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DER KAMPF 
UM DIE„FAHNE 
DES SEES“
Bisse-Regatten gehören zum 
Gardesaner Sommer einfach 
dazu. In wenigen Tagen fällt 
nun der Startschuss zu den 
spannenden Ruderregatten, 
bei denen um die „Fahne des 
Sees“ gekämpft wird. Mehr 
hierzu auf Seite 3. 
SOMMER 2018:
EVENTS IN 
VERONA 
Verona ist für seinen umfang-
reichen Veranstaltungskalen-
der bekannt. Sowohl die Are-
na als auch das Teatro Ro-
mano werden im Sommer 
zu Event-Locations. Was in 
den kommenden Monaten 
so alles geplant ist, hierzu 
mehr auf den Seiten 6 und 14.
 

SPORT AM SEE 
UND IN DER 
UMGEBUNG
Der Lago steht nicht nur unter 
Sonnenhungrigen, sondern 
auch unter Sportlern hoch 
im Kurs. Zum einen werden 
internationale Sportevents 
organisiert, zum anderen er-
wartet man die Gäste auch mit 
ganz besonderen Angeboten 
wie Reitwegen auf dem Baldo. 
Mehr hierzu auf den Seiten 12 
und 13.
 

WAS, WANN 
UND WO?
Langweilig wird es am Garda-
see sicher niemandem. Rund 
um den See erwartet man 
die Urlauber mit den ver-
schiedensten Veranstaltun-
gen – von Konzerten über 
Wein- und Dorffeste bis hin 
zu Ausstellungen. Mehr hier-
zu auf den Seiten 62 und 63.
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Auf Entdeckung 
einer einzigartigen 
Urlaubsregion 

Sommer, Sonne, Badespaß: am 
Gardasee erwartet man die Ur-

lauber mit all diesem und noch mit 
vielem mehr. Kaum ein anderes 
Reiseziel hat so viel zu bieten wie 
der norditalienische Lago: Feste, 
Kultur, Musik, aber auch Sport und 
Geschichte. Ganz zu schweigen von 
den Straßencafés und Restaurants, 
die dazu einladen im Freien und – 
oft mit Blick auf den See – die lokal-
typische Gastronomie zu genießen.
Besonders beliebt sind unter den 
Urlaubern natürlich die traditionel-
len Dorffeste. Ab Juni häufen sie sich 
immer mehr. Zu denen, die auch 
über die Veranstaltungsorte selbst 

hinweg bekannt sind, zählt das Tor-
tellini-Fest in Valeggio sul Mincio. 
Wie in jedem Jahr wird es am dritten 
Dienstag im Juni auf der Brücke im 
Ortsteil Borghetto stattfinden. Was 
es mit dem Fest auf sich hat, hierzu 
mehr auf Seite 7. 
Der Gardasee ist aber auch so be-
liebt unter den Urlaubern, weil sich 
Ausflüge in die nähere Umgebung 
geradezu anbieten. Das Gardesaner 
Hinterland am West- oder Ostufer 
zu erkunden ist ebenso reizvoll wie 
ein Halbtages- oder Tagesausflug in 
das Trentino, nach Verona, Mantua 
oder Brescia. 
Und den Sportlern? Ihnen hat man 
ein weit gefächertes Freizeitangebot 
zu bieten. Ob man nun auf Wasser-
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sport, Climbing oder Biken steht – 
am See hat man die Qual der Wahl. 
Der Biketourismus ist am Gardasee, 
wie auch in vielen anderen Urlaubs-
locations immer mehr im Kommen. 
Am Lago hat man sich darauf ein-
gestellt und erwartet die Biker mit 
einer stetig steigenden Anzahl an 
Fahrradrouten. Etwas ganz Beson-
deres entsteht übrigens zurzeit am 
nördlichen See: ein Radweg, der von 
Capo Reamol bei Limone bis zur 
Grenze mit dem Trentino führt und 
zum Teil direkt in die Felsen gebaut 
wird. 
Was wäre ein Urlaub am Gardasee 
ohne den kulinarischen Aspek-
ten ein wenig Aufmerksamkeit zu 
schenken? Ein Gebiet lernt man 

schließlich auch zu Tisch besser 
kennen. Die Gardasee-Region hat 
nicht nur hervorragende Fisch-
gerichte, sondern auch zahlreiche 
Köstlichkeiten zu bieten, die aus den 
nahen Berggebieten stammen. Und 
so gesellen sich auf der Speisekarte 
der Restaurants und Trattorien zu 
Hecht in Soße und Schleie-Risot-
to auch Trüffel, Wild und Polenta, 
ohne dabei die Gnocchi und Pasta 
zu vergessen.
Die Entdeckung eines Gebiets ist 
sehr vielfältig und reicht von kul-
turellen, historischen und land-
schaftlichen bis zu gastronomischen 
Aspekten. Wir wünschen Ihnen 
auf Ihrer ganz persönlichen Entde-
ckungstour viel Spaß.
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Was sagt der 
Experte dazu? Für weitere Infos und Fragen, schreiben                    

Sie an: info@tedeschinitalia.it

RUBRIK VON 

DOTT.SSA CLAUDIA CALLIPARI 
Deutsche und Italienerin, zweisprachig 
aufgewachsen, Juristin und Präsidentin 
des Vereins für Wahlitaliener Associazione 
Italiana Tedeschi in Italia - Italienische 
Verein Deutsche in Italien

Neuigkeiten im Bereich der Ärztehaftung eingeführt. 
Nun sieht u.a. nach dieser Reform das italienische Ge-
setz vor, dass vor einem Prozess immer entweder eine 
sog. „consulenza tecnica preventiva“ oder eine sog. 
"mediazione" durchgeführt werden muss. Im ersten 
Fall ernennt ein Richter einen Sachverständigen für 
die Feststellung der Schäden, deren Beschreibung und 
deren Ursachen in einem Gutachten. Damit sollte es 
für die Parteien einfacher sein, eine außergerichtliche 
Einigung zu finden, denn falls keine gefunden werden 
sollte, müsste der Richter sich in dem darauffolgenden 
Prozess an das Gutachten halten. Als Alternative zu 
diesem Verfahren können die Parteien auch ein Me-

diationsverfahren beginnen. In diesem Fall würden sie 
sich an einen Mediator wenden, der den Parteien bei 
der Suche nach einer außergerichtliche Einigung hilft. 
In beiden Fällen handelt es sich zusammengefasst um 
Verfahren, die zum Ziel die Ermöglichung eines Ver-
gleiches und die Vermeidung eines meistens langen 
und teuren Prozesses haben. Nur wenn wenigstens ei-
nes dieser beiden Verfahren erfolglos ausgeführt wur-
de, kann der Patient vor Gericht gehen und einen rich-
tigen Prozess, welcher zu einem Urteil führt, anfangen. 
Auch in diesem Fall, immer um die Zeiten der Justiz 
zu verkürzen, wurde mit der Reform ein vereinfachtes 
Verfahren vorgesehen.               

Ärztehaftung in Italien - 
das Gesetz "Gelli"

Welche Strafen riskiert der Autofahrer mit 
Handy am Steuer?

Belvedere Village - Via Papa Giovanni Paolo II - Castelnuovo del Garda (VR) tel. +39 045 9974005 info@belvederevillage.com
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Die Patienten, die einen körper-
lichen Schaden aufgrund einer 

fehlerhaften Behandlung erlitten 
haben, können grundsätzlich ihre 
Schadenersatzansprüche gericht-
lich gegen den Arzt und/oder die 

Struktur (z.B. Krankenhaus oder 
Klinik) geltend machen. Mit dem 
Gesetz Nr. 24/2017, dem sog. 
“Legge-Gelli,“  wurden in der ita-
lienischen Rechtsordnung mehrere 
bedeutungsvolle Änderungen und 

Die italienische Straßenver-
kehrsordnung verbietet die 

Benutzung von Mobiltelefonen 
während der Fahrt mit wenigen 
Ausnahmen (zum Beispiel für den 
Fahrer von Militärfahrzeugen). 
Die Benutzung von Mobiltelefo-
nen ist nur mit Freisprechanlage 
oder mit Kopfhörer erlaubt, sofern 
der Fahrer angemessen hört und 
die Benutzung der Hände für den 
korrekten Betrieb nicht notwen-
dig ist. Für die Autofahrer, die mit 
Handy am Steuer erwischt werden, 
ist die Abnahme des Führerscheins 
bereits vorgesehen, jedoch nur im 
Wiederholungsfalle. Laut Artikel 
173 der neuen Straßenverkehrs-
ordnung riskieren Autofahrer in 
Italien mit Mobiltelefon am Steuer 
eine Geldstrafe und Abzug von 5 
Punkten vom Führerschein. Dies 
gilt in der Rechtsprechung auch in 
den Fällen, wenn der Autofahrer 
am Stoppschild oder an der roten 
Ampel steht, angesichts dessen, 

dass das Auto in diesen Fällen nicht 
geparkt ist, sondern sich auf Fahrt 
betrifft. Die Abnahme des Führer-
scheins von 1 bis 3 Monaten ist je-
doch nur in den Fällen vorgesehen, 
wenn der gleiche Autofahrer noch-
mals mit Handy am Steuer inner-

halb von 2 Jahren nach dem ersten 
Verstoß erwischt wird. Derzeit ist 
auf politischer Ebene eine Diskus-
sion im Gange zur Einführung des 
Führerscheinabzug bereits beim 
ersten Verstoß und nicht wie jetzt 
nur im Wiederholungsfall.


