
Da (1) parco “2 Giugno”, seguiamo
V.le Kennedy fino a Via Rosalba (2),
dove svoltiamo a sx per via Escrivà
e l’uscita Poggiofranco (3). Svol-
tiamo per Carbonara fino al co-
siddetto “Anello di Carbonara” (4)
che ci porta a dx verso lo Stadio e
la vecchia strada per Bitritto (5).
All’incrocio per il cimitero di Bitritto
(6) svoltiamo a dx verso Via Pie-
trogallo (7) e portarci in P.za Um-
berto I. Di qui puntiamo per (8)
Sannicandro; superato il secondo
svincolo per Bari (9), attraversiamo
il sottovia e giriamo a sx per
Sannicandro (10) che raggiun-
giamo in P.za V. Veneto (11). Quindi,
per Via Revel fino alla circonval-
lazione (12) e all’incrocio con la Acquaviva/Cassano;
qui imbocchiamo la vecchia strada per Cassano fino
all’incrocio di Sant’Agostino (13) dove svoltiamo a
dx per raggiungere la SP 178 e girare a sx per Acqua-
viva (14). Superata la Cassano/Adelfia (15), raggiun-
giamo la SV Scappagrano per girare a sx e portarci
alla circonvallazione di Acquaviva (16); senza attra-
versarla, giriamo a dx per l’itinerario cicloturistico di
C.da Graviglione. Lo percorriamo fino a Cassano in
Via S. Gaetano da dove, poi, raggiungiamo il bivio per
Altamura (17). Poco dopo, giriamo per Mellito (18)
e la Foresta di Mercadante (19) al cui vivaio giun-
giamo attraversando la strada per Altamura (20) ed
affrontando una discreta salita (21). Ben ossigenati,
ripartiamo superando gli incroci per Altamura (22),
Cassano (23) e la ferrovia (24) prima di giungere a
Santeramo (25) in via Natuzzi. Quindi, percorrendo
C.so Tripoli e seguendo la segnaletica per Acquaviva,
giungiamo al bivio Acquaviva/Cassano subito dopo la
ferrovia (26). Prendiamo a sx per Cassano, giriamo
a dx al primo bivio (27) e a sx (28) al secondo prima
di giungere alla provinciale per Acquaviva (29), che
seguiamo per un breve tratto fino al quadrivio per
Cortomartino (30). Proseguiamo diritto, superando
vari bivi (31, 32 e 33), fino a giungere alle spalle della
stazione di Acquaviva, dopo aver attraversato la
circonvallazione, e portarci in centro (34).

Vom „Parco 2 Giugno“ (1) geht’s in den
Viale Kennedy bis zur Via Rosalba (2),
wo wir nach links in die Via Escrivà
biegen und auf die Ausfahrt Poggio-
franco (3) kommen. Wir fahren in Rich-
tung Carbonara bis zum sogenannten
„Anello di Carbonara“ (Ring von Car-
bonara) (4), der uns nach rechts zum
Stadion San Nicola und auf die alte
Straße nach Bitritto (5) bringt. An der
Kreuzung zum Friedhof von Bitritto (6)
biegen wir nach rechts ab in die Via
Pietrogallo (7) bis zur Piazza UmbertoI.
Von hier aus geht’s Richtung Sanni-
candro  (8).  Nach der zweiten
Abzweigung Richtung Bari (9) durch-
queren wir die Unterführung und fahren
nach links Richtung Sannicandro (10),
wo wir in der Piazza V. Veneto (11)
ankommen. Von da nehmen wir die Via

Revel bis zur Umgehungsstraße (12) und zur Kreuzung Ac-
quaviva/Cassano. Hier fahren wir in die alta Straße nach
Cassano bis zur Kreuzung Sant’Agostino (13), wo wir nach
rechts abbiegen, um auf die SP 178 zu kommen und biegen
nach links, Richtung Acquaviva (14). Sind wir über die
Cassano/Adelfia hinaus (15), erreichen wir die SV Scappa-
grano, um dort nach links abzubiegen und auf die
Umgehungsstraße von Acquaviva (16) zu gelangen. Ohne
diese zu überqueren, biegen wir rechts auf die Fahrrad-Route
C. da Graviglione. Dieser folgen wir bis nach Cassano, in
die Via S.Gaetano, von wo aus wir dann die Gabelung nach
Altamura (17) erreichen. Kurz darauf biegen wir nach Mellito
(18) und den Wald „Foresta di Mercadante“ (19) ab, indem
wir die Straße nach Altamura (20) überqueren und eine
kleine Steigung in Kauf nehmen (21). Mit frischem Sauerstoff
ausgestattet, geht’s nun weiter, über die Kreuzungen nach
Altamura (22) und Cassano (23) und die Schienen (24),
bevor wir nach Santeramo (25) in die Via Natuzzi kommen.
Nun folgen wir der Ausschilderung nach Acquaviva den
Corso Tripoli entlang bis zur Gabelung Acquaviva/Cassano,
direkt nach den Schienen (26). An dieser Gabelung geht’s
nach links Richtung Cassano, dann, an der ersten Gabelung
(27) nach rechts und nochmal nach links an der zweiten (28),
bevor wir auf die Provinzstraße nach Acquaviva (29) kommen,
der wir ein kurzes Stück, bis zur Kreuzung Cortomartino
(30) folgen. Unser Weg geht geradeaus, über mehrere Gabe-
lungen hinweg (31, 32 und 33) und die Umgehungsstraße
überquerend, bis zur Rückseite des Bahnhofs von Acquaviva
und in das unweit gelegene Zentrum der Stadt (34).
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