
Mit dem Fahrrad auf Entdeckungstour  
Gegen den Uhrzeigersinn den Westring entlang

Der Westring ist eine 47 Kilometer lange Küstenstraße, die von Marina di Campo bis 
nach Poggio führt. Die Strecke kannst du im oder gegen den Uhrzeigersinn zurücklegen. 
Wir empfehlen dir jedoch den Westring gegen den Uhrzeigersinn entlang zu radeln, da 
du dann nur eine anspruchsvolle Steigung zu bewältigen hast. 

Start der Rundfahrt
Die Tour beginnt in Marina di Campo. Folge dem ebenen Streckenabschnitt, der dich direkt in den Ort 

Procchio führt. Dort biegt ihr links in Richtung Marciana Marina ab. Da diese Straße stark befahren ist, 

solltest du vorsichtig fahren. Dein Hund sollte auf diesem Teil der Strecke am besten im Fahrradanhän-

ger Platz nehmen. Nach ca. sechs Kilometern hast du Mariciana Marina erreicht.

Von Marciana Marina nach Poggio
In Marciana Marina angekommen, biegst du nach dem Supermarkt Conad links ab und gelangst auf einen 

Radweg. Nun steht dir eine anspruchsvolle Steigung nach Poggio bevor. Auf fünf Kilometern erwartet 

dich eine durchschnittliche Steigung von 7 Prozent. Nachdem du die Kreuzung bivio della “Civillina” 

hinter dir gelassen hast, befindest du dich mitten in der Mittelmeermacchia. Selbst an sonnigen Tagen 

findest du hier viele schattige Abschnitte, ideal für eine Fahrradtour mit deinem Hund. Ehe es zu dem 

anstrengendsten Teil der Steigung geht, solltet ihr euch ein schattiges Plätzchen suchen und eure Kräfte 

sammeln. Habt ihr die Steigung schließlich erfolgreich gemeistert, kommt ihr in Poggio an. 
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Von Poggio zurück nach Marina di Campo
Von Poggio aus geht es auf der Provinzstraße weiter, vorbei an der Napoleonquelle und der Seilbahn, die 
auf den Monte Capanne führt. Bevor es in das Zentrum von Marciana geht, folgt eine weitere kleine Stei-
gung. Von Marciana bringt dich eine lange Abfahrt bis nach Chiessi. Auf diesem Streckenabschnitt, direkt 
über dem Meer, kannst du bei einer gemütlichen Abfahrt das wunderbare Panorama genießen. Dabei 
kommst du an der Kreuzung nach Capo Sant’Andrea vorbei und fährst durch Patresi und Colle d’Orano. In 
Chiessi endet die Abfahrt schließlich. Der Weg ist nun von leichten Steigungen und Abfahrten geprägt. 
Er führt dich vorbei an den Orten Pomonte, Fetovaia, Seccheto und Cavoli. Während du die Casta del Sole 
entlang radelst, kannst du die wunderschönen Sandstrände bewundern, die diesen Küstenabschnitt 
charakterisieren. Eine letzte kleine Steigung führt dich von Cavoli nach Colle Palombaia. Nach weiteren 
drei Kilometern kehrst du zurück nach Marina di Campo, wo die Rundfahrt endet.  
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