altstadt auch noch den ColleMar-athon (Berg und Meer) zu bieten. Dieser ist besonders für 

Leckermäuler zu empfehlen: als Streckenverpflegung werden frische Erdbeeren und Linzertorte 

gereicht, im Ziel gibt es Nutella-Brot! 

Auch die umliegenden Bergstätdchen zeichnen sich durch pittoreske Ortsmitten und vor allem 

durch kulinarische Spezialitäten aus. Auf 

unserem weiteren Weg wartet Ancona, die 

Regionalhauptstadt der Marken, neben 

schönen Sandstränden mit einer 

Besonderheit auf: dem „Lazaretto“, einem 

fünfeckigem Gebäude auf einer künstlichen 

Insel, welches bereits im 18. Jahrhundert 

als Quarantänelager diente. Nein, nicht für 

Corona-, sondern für Leprakranke! 

Die Region Abruzzen ist bald erreicht, wo 

die bis zu 3000m hohen Berge für eine 

läufergerechte klare Luft sorgen. An der 

Costa Dei Trabocchi stoßen wir auf 

unzählige kleine Holzhäuschen auf Pfählen. 

Solche Trabocchi wurden ab dem 

Mittelalter für den Fischfang errichtet und 

sind teilweise auch als moderne Variante in 

Stahl zu sehen. Mit Pescara durchlaufen wir 

deren Einwohnerstärkste Stadt. Die 2009 

eröffnete zweiteilige Ponte del Mare 

verbindet die Riviera-Küste im Süden Pescaras mit dem Norden der Stadt. Mit stolzen 466 m ist 

sie die größte Fußgänger- und Radfahrerbrücke 

Italiens! 

Als letzte Region erreichen wir für diese Woche 

Molise, welche neben dem Aostatal die kleinste 

Region Italiens hinsichtlich Fläche und 

Bevölkerungszahl bildet. Wir laufen entspannt der 

Küste entlang weiter südwärts und finden in Termoli 

unser Etappenziel 

für diese Woche.  

Das 

architektonische Highlight der Stadt ist sicherlich die durch 

Friedrich II. erbaute Turmburg Castello Svevo (1240). Und 

natürlich lädt uns auch die hübsche Altstadt „Borgo 

Vecchio“ zum Verweilen ein.  

https://worldsmarathons.com/de/marathon/collemar-athon
https://www.orangesmile.com/reiseinfos/ancona/index.htm
https://www.zainoo.com/blog/de/die-top-10-sehenswuerdigkeiten-der-abruzzen/
https://www.tripadvisor.de/Attraction_Review-g194930-d8646895-Reviews-Castello_Svevo_di_Termoli-Termoli_Province_of_Campobasso_Molise.html
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Ein nicht ganz ernstgemeinter Gruß von Michael F. , 

der scheinbar etwas von der Route abgekommen 

ist….  

 

 

laufende Grüße 

Euer Michael (der andere!) 

 
 

Ravenna 

Rimini 

Fano 

Ancona 

Pescara 

Costa Dei Trabacchi 

422 km 


