Entlastung der Urlaubskasse.
Vergnügungsparks, Tiergärten, Fahrten auf
Schiffen und Fähren, Eintritte in Museen; alles
gibts günstiger
Mitswingen bei Gratis-Konzerten »
Jazz-Fans kommen im Juni und Juli im Rahmen
der Reihe Jazz Café voll auf ihre Kosten –
ganz ohne Kosten!
Felsen als Leinwand »
Natürlich ist nahezu jeder Spaziergang zum
Nulltarif, es sei denn, es gibt etwas Besonderes
zu sehen. Dieser hier kostet trotzdem nichts:
Die Felsgravuren, die am Rand des Weges von
Garda aus liegen, erzählen von der frühen
Besiedlung des Gebiets. Wie wärs also mit
einer Zeitreise in den Wald unweit der Punta
San Vigilio?

Strandvergnügen »
Der Lido delle Bionde in Sirmione ist zwar nur
ein schmaler Kiesstreifen, aber dennoch einer
der schönsten Strände am Gardasee. Und: Er
kostet keinen Eintritt. Bar, Café und Pizzeria
sind gleich in der Nachbarschaft; besonders
malerisch wirkt der lange Holzsteg am Strand,
selbst ganz ohne Blondinen (bionde) (Foto)
Kirchenkonzert »
Besonders gut soll sie sein, die Akustik in der
Kirche San Severo in Bardolino. Im Sommer
können Sie sich immer montags selbst davon
überzeugen: Die klassische Konzerten in den
romanischen Mauern sind ein
außergewöhnliches Erlebnis

Schönheitswettbewerb der Burgen (siehe
auch >> (1) | >> (2))»
Die mächtige Familie der Scaligeri aus Verona
herrschte jahrhundertelang am Ostufer des
Sees. Im 13. und 14. Jh. baute sie Burgen als
Zeichen ihrer Macht: in Malcesine, in Torri del
Benaco, in Sirmione. Welche die schönste ist?
Herausfinden!
Frische Fische »
Fangfrisch bekommen Sie bei der

Fischerkooperative in Garda, was die etwa 50
Berufsfischer aus dem Gardasee herausholen:
Felchen, Forellen und die seltene
Gardaseeforelle (carpione)
Trauben im Glas »
Bardolino. Schon mal gehört? Natürlich!
Hinter dem Ort wachsen die Reben für den
gleichnamigen Wein. Bei vielen Winzern
können Sie die Erzeugnisse der Region
probieren und kaufen, etwa bei Cantine Lenotti
Ab aufs Wasser! »
Verführerisch lockt das gegenüberliegende
Ufer, mit dem Auto ist es Stunden entfernt.
Also nichts wie rauf auf die Fähre zwischen
Torri und Toscolano, denn nur vom Wasser
aus können Sie auch erkennen, wie schön sich
die Orte ans Ufer schmiegen. Übrigens bietet

sich auch für den Marktbesuch im Nachbarort
eine Schiffsfahrt an (Foto)
Berg für Tatendurstige (siehe auch >>
(1) | >> (2)) »
Ob Sie nun Touren mit dem Mountainbike
lieben, mit dem Paraglider hoch hinaus wollen,
eine Wanderung auf den Gipfel planen oder im
Winter mit Skiern auf die Pisten möchten: Der
Monte Baldo ist das Revier für alle, die sich so
richtig austoben wollen
In den Grotten des Catull »
Ob der Dichter Catull wirklich in dieser
repräsentativen Villa wohnte, sei dahingestellt.
Schauen Sie sich aber auf jeden Fall die
Ausgrabungen an diesem schönen Fleckchen in
Sirmione an

