VR MitgliederReise
Montenegro
Wilde Schönheit – Meer, Berge, Canyon
vom 24. April bis 1. Mai 2018
Das kleine Land am adriatischen Meer, begrenzt von Bergen, ist das Ziel unserer VR
MitgliederReise 2018. Kristallklares Wasser, weiß leuchtende Felsen, wunderschöne
Strände, beeindruckende Bergmassive, Gipfel, die den Himmel berühren, faszinierende
Seen und Flüsse, atemberaubende Canyons, unberührte Natur und herzliche
Gastfreundschaft – das alles und noch viel mehr sollen wir erleben auf unserer MontenegroReise.
Dienstag, 24. April 2018
Die beiden Transferbusse, Bus 1 startend in Freilassing, Bus 2 in Berchtesgaden, treffen
sich mit allen Gästen um 9:20 Uhr am Rastplatz Hochfelln, um dann gemeinsam die Fahrt
zum Flughafen München fortzusetzen. Das Wetter ist zunächst regnerisch, klart aber dann
auf und bereits am Flughafen München erwartet uns schönes Wetter. Das Einchecken
verläuft problemlos, da die Sitzplätze bereits im Vorfeld gebucht wurden. Um 13:55 Uhr
treffen wir uns am Gate und besteigen unsere Lufthansa-Maschine, eine A320-200, mit rund
180 Plätzen gut besetzt. Pünktlich um 14:40 Uhr starten wir und fliegen über Südbayern,
Österreich, Slowenien und entlang der Küste Kroatiens nach Dubrovnik. Die Bodensicht
speziell in Kroatien ist sehr gut und wir können die wunderschöne Küste und die vielen
Küstenstädte und Inseln gut sehen. Pünktlich um 15:50 Uhr landen wir in Dubrovnik, holen
unsere Koffer vom Band und treffen in der Flughafenhalle unsere beiden Reiseleiter, Frau
Milica für die Gruppe Kotor und Herrn Amjan für die Gruppe Budva. Die beiden
Transferbusse warten bereits und wir fahren bei schönem Wetter vom Flughafen zunächst
zur kroatisch-montenegrischen Grenze, anschließend über Herceg Novi zur Fähre. Nach der
kurzen Fährüberfahrt geht es entlang der Küste und dann über das Innenland weiter bis
nach Budva. Gegen 18:15 Uhr erreichen wir unser Ziel und beziehen unsere Zimmer in der
schönen Anlage Iberostar. Ein gutes Abendbuffet in diesem All-Inclusive-Hotel beschließt
den Tag.
Mittwoch, 25. April 2018
Nach einem guten Frühstück vom großen Buffet starten wir um 8:30 Uhr mit unseren Bussen
zunächst Richtung Altstadt Budva. Nach einem kurzen Spaziergang zum Hafen besteigen
wir dort zwei Ausflugsboote und fahren mit diesen bei herrlichem Wetter und spiegelglattem
Meer entlang der Küste bis zu den Inseln Sveti Nikola und Sveti Stefan. Die Reiseleiter
erklären uns einiges zur
Küste
und
zur
Entwicklung der Stadt
Budva. Insbesondere die
Geschichte der Insel
Sveti
Stefan
ist
interessant, da diese vor
einigen Jahren komplett
verkauft wurde und die
Bewohner umgesiedelt
wurden. Jetzt ist es eine
exklusive Hotelinsel mit
Preisen beginnend um
die 1.000 € pro Nacht.
Dann geht es wieder
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zurück zum Ausgangspunkt dieser schönen Bootsfahrt. Wir wandern gemeinsam zur Altstadt
und besichtigen unter Erklärung unserer beiden Reiseleiter diese kleine Stadt. Man sieht
nicht zuletzt an den Kirchen die Spuren, die die Venezianer und Österreicher in der
Vergangenheit in dieser Stadt hinterlassen haben. Die Gelegenheit zur Eigenerkundung der
Stadt wird von vielen genutzt, einige machen es sich auch in den vielen Cafés und
Restaurants gemütlich. Um 12:30 Uhr geht es in kurzer Fahrt zurück zum Hotel und wir
genießen dort am Nachmittag die schöne Anlage und die Vorteile des All-Inclusive-Konzepts.
Ein gutes Abendessen beschließt den heutigen gemütlich-schönen Tag.
Donnerstag, 26. April 2018
Bei wunderschönem Wetter verlassen wir mit unseren zwei Bussen das Hotel und fahren
über die neue Bergstraße bis auf ca. 600 m Seehöhe. Von dort oben haben wir einen
herrlichen Blick über die Bucht von Budva. Bemerkenswert ist die massive Bebauung,
insbesondere durch Hotels. Weiter geht es auf der teilweise im Bau befindlichen Straße
Richtung Cetinje, der alten Hauptstadt des Landes. Vom Parkplatz aus gehen wir durch die
Hauptstraße und sehen einige frühere Botschaftsgebäude. Die Stadt wirkt gepflegt und
aufgeräumt. Anschließend kommen wir zum serbisch-orthodoxen Kloster am Stadtrand, ein
schönes monumentales Gebäude aus Steinquadern erbaut. Dann geht es weiter ins
Museum, das im früheren Königspalast angesiedelt ist. Wir besichtigen das ehemalige
Königshaus und treffen uns anschließend am Stadtplatz in einem der vielen Cafés zu einer
kleinen Pause. Von hier aus ist das Leben in der Stadt gut zu beobachten. Anschließend
geht es zurück zu den Bussen und weiter in das Bergdorf Njegusi. Hier erreichen wir den
höchsten Punkt unseres heutigen Tagesausfluges auf 1.000 m. Auf der Hochebene wird
gerade an der neuen Straße massiv gearbeitet. In einem Restaurant genießen wir die
örtliche Spezialität: Schinkenspeck. Dazu ein frisches
Bier oder ein Glas Wein,
anschließend noch ein Stamperl Loza oder Slivowitz. Wunderbar. Nun kommt der sicherlich
interessanteste und schönste Teil des heutigen Tages. Wir befahren die alte, aus der k.u.k.Monarchiezeit stammende Bergstraße nach Kotor. Die Straße schlängelt sich abenteuerlich
von rund 1.000 m Höhe durch das Lovcengebirge, immer einen Blick auf die Stadt Kotor
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freigebend, hinunter bis ans Meer. Natürlich machen wir bei einem schönen Punkt Halt, um
ausgiebig zu fotografieren. Sicherlich erreicht mancher Stoßseufzer während der Fahrt den
Himmel, aber es geht alles gut und wir erreichen, durch die sichere Fahrt der beiden
Busfahrer, die Stadt am Meer. Weiter geht es dann nach Perast – ein altes
Seefahrerstädtchen. Zwei Motorboote warten auf uns und bringen uns zu der
nahegelegenen Insel Maria am Felsen. Reiseleiter Amjan erklärt uns die Entstehung dieser
Insel mit einer Fläche von nur ca. 3.000 m². Wir besichtigen die kleine Marienkirche mit einer
Erklärung durch die dortige Kirchenführerin und anschließend das Museum. Bei
wunderschönem Wetter machen wir anschließend von der Insel Maria im Felsen rund eine
Stunde zurück nach Kotor eine geruhsame Bootsfahrt. Gemeinsam wandern wir dann durch
die alte Seefahrerstadt Kotor und lauschen den Ausführungen von Amjan. Leider ist die
Kirche schon geschlossen. Am Stadtplatz legen wir eine Pause ein und beobachten das
emsige Treiben. Etwas verspätet um 18:45 Uhr verlassen wir Kotor und fahren in rund 35
Minuten zurück zu unserem Hotel. Ein wunderschöner Tag geht zu Ende. Das gemeinsame
Buffetabendessen findet wieder großen Anklang.
Freitag, 27. April 2018
Heute steht unser Auslug nach Albanien auf dem Programm. Pünktlich um 8:30 Uhr
verlassen wir nach einem guten Frühstück vom Buffet das Hotel. Vorbei an der Hotelinsel
Sveti Stefan fahren wir auf der kurvigen Küstenstraße bei herrlichem Wetter und einem
super Panorama bis nach Bar. Die Reiseleiter Milica und Amjan erzählen uns einiges über
Land und Leute, insbesondere über unser heutiges Ziel, Albanien. Weiter geht es auf einer
Nebenstraße bei relativ viel Verkehr Richtung albanische Grenze. Der Fahrer muss auf
dieser Straße schon sein ganzes Können einsetzen, um ein einigermaßen flottes
Vorankommen zu gewährleisten. An der Grenze werden die Pässe eingesammelt und den
Grenzbeamten vorgelegt. Wir überqueren die Grenze bis zu einem 100 m danach gelegenen
Rasthaus, wo wir auf die beiden albanischen Reiseleiter treffen. Dann geht es weiter die
restlichen 15 km nach Shkoder, einer alten albanischen Stadt mit rund 35.000 Einwohnern.
Zuerst erreichen wir die imposante Burg Rozafa, die von einem Hügel vor der Altstadt über
die Stadt wacht. Wir steigen auf kleine Busse um und sparen uns so den schweißtreibenden
Anstieg auf den Berg. Oben angekommen wandern wir durch die große Anlage mit den drei
Höfen. Die Reiseleiter erklären uns dazu die Geschichte. Von hier oben haben wir außerdem
einen wunderbaren Blick über die Stadt und den vorbeifließenden Fluss mit seinem Delta. Es
ist sehr warm. Nach der Besichtigung geht es runter zu den Bussen und wir fahren in die
Stadt Shkoder. Im Stadtzentrum besichtigen wir noch die in der Diktaturzeit als Turnhalle
benutzte Kathedrale des hl.
Stefan und das
Museum.
Danach haben wir noch eine
halbe Stunde Freizeit, um
durch die Fußgängerzone der
Stadt zu schlendern. Die
zweite Gruppe nutzt die
Freizeit, um gemeinsam ein
gutes albanisches Essen zu
genießen. Um 14:00 Uhr
treffen wir uns wieder an den
Bussen, fahren zurück zur
Grenze und verabschieden uns
von
den
albanischen
Reiseleitern. Leider können wir
Ulcinj aufgrund Zeitmangels
und gesperrter Zufahrtstraße nicht besuchen. Wir fahren wieder auf der engen Straße
zurück und sehen von oben auf Ulcinj, die große südlichste Stadt Montenegros. Nach gut
1 ½ Stunden Fahrtzeit erreichen wir Stari Bar, die Altstadt des jetzigen Bar. Hierher waren
die ursprünglich an der Küste lebenden Bewohner aus Angst vor Piratenüberfällen gezogen.
Die Altstadt ist ein Weltkulturerbe der UNESCO, besteht zumeist aus Ruinen und teilweise
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wieder renovierten alten Gebäuden – alles aus Stein. Von den Türken wurde sie ebenfalls
einmal eingenommen. Das Ergebnis war unter anderem ein Aquadukt, das die Altstadt mit
Wasser versorgte. Es ist sehr heiss und das kühle Bier am Besichtigungsende schmeckt
allen Gästen sehr gut. Zurück zu den Bussen geht es in ca. 45-minütiger Fahrt nach Budva.
Rückkehr gegen 18:30 Uhr. Einige nutzten die etwas frühere Rückkunft noch zu einem
erfrischenden Bad im Meer oder im Pool. Dann gibt es wieder ein gutes Essen vom Buffet
und nach einigen Drinks an den diversen „Schankstellen“ geht es müde, aber voll von
schönen Eindrücken, ins Bett.
Samstag, 28. April 2018
Pünktlich um 8:30 Uhr verlassen wir wieder nach einem sehr guten Frühstück unser Hotel
und fahren die Bergstraße nach oben Richtung Cetinje. Zunächst genießen wir die schöne
Aussicht zurück zum Meer, dann geht es in das Landesinnere. Kurz vor Cetinje biegen wir
ab zur Hauptstadt Podgorica. Nach rund 1 ½ Stunden erreichen wir die montenegrische
Hauptstadt Podgorica mit rund 1 Million Einwohnern. Weiter geht es zu einem der
wichtigsten Heiligtümer der serbisch-orthodoxen Kirche, dem Kloster Ostrog. Im Ort
Danilovgrad verlassen wir unsere großen Busse, machen eine kleine Pause in dem Hotel
und besteigen drei kleinere Busse, um von dort weiter zum Kloster Ostrog in den Bergen zu
fahren. Zunächst auf der Hauptstraße, dann in atemberaubender Fahrt auf vielen
Serpentinen und einer kleinen schmalen jedoch sehr gut ausgebauten Straße fahren wir am
Berghang auf der Südseite auf rund 900 m Höhe. Die Aussicht zurück in das schöne weite
Tal ist phänomenal. Nach 45
Minuten sind wir vor den
Klostertoren angelangt. Mit
uns jede Menge Leute, die
dieses Heiligtum als Pilger
oder Touristen besuchen. Im
Vorhof des Klosters sind
bereits
Hunderte
von
Liegematten als nächtliche
Lagerstätte
für
die
nächtlichen
Pilger
ausgebreitet. Nach rund
einer
halben
Stunde
Anstehen können wir die
letzten Treppen in den
Innenhof
des
Klosters
besteigen.
Erfurchtsvoll
ziehen wir am Sarg des
Heiligen
Vasili
dem
Klostergründer vorbei und
es geht in das Innere des in
den Felsen gebauten 1.000
Jahre
alten
Gebäudes.
Beeindruckende Mosaiken
sind auf der obersten
Plattform zu sehen. Es ist
schon verwunderlich, was
die Leute in früheren Jahren
für Strapazen zum Bau einer heiligen Stätte auf sich genommen haben. Wir verweilen einige
Zeit und gehen dann zurück zu unseren Bussen, die uns wieder in sicherer Fahrt auf der
spektakulären Straße und dann auf der Hauptstraße zurück zu unseren großen Bussen
bringen. Nach einer erneuten Pause, ist es wieder ganz schön warm, geht es zurück nach
Podgorica und dann an den Skutari See. Vor dem Städtchen Virbasar parken wir unsere
Busse und marschieren im „Gänsemarsch“ über die Hauptstraße zum See. Zwei Boote
warten bereits auf uns und bringen uns durch den Schilfgürtel hinaus auf den großen See.
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Wir befinden uns im montenegrischen Teil, der rund zwei Drittel des Sees ausmacht. Das
östliche Drittel gehört zu Albanien. Nach einer ruhigen Fahrt, bei der die Besatzung Wasser,
Wein, Schnaps und Säfte ausschenkt und uns sehr gute „Mäuserl“ mit Honig und Käse
anbietet, umrunden wir die ehemalige Gefängnisinsel. Es sind nur noch Restmauern zu
sehen. Diese Insel wird von den Montenegriern auch Alacatraz, nach dem amerikanischen
Vorbild, genannt. Zurück geht es in beschwingter Fahrt nach Virbasar. Hier besteigen wir
unsere Busse und fahren auf der Gebirgsstraße zurück und erreichen in Petrovac das Meer.
Unser Hotel in Budva erreichen wir um 17:30 Uhr. Rechtzeitig, um noch ein Bad im Meer
oder im Swimmingpool zu genießen. Das gute Abendbuffet im Speisesaal oder auf der
Terrasse im gegenüberliegenden Restaurant beenden diesen herrlichen Tag.
Sonntag, 29. April 2018
Heute verlassen wir unser schönes Hotel an der Küste und fahren nach einem guten
Frühstück, das bereits um 6:30 Uhr beginnt, um 7:15 Uhr pünktlich ab mit unseren beiden
Bussen nach Bar. Um 8:00 Uhr kommen wir am dortigen Bahnhof an. Die Reiseleiter
besorgen die Zugfahrkarten und wir besteigen unseren Zug zusammen mit weiteren
Gruppen, um von Bar mit der Tito-Eisenbahn bis nach Kolasin zu fahren. Für unsere Gruppe
ist ein eigener Wagen reserviert. Zunächst entlang des Meeres geht es dann weiter am
Skutarisee, über eine Brücke und dann zur Hauptstadt Podgorica. Dachten wir zunächst:
„Was soll denn diese Fahrt durch die Landschaft?“ wurden wir In den kommenden zwei
Stunden eines Besseren belehrt. Die Strecke steigt stetig an und plötzlich sind wir mitten im
Gebirge. Tief unter uns schlängelt sich der Fluss Moraca durch einen wunderschönen
Canyon. Höher und höher durch unzählige Tunnel und über zwei große Brücken erreichen
wir auf dieser Fahrt die Station Kolasin auf rund 1.000 m Höhe. Wir verlassen den Zug bei
sonnigem Wetter und fahren dann weiter entlang des Flusses Tara, der wie der
vorhergehende Moracafluss ein wunderbar klares und blaues Wasser hat, durch den
zweitgrößten Canyon Europas, den Tara Canyon. Eine wunderschöne Fahrt, einmal entlang
des Wassers und dann hoch über dem Wasser. Schließlich erreichen wir nach rund einer
dreiviertel Stunde Fahrt durch das Dumitorgebirge die Tarabrücke. Zuerst mit dem Bus
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darüber, dann zu Fuß zurück. Unzählige Bilder werden geschossen. Zwei Tapfere fahren mit
dem „Flying Fox“ zurück. Weiter geht es durch den Canyon bis zum ehemaligen Jagdhaus
Marschall Titos, wo wir ein gutes und reichhaltiges Mittagessen genießen. Anschließend
erreichen wir in relativ kurzer Fahrt unseren Nächtigungsort Zabljak. Die beiden Hotels
werden bezogen. Leider dauert es beim Hotel Zabljak etwas länger. Um 16:00 Uhr fahren wir
gemeinsam zum Wandergebiet am „Schwarzen See“. Wir schlendern die ersten 700 m bis
zum See, dann ein Stück den See entlang. Der Weg wird dann durch den hohen
Wasserstand des Sees etwas schwieriger. Rund Dreiviertel der Teilnehmer marschiert noch
eine Stunde weiter bis zum Wasserfall. Es geht teilweise über Schneefelder und kleine
Wasserläufe. Zu unterschiedlichen Zeiten, verteilt auf zwei Busse gelangen wir zu unseren
beiden Hotels zurück. Ein gutes Abendessen beschließt diesen schönen Tag.
Montag, 30. April 2018
Pünktlich um 8:30 Uhr verlassen die beiden Gruppen ihre jeweiligen Hotels und fahren über
eine Hochebene vorbei an vielen Zweitausendern in Richtung Meer. Im Vordergrund
„Almwiesen“ und
dahinter die noch
schneebedeckten
Zweitausender.
Wir fahren durch
eine
wunderschöne
Landschaft. Von
rund
1400
m
Seehöhe geht es
stets
bergab.
Nach
zwei
Stunden kommen
wir
zu
dem
serbischorthodoxen Piva
Kloster, welches
aufgrund
des
Baus des Stausees von der ursprünglichen Stelle abgebaut wurde und Stein für Stein samt
den entsprechenden Gemälden an neuer sicherer Stelle wieder aufgebaut wurde. Ein
beeindruckendes Kirchengebäude mit prächtigen Fresken. Nach der Besichtigung und einem
Blick über den großen Stausee fahren wir weiter und kommen gegen 12:00 Uhr in die Stadt
Nikšić. Das in dem Restaurant vorbestellte Mittagessen (Fisch bzw. Hähnchen) schmeckt
sehr gut und wir können gegen 13:00 Uhr unsere Fahrt nach Herceg Novi fortsetzen. Durch
eine abwechslungsreiche Landschaft sehen wir gegen 14:30 Uhr das erste Mal wieder das
Meer. Die Straße windet sich in
vielen Kurven von 900 m zurück
auf Meereshöhe. In Kamenari an
der Fähre schließt sich unser
Kreis und wir fahren die restliche
Strecke am Meer entlang nach
Herceg Novi. Die Zimmer im
schönen Hotel Palmon Bay, direkt
am Meer gelegen, sind rasch
verteilt und so können wir den
schönen warmen Nachmittag am
Meer genießen. Um 19:30 Uhr
treffen wir uns zum gemeinsamen
Abschiedsabendessen. Leider ist
der
ursprünglich
auf
der
Dachterrasse geplante Grillabend nicht möglich, da es am Abend doch noch relativ kühl ist.
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So wird für uns im Speisesaal ein separater Bereich eingerichtet und wir genießen das gute
Grillbuffet. Mit Bier und Wein stoßen wir letztmals auf die wunderschöne Woche in
Montenegro an.
Dienstag, 1. Mai 2018
Der letzte Tag ist angebrochen und wir fahren um 8:30 Uhr mit unseren beiden Bussen
Richtung Dubrovnik. Wir überqueren problemlos die montenegrisch-kroatische Grenze und
gelangen um 9:30 Uhr nach Cavtat. Wir verlassen den Bus und gehen zu unserem
vorbestellten Boot. Eine gemütliche Schifffahrt von Cavtat nach Dubrovnik steht nun auf dem

Programm. Bei ruhiger See ist es wunderbar, immer näher an die große Stadtmauer von
Dubrovnik heranzufahren. In Dubrovnik, nach ca. einer Stunde Fahrzeit, warten bereits zwei
Fremdenführer auf uns, die uns über eine Stunde durch die Altstadt führen und uns die
wichtigsten Sehenswürdigkeiten erklären. Anschließend haben wir noch bis 13:30 Uhr Zeit,
selbst die Altstadt zu erkunden und in einem der vielen Restaurants ein Mittagessen zu
genießen. Gemeinsam marschieren wir anschließend zu der Bushaltestelle und fahren nach

einem letzten Fotostopp auf der Höhenstraße zum Flughafen. Mit einem herzlichen
Dankeschön verabschieden wir uns von unseren Reiseleitern Milica und Amjan und den
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Busfahrern. Sie haben uns in der Woche ihr Heimatland auf eine sehr schöne und nette Art
nähergebracht. Das Einchecken verläuft problemlos. Um 16:30 Uhr starten wir unseren
Lufthansa-Flug zunächst über das Meer bei guter Bodensicht, dann bei bedecktem Himmel
über Slowenien und Österreich zurück nach Bayern. Pünktlich um 18:00 Uhr landen wir in
München, holen unsere Koffer vom Band und besteigen die bereitstehenden Transferbusse.
Um 21:00 Uhr erreichen wir das Berchtesgadener Land. Eine wunderschöne Reise geht zu
Ende.

********************************************

Dieser Reisebericht soll Ihnen, sehr geehrte Gäste, einen Überblick über unsere
gemeinsame Montenegro-Reise geben. Detaillierte Daten zu den einzelnen
Besichtigungspunkten und Sehenswürdigkeiten entnehmen Sie bitte den diversen
Reiseführern.
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen, das Sie uns durch die Teilnahme an dieser Reise
geschenkt haben und würden uns freuen, Sie bei einer unserer nächsten Reisen wieder als
Gast begrüßen zu dürfen.

Volksbank Raiffeisenbank
Oberbayern Südost eG

TourConcept
Stefan Scheurl
Gerlinde und Willi Wiesbacher
Reisebetreuer
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