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Bei dieser Sternradtour nehmen wir
Quartier am nördlichen Rand der Provence, am Fuße des Mont Ventoux.
Hier radeln Sie auf verträumten Wegen durch Olivenhaine, Pinienwäld
chen und ausgedehnte Lavendelfelder.
Gerade weil diese Gegend weitaus
weniger von Touristen besucht wird,
als die südlichen Teile der Provence,
hat sie sich ihre Ursprünglichkeit bewahrt.
Das Zirpen der Zikaden, das unvergleichliche Licht über den Weinbergen und Olivenhainen und nicht zuletzt der würzige Duft der Kräuter der
Provence lassen Sie Südfrankreich
mit allen Sinnen erleben.

Sternradeltour
Um diese herrliche Landschaft ohne
größere Anstrengungen erradeln zu
können, haben wir für Sie ein ruhiges
Standquartier ausgewählt. An den
meisten Tagen bringt uns der Bus an
den erhöht liegenden Ausgangspunkt
der Etappe und abends wieder zurück
zu unserem Quartier.
Neben dem einzigartigen Natur- und
Landschaftserlebnis gibt es bei dieser
Reise natürlich auch kulturelle Sehenswürdigkeiten.
Neben den bekannten Städten Orange, Vaison-la-Romaine und Sisteron
halten wir auch in kleineren, weniger
bekannten Orten, wo es ebenfalls viel
zu entdecken gibt. Auch für den Be-

such eines provenzalischen Marktes
bleibt Zeit.
Der eigentliche Reiz dieser Reise liegt
jedoch im unvergleichlichen, proven
çalischen Flair, den Sie hier auf jedem
einzelnen Radkilometer erleben. Im
Juli fasziniert dieser Teil der Provence
durch zahlreiche Lavendelfelder mit
herrlichem Farbenspiel.
Natürlich kann es im Juli recht heiß
sein, jedoch wird die trockene Wärme, die in der Provence herrscht, als
deutlich angenehmer empfunden als
ähnliche Temperaturen bei uns.
Die Reihenfolge der beschriebenen
Tage kann aus Gründen der Witterung
oder Organisation variieren.
1. Tag (Anreisetag): Bahnanreisende werden von uns um 8.00 Uhr vom
Hbf. Ludwigshafen abgeholt. Um 9.00
Uhr ist Abfahrt in Neuhofen.
Gegen Abend erreichen wir unser
Etappenziel Tournon-sur-Rhône, südlich von Lyon, wo wir uns mit den individuell Anreisenden treffen.
Hier werden wir in einem kleinen Hotel, mitten in der Stadt übernachten.
2. Tag (ca. 60 km)
: Vormittags
steigen wir am Col de Limouches
(1086m) auf unsere Fahrräder. Heute
kommen die Freunde ausgedehnter
Abfahrten voll auf ihre Kosten.
Meist flott abwärts geht es durch die
südlichen Ausläufer des Vercors bis in
das Tal der Drôme.
Am Nachmittag bringt uns der Bus
noch einmal auf eine angenehme
Ausgangsposition. Vom Col de la
Chaudière (1047m) führt uns unser
Weg mit Ausblicken auf Lavendelfelder und Weinberge bis vor die Tore
Nyons.
Unser Standquartier liegt in einem
hübschen Örtchens am Fuße des
Mont Ventoux, in der Nähe von Vaison-la-Romaine.
3. Tag (ca. 30 km)
: Die heutige
etwas hügelige Etappe führt durch
ruhige Pinienhaine und von Ocker rot
gefärbten Felsen.
Der Anstieg nach Crillon-le-Brave, einem malerischen Bergdörfchen, wird
belohnt durch einen besonders schönen Ausblick.
Weiter geht es nach Mazan, wo wir
auf einem Friedhof über 60 gallorö
mische Sarkophage und eine halb unterirdische Kirche bewundern können.
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Echte Provence

steht die Möglichkeit, das römische
Theater und den Triumphbogen zu
besichtigen, die beide zu den bedeutendsten Bauwerken ihrer Art in Eu
ropa zählen.
Unser Bus bringt uns wieder nach
Tournon-sur-Rhône.
9. Tag (Rückreise): Der Bus bringt uns
zurück nach Neuhofen bzw. Ludwigs
hafen.
Bei günstiger Verkehrslage werden
wir gegen 18 Uhr ankommen. Programmänderungen sind möglich.
Die Radtour Echte Provence zählt im
Vergleich zu unseren anderen Radtouren zu den mittelschweren Reisen.
Bei einigen recht steilen Abfahrten
wird Aufmerksamkeit und Fahrsicherheit gefordert.
Daher gehört diese Radreise zur Kategorie
Radler vor dem Mont Ventoux

Außerdem machen wir Halt im munteren Örtchen Bedoin.
: Auch heute
4. Tag (ca. 40 km)
steht wieder eine wunderbare Abwärtsfahrt durch ein kleines Flusstal
auf unserem Programm. Am Nachmittag erreichen wir Sisteron.
Hier statten wir der von seiner großen
Zitadelle dominierten Altstadt einen
kurzen Besuch ab.
5. Tag (ca. 25 km)
: Heute radeln
wir nach Vaison la Romaine. In der
Stadt gibt es verschiedene Besichtigungsmöglichkeiten, wie die römischen Ausgrabungen, die romanische
Kathedrale Notre-Dame-de-Nazareth
oder die noch gut erhaltene Römerbrücke, welche noch heute von Autos
befahren werden kann.
Per Rad geht es zurück zu unserem
Quartier. Der Begleitbus ist heute evtl.
nicht mit dabei.
6. Tag ca. 40 km) : Nach einem kurzen Bustransfer radeln wir überwiegend dem Flusslauf des Toulourenc
folgend abwärts. Dabei durchqueren
wir die enge Schlucht, welche der
Fluss in die Kalkfelsen gegraben hat.
7. Tag (ca. 50 km)
: Wir starten
im Pays de Sault und bewundern die
ausgedehnten Lavendelfelder.

Anschließend folgen wir während einer 20 Kilometer langen Abfahrt auf
einer Höhenstraße der einzigartigen
Nesque-Schlucht.
8. Tag (ca. 30 km)
: Mit Blick auf
den Gebirgszug der „Dentelles des
Mont
mirail“ geht es auf einer herrlichen Abfahrt mit dem Fahrrad durch
Beaumes de Venise, dem Herkunftsort des gleichnamigen Aperitif-Weins,
in die Ebene.
Wir gelangen nach Orange. Hier be-
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Reiseleistungen:
●● Schimmel-Reisen-Radler-Service
(siehe Seite 15).
●● Halbpension, also acht Übernachtungen mit Frühstück und acht
mehrgängigen Abendmenüs

