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Ein Hämpfchen von gerade einmal 7 Clubmitgliedern der Rennvelogruppe 
machte sich am Freitag, 12. August zunächst per Bahn auf den Weg, unweit 
gelegenes, aber doch erstaunlich unbekanntes Territorium zu erleben. 
Andere VCR-Anlässe, bei denen man selber nicht oder kaum in die Pedalen 
tritt, locken jeweils deutlich mehr Begeisterte aus unseren Reihen an. Dabei 
war auch diese Clubreise wieder prima organisiert und auch die Landschaft 
war alles andere als langweilig, sondern wirklich abwechslungsreich. 
Schliesslich war auch das Wetter perfekt und der ohnehin nur prophylaktisch 
mitgenommene Regenschutz blieb ganz unten im mitgereisten Gepäck. 

Tag 1: 158km, 2600 Höhenmeter: Les Ballons 
Schon um halb 8 setzten wir uns im hochnebelverhangenen Mulhouse auf 
die Sättel und Kurt Wellenreiter führte uns so direkt wie möglich aus dem 
städtischen Strassenwirrwarr. Dass der Franzose offenbar an einem 
gewöhnlichen Werktag noch schläft und wir somit freie Fahrt hatten (nur die 
töricht auf Rot schaltenden, nicht aktiv gesteuerten Ampeln hielten uns 
unnötig auf), war prima. Am Rand der Vogesen stand der längste Aufstieg 
der Clubreise mit dem Grand Ballon gleich zu Beginn an. Im unteren Teil 
noch etwas eintönig im Wald verlaufend, öffnete sich im oberen Teil die 
Landschaft und wir liessen zugleich auch den Nebel hinter uns und hatten 
fortan bis Sonntag nur noch blauen Himmel. Nach einer ewigen Abfahrt und 
einem Zwischenpass und einer etwas langen Mittagspause (der Wirt liess 
sich nicht aus der Ruhe bringen) erreichten wir das Tal der Mosel. In deren 
Ursprungsgebiet war der Ballon d’Alsace zu erklimmen, auch er lieferte im 
oberen Bereich eine offene Landschaft und ermöglichte weite Blicke ins 



Umland. Belfort wurde geschickt umfahren und wir erreichten Montbéliard, 
unsere Basis. 

Tag 2: 122km, 1250 Höhenmeter: Ins ewige französische Hügelland 
Wir zogen dem Doubs entlang weiter westwärts und wendeten nach etwa 
der Hälfte der Tagesstrecke, erst von da an läpperten sich die Höhenmeter. 
Vor allem im zweiten Abschnitt waren wir auf herrlich verkehrsfreien 
Strässchen unterwegs, so soll Rennvelofahren sein! Umso überraschender 
ist da allerdings ein rasender Lastwagen… Am einzigen Tagespass mit 
Namen konnten wir uns kulinarisch noch etwas aufrüsten und wir waren 
recht früh bereits zurück in Montbéliard. Die einen liessen den Tag im 
Städtchen ausklingen, andere folgen der Option zum Besuch des unweit 
gelegenen Peugeot-Museums. Alle freuten sich auf den erneuten Besuch 
desselben Restaurants wie am Vortag, manche Befürchtung über das Essen 
in Frankreich erfüllte sich überhaupt nicht, jeder fand hier quasi seine 
Leibspeise (Es war allerdings ein italienisch angehauchtes Restaurant…). 

Tag 3: 157km, 2700 Höhenmeter: Doubs, Doubs, Doubs, Doubs… 
Als regelrechtes Doubs-Hopping entpuppte sich der letzte Tag unserer Tour. 
Wenn man nicht einem Flusslauf folgt, sondern den Fluss jeweils nur kurz 
zum Überqueren zum kurzen Hallo-Sagen erspäht, dann wird das Ganze 
schon höhenmeterintensiv. Bald lagen die lieblichen Hügel rund um 
Montbéliard hinter uns und die nördlichste Jurakette stand an. Von Dieser 
aus konnte man wunderbar auf die Arbeit der Vortage zurückblicken, die 
Vogesen-Riesen thronen ja selbst von unserer Heimregion aus betrachtet 
weit aus der Landschaft. Von rund 1000m wieder herunter zum Doubs und 
wieder hoch und wieder runter. Die Erosionskraft des Flusses hat ganze 
Arbeit geleistet und fordert dem Velofahrer doch Einiges ab. Schier 



unzählige Male stand dieses Szenario heute an, inklusive Schweizer 
Abstecher mit Saignelégier und Saint-Ursanne. Irgendwann erreichten wir 
dann bei Lucelle bekanntere Gefilde und befanden uns im Rayon der 
Abendausfahrten, die Kilometer zogen sich doch noch hin. Um 18 Uhr war 
dann Reinach erreicht und wir gingen mit dem physischen Gepäck (Taschen 
und so) aber insbesondere mit einem schönen Erlebnis im geistigen Gepäck 
nach Hause. 
Danke an die an der Organisation Beteiligten, DAS sind die Leute, die für die 
Clubmitglieder etwas tun!


