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Betrachtet man sich den Umriss
Frankreichs auf einer Landkarte, so
ragt eine Region gleichsam einer charakteristischen Nase hervor, als wäre
sie nachträglich angehängt worden.

Radtour durch
lebendigen Stadt Vannes am Golf
von Morbihan und die Menhirfeldern
von Carnac. Auch das Landesinnere
mit Kulturschätzen wie den berühmten umfriedeten Pfarrbezirken werden
wir besuchen.
1. Tag (Anreisetag): Abfahrt ist um
9.00 Uhr in Neuhofen. Bahnanreisende werden von uns um 8.00 Uhr am
Hbf. Ludwigshafen abgeholt. Gegen
Abend erreichen wir unser Etappenhotel in der Nähe von Chartres.

An dieser geographischen Besonderheit mag es liegen, dass die
Bretagne ein sehr eigenes Land geworden ist. So fühlen sich doch ihre
Bewohner mehr als Bretonen, denn
als Franzosen.
Um keine andere Region Frankreich
ranken sich mehr Sagen, Legenden
und Mythen, in keiner werden (keltische) Sprache, Trachten und Brauchtum mehr gepflegt als in der Bretagne.
Wir führen Sie zu herrlichen Aussichtspunkten am Wasser und zu versteckten Winkeln im Landesinneren.
Er-fahren Sie jahrtausendealte Megalithkultur mit einer frischen Meeresbrise in der Nase.
Dank des Begleitbusses erreichen
wir alle sehenswerten Gebiete: Cap
Fréhel und Fort la Latte an der Nordküste ebenso, wie den Süden mit der

2. Tag (ca. 35 km) : Der Bus bringt
uns vormittags weiter in Richtung
Westen. Wir radeln gemütlich entlang
der Rance und des Kanals zwischen
Ille und Rance.
Nachmittags erkunden wir die Altstadt
von Dinan. Mit seinen malerischen, typisch bretonischen Fachwerkhäusern
kann man bei einem Spaziergang
durch die Altstadt mittelalterliche Atmosphäre schnuppern.
Wir übernachten in Dinan.
3. Tag (ca. 20 km Radfahrt und ca. 4
km Wanderung)
: Nach einem kurzen Bustransfer radeln wir zur Küste.
Wir besichtigen das Fort la Latte, eine
Festung aus dem 14. Jahrhundert in
malerischer Lage. Von hier aus hat
man einen weiten Panoramaausblick
über das Meer.
Nachmittags genießen wir die herrliche Küste bei einer Wanderung zum
Cap Fréhel. Die Klippen sind hier 70m
hoch und werden vom Meer tosend
umspült.
Anschließend bringt uns unser Bus

ein Stück ins Landesinnere zu den
umfriedeten Pfarrbezirken.
Wir übernachten zweimal bei Landivisiau.
4. Tag (ca. 40 km)
: Die heutige
Radtour führt uns zu den schönsten
„enclos paroissaux“, den umfriedeten
Pfarrbezirken. Diese enstanden im
16. und 17. Jahrhundert als die Orte
in einem wahren Wettstreit um die
schönsten „Calvaires“ und Kirchen
standen.
Welche der Ortschaften dabei gewonnen hat, kann heute jeder für sich entscheiden.
Der monumentale, sehr gut erhaltene Pfarrbezirk in St. Thegonnec gilt
vielen als der Bedeutendste der Bre-
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die Bretagne
umwobenen Wald von
Paimpont zum Grab
des Magiers Merlin, der
als Berater König Artus’
berühmt wurde. Nachmittags bringt uns der
Bus zu unserem Übernachtungsort bei Laval.
9. Tag (Rückreise): Der
Begleitbus bringt uns
zurück nach Neuhofen
bzw. Ludwigshafen.
Bei guter Verkehrslage
werden wir gegen 20
Uhr zurück sein. Programmänderungen
sind möglich.

tagne. Aber auch der „Konkurrent“ in
Guimiliau beeindruckt mit lebhaften,
figürlichen Darstellungen.
5. Tag (ca. 35 km) : Morgens bringt
uns der Begleitbus in die südliche
Bretagne.
Nach unserem Picknick gelangen
wir zu den riesigen Menhirfeldern bei
Carnac. Diese Anlagen mit teilweise
über 1000 Menhiren bewahrten über
die Jahrtausende ihre Geheimnisse,
die immer wieder Legenden und Mythen Nahrung gaben.
Wir übernachten zweimal in einem
Hotel etwas außerhalb von Vannes.
6. Tag (Ruhetag): Am Vormittag unternehmen wir eine Schifffahrt im
Golf von Morbihan. Diese idyllische
Insellandschaft mit ihrem milden, fast
mediterranen Klima wird Sie bestimmt
begeistern.
Nachmittags haben wir Zeit, die Stadt
Vannes zu besichtigen. Bei einem
gemeinsamen Rundgang werden wir
uns die Altstadt anschauen.
Heute ist der Begleitbus nicht mit dabei.
7. Tag (ca. 45 km)
: Heute radeln
wir auf einer ehemaligen Bahnlinie
und später gemütlich entlang des
Nantes-Brest-Kanals bis nach Josselin, einem hübschen Örtchen, in dem
wir übernachten werden.
8. Tag (ca. 40 km)
: Heute führt
unsere Radstrecke durch den sagen-

Die Bretagne gehört zu
unseren mittelschweren
Radtouren.
Insgesamt bewerten wir
diese Reise mit

Einteilung der Kategorien siehe Seite 15.
Reiseleistungen:
●●

Schimmel-Reisen-Radler-Service
(siehe Seite 15).

●●

Halbpension, also
acht Übernachtungen mit Frühstück und acht mehrgängigen Abendmenüs

●●

Schifffahrt im Golf von Morbihan.

●●

An- und Abreise ab/bis Neuhofen
bzw. Ludwigshafen am Rhein.

