
La valle d’Itria

Dal centro di Gioia del Colle imbocchiamo Via Canuto
(1) e poi, seguendo le vie Tagliapietre e Argento, ci
portiamo sulla SS100 dove svoltiamo in direzione Bari
per girare, 100 metri dopo, a destra per Via della Fiera
(2); procediamo per 500 metri ancora prima di svoltare
a sinistra per Via S. Candida (3).
Al bivio successivo ancora a sinistra e, superato il
cavalcavia, giunti all’incrocio (4) procediamo diritto;
ai bivi successivi svoltiamo prima a destra, poi a
sinistra, ed ancora a destra (5) per portarci all’incrocio
successivo (6) ed arrivare così al bivio di Masseria
S. Anna (7) e all’incrocio per Noci (8).
Seguiamo la direzione Noci, mantenendo sempre la
destra ai bivi successivi fino al bivio per Madonna
della Scala (9) dove svoltiamo a destra e proseguiamo
(10 e 11) sempre in direzione Noci. Giunti a Noci,
all’incrocio per Via Mottola (12), giriamo a sinistra e
seguendo le vie Paravento, Guerra, L.go Sebastiano,
S. Maria della Croce, V. Emanuele arriviamo in P.za
Garibaldi; di qui, prendiamo per Via Principe Umberto
fino a Via Rimembranza che imbocchiamo per portarci
al bivio del Cimitero (13).

Prendiamo a destra per la SP 161 in direzione Barsento
fino all’incrocio per Putignano (14), subito dopo aver
superato la Chiesa del Barsento; poche centinaia
di metri e svoltiamo a destra (15) per Alberobello.
Ancora a destra al bivio successivo e, quindi, superato
il sottovia ferroviario (16) entriamo in Alberobello
da Via Battisti; procediamo per le vie Trieste e Trento,
Vittime del Fascismo e Cavour fino ad imboccare la
SP 172 e giungere al bivio per il Bosco delle Pianelle
(17). Ora a destra e poi a sinistra per la SC115 Acqua-
rulo (18). Superato il bivio per la SP 172 (19) e l’incrocio
per Locorotondo (20), seguendo la direzione

Vom Zentrum von Gioia del Colle geht’s in die Via Canuto
(1) und, den Straßen Via Tagliapietre und Via Argento folgend,
gelangen wir auf die SS100, wo wir kurz Richtung Bari
fahren. Schon nach 100 Metern geht’s rechts in die Via della
Fiera (2), von der wir nach 500 Metern nach links in die Via
S. Candida (3) biegen.
An der folgenden Gabelung geht’s wieder nach links und
nach den Schranken fahren wir an der Kreuzung (4) geradeaus.
An den folgenden Gabelungen geht’s erst nach rechts, dann
nach links und dann wieder nach rechts (5) um zur Kreuzung
(6) zu gelangen und nun erst an die Gabelung zur Masseria

S. Anna (7) und dann an die Kreuzung nach Noci (8).
Hier folgen wir dem Schild nach Noci und halten uns an
den folgenden Gabelungen immer rechts bis zur Gabelung
Madonna della Scala, wo wir rechts abbiegen und noch
immer Richtung Noci weiterfahren (10 und 11). In Noci
angekommen, biegen wir an der Kreuzung Via Mottola (12)
nach links ab und durchfahren die Straßen Via Paravento,
Via Guerra, Largo Sebastiano, Via S. Maria della Croce und
Via V. Emanuele, bis in die Piazza Garibaldi. Hier geht’s auf
die Via Principe Umberto bis zur Via Rimembranza, in die wir
fahren, um zur Gabelung zum Friedhof (13) zu gelangen.
Wir halten uns rechts, zur SP 161 in Richtung Barsento bis
zur Kreuzung nach Putignano (14) direkt nachdem wir die
Kirche Chiesa del Barsento hinter uns gelassen haben.
Nach wenigen hundert Metern geht’s nach rechts (15) Rich-
tung Alberobello. An der folgenden Gabelung noch einmal
nach rechts und nach der Eisenbahnunterführung (16) sind
wir auf der Via Battisti am Ortseingang von Alberobello.
Es geht weiter auf den Straßen Via Trieste, Via Trento, Via
Vittime del Fascismo und Via Cavour, bis wir auf die SP172
kommen und die Gabelung zu dem Wald Bosco delle
Pianelle (17) erreichen. Nun erst nach rechts, dann nach
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Martina Franca (21-22) giungiamo all’incrocio con
la Locorotondo/Martina Franca dove svoltiamo a
sinistra per Locorotondo (23). Subito dopo ancora a
sinistra per la SC Cupa Rampone (24) e giungere in
Via Serra (25), alla periferia di Locorotondo; prose-
guiamo per le Vie Mad. della Catena e Martina Franca
per portarci in P.za Marconi (26) e svoltare per Via S.
Elia.
Giunti alla omonima chiesa (27) giriamo a sinistra per
C.da Catuscio (28), raggiungiamo l’incrocio della strada
campestre Martucci/Staffone (29) e poi quello con la
SP 162 per Coreggia (30). Giriamo a sinistra per la
SP 77, che imbocchiamo per Fasano (31), mentre alla
SP 81 “Canale di
Pirro” svoltiamo a
sinistra per Monopoli
(32); a destra per
Monopoli (33) fino
all’incrocio per S. Lu-
cia (34). Prendiamo a
sinistra e, superata S.
Lucia (35) ed il bivio
per Contrada Zinga-
rello (36), troviamo il
punto di ristoro per
cicloturisti gestito
dal’aassociazione “In-
contrada” di Monopoli.
Arriviamo all’incrocio
con la SP 146 (37) dove
svoltiamo sempre in
direzione Monopoli; superiamo Impalata, attraver-
siamo la Monopoli/Alberobello (38) ed il bivio per
Gorgogreddo (39), ed arriviamo nuovamente
all’incrocio Monopoli/Alberobello (40). Passiamo oltre
per giungere all’incrocio di Cristo delle Zolle (41)
dove tiriamo diritto per svoltare, invece, a sinistra al
bivio successivo e portarci sulla provinciale per Mo-
nopoli (42).
Arriviamo, così, all’incrocio con Via Moro (43) in
Monopoli ed infine a P.za V. Emanuele (44).

links auf die SC 115 Acquarulo (18). Nach der Gabelung zur
SP 172 (19) und der Kreuzung nach Locorotondo (20), in
Richtung Martina Franca (21-22) fahrend, erreichen wir die
Kreuzung mit der Locorotondo/Martina Franca, wo wir nach
rechts, Richtung Locorotondo (23) fahren. Direkt
anschließend geht’s nach links in die SC Cupa Rampone (24)
und in die Via Serra (25) bis zum Stadtrand von Locorotondo.
Weiter geht’s durch die Straßen Via Madonna della Catena
und Via Martina Franca in die Piazza Marconi (26) und die
Via S. Elia.
An der gleichnamigen Kirche (27) geht’s nach links in Richtung
Contrada Catuscio (28) bis zur Kreuzung mit der Landstraße
Martucci/Staffone (29) und anschließend die, mit der SP 162
Richtung Coreggia (30). Hier geht’s nach links auf die SP

77 Richtung Fasano (31)
und auf der SP 81
„Canale di Pirro“ geht’s
nach links Richtung
Monopoli (32), dann
nach rechts Richtung
Monopoli (33) bis zur
Kreuzung nach S. Lucia
(34).
Nach S. Lucia (35) und
der Gabelung nach Con-
trada Zingarello (36)
geht’s nach links. Hier
gibt es die Möglichkeit
eine Pause bei dem
„Punto di Ristoro per
Cicloturisti“ einzulegen.
Das Lokal wird vom Ver-
ein „In-Contrada“ aus
Monopoli geführt. Aber

danach weiter bis zur Kreuzung mit der SP 146 (37), wo es
weiter Richtung Monopoli geht. Wir lassen Impalata hinter
uns, überqueren die Monopoli/Alberobello (38) und die
Gabelung nach Gorgogreddo (39) und kommen wieder an
die Kreuzung Monopoli/Alberobello (40). Die lassen wir hinter
uns und erreichen die Kreuzung von Cristo delle Zolle (41).
Hier geht’s erst geradeaus , um dann nach links zur folgenden
Gabelung zu gelangen und auf die SP nach Monopoli (42)
zu kommen. Nun noch bis zur Kreuzung mit Via Moro (43) in
Monopoli und die Tour endet in der Piazza V. Emanuele (44).
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