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Veloferienwoche – 14.-21.05.2022 – Chabrillan/Drôme 

 
Hotel: Auberge la Plaine, Chabrillan – www.aubergelaplaine.fr  

Kaiser Kurt 29  Kaiser Heinz 26  Keller Hansjörg 17  Zwahlen Bea 4  

Stöckli Nadine 14  Stöckli Christian 9  Zwahlen Urs 13  Stohler Vreni 4  

Stohler Peter 12  Ackermann Margrit 7  Bedon Gianni 6  Bedon Michèle 3  

Werner Volkh. 2  Schmutz Martin 6  Wüthrich Martin 3  Keller Jeanette 1  

Fürbringer André 1  Heider Harald 2  Johanna 4     

 
Die diesjährige Veloferienwoche ist eine ganz Besondere. Nach dem Ausfall der letzten 2 Jahre, infolge der Corona-
Pandemie konnte man endlich wieder planen, um die beliebte Veloferienwoche durchzuführen. Geplant wurde für eine 
Woche in Frankreich, wohl nicht so ganz südlich, wie in der Vergangenheit. Es ergeben sich ein kürzerer Anfahrtsweg und 
allgemein bessere Strassen, als in Italien. Wir fahren in eine Gegend, die noch kaum einer kennt. 
Im Weiteren ist das Spezielle, dass erstmals Hansruedi Buser nicht teilnehmen kann. Seine Gesundheit lässt dies leider 
nicht mehr zu. Ebenfalls nicht dabei ist René Gysin, der leider im Dezember 2021 verstorben ist. Weil Ungemach meist 
selten alleine daher kommt, erwischte es Kurt und Jeanette auf unglückliche Weise. Kurt wurde vor wenigen Wochen in 
einem Kreisel in Zwingen, durch einen, vortrittsmissachtenden Autofahrer, abgeschossen. Erinnerungen kommen da auf 
an die Ferienwoche im 2015, Monteux, als es Heinz auf gleiche Art erwischte. Jeanette wurde eine Ansteckung vom Virus 
zum Verhängnis und erlitt bei einem häuslichen Sturz eine arge Hüftverletzung. Humpelnd alleine zu Hause zurück 
gelassen zu werden ist unschön, daher begleitet sie Hansjörg, um sich weiter zu erholen. Eigentlich war die Ferienwoche 
international ausgerichtet, doch Freunde von Johanna, aus Kanada, meldeten Forfait, wegen Erkrankung. Somit sind wir 
total 19 Personen, 14 Fahrende, 3 Unternehmungslustige E-Bikerinnen, 2 Rekonvaleszente.  
Eigentlich hatten sich ursprünglich 21 Person angemeldet. Bruno gab forfait, weil es ihm bei den ersten Trainingsfahrten 
mit dem VCR nicht wunschgemäss lief. Schade, denn hier in Chabrillan hätte er Gelegenheit gehabt, an seiner Form zu 
feilen, das mit der weniger leistungsstaken Grupppe. Hanspeter aus Lausanne meldete sich eine Woche vor Ferienbeginn 
ab. Ihm fehlte die Vorbereitung komplett und fühlte sich ausserstande, mitzufahren.  
Die Auberge la Plaine liegt abseits vom Dorf Chabrillan, nahe zum Fluss Drôme. Ob wir uns wie im Exil fühlen werden? Die 
Zimmer können wir erst nach 15 Uhr beziehen. Ab dieser Uhrzeit ist auch erst der Empfang besetzt. Ob wir deswegen die 
sonst übliche Einfahrtsrunde nicht unter die Räder nehmen können? 
Das Hotelrestaurant wird separat geführt, was bedingt, dass wir die Getränkekonsumation nicht auf die Hotelrechnung 
nehmen können. Nicht nach unserem Geschmack, aber hoffentlich findet sich eine einfache Lösung. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Auf 15h war die Truppe fast vollständig vor Ort, für die Begrüssung und den Zimmerbezug. Einzig Peter und Vreni fehl-

ten. Ein Käfer, resp. Virus nistete sich bei Peter vor einigen Tagen ein. Neben Unwohlsein und Fieber erlitt er Schwindel-

anfälle. Später am Abend sickerte die Mitteilung durch, dass die beiden in der Nacht fahren und am Sonntagmorgen ein-

treffen werden. Es reichte tatsächlich zum Morgenessen. 

http://www.aubergelaplaine.fr/
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Am Samstagnachmittag noch eine Einführungsrunde? Ja, natürlich. Ausser Kurt, der sich noch Schonung auferlegte, nicht 

ganz unfreiwillig, waren um 16h alle bereit. Wo hin soll es gehen? Die Empfehlung lautete alles flach, Grane-Bücke Drôme-

Allex-Voirol-Rhône-Loriol, ca. 49km. Es kommt, wie es kommen muss. Keiner hat eine Ahnung, alle reden mit. Die Emp-

fehlung wird in den Wind geschlagen. Anstatt dessen will man in Loriol um den Berg. Nur um den Berg geht eigentlich 

nicht und so landet man schlussendlich in 16%igen Anstiegen, die einige zwingen, zu Fuss hoch zu gehen. Die Frustration 

gross. So recht zufrieden kehrt keiner zurück. Nicht unbedingt ein Auftakt nach Mass. 

Aus der 2-Stunden Einrollfahrt werden schlussendlich fast 3 Stunden. Das Nachtessen wird 

um ½-Stunde verschoben. Für uns wird im schönen Innenhof gedeckt. Es ist warm genug um 

das Nachtessen, unter freiem Himmel, einzunehmen. Ein wunderbarer Ort. 

Die Routenplanung für den kommenden Tag gibt einigen Diskussionsstoff, umso mehr Kurt 

in der Gruppe nicht mitfährt. Schlussendlich einigt man sich für eine leichte, flache Runde, 

von lediglich etwas unter 90 km. Also keine harte Sonntagsarbeit. 

 

Sonntag, 15. Mai 

 Gruppe 1 
alle ausser 
KK & PS 

Chabrillan-Livron-Rhône-Etoile s/Rhône-
Portes-les-Valence-Montéléger-Montmeyran-
Crest-Chabrillan 

84km 
+495m 

 KK 
Chabrillan-Voirol-Rhône-Loriol-Chabrillan 

47lm 
+190m 

 PS 
Chabrillan-Loriol-Rhône-retour 

48 km 

 

Peter und Vreni treffen wie angekündigt noch rechtzeitig zum Frühstück und zum Fototermin in der Auberge ein. Die 

Gruppe ist somit komplett. 

Nach dem üblichen Fototermin, alle in den VCR-Farben, geht es auf eine eher flache Runde. Ob die vorgegebene Strecke 

gefunden wird? Die Streckenführung eigentlich einfach. Über die Drôme und dann links, alles Richtung Westen an die 

Rhône. Kaum abgefahren meldet André Defekt. Wo bleibt der Materialwagen? Zu dritt wird der Defekt behoben. Drei 

werkeln an einem Rad!? Offensichtlich hat der am Hang gelegene Ort von Allex Eindruck gemacht. 

Die Kurve nach links erwischte man nicht und schon war die Orientierung, trotz GPS, nicht mehr 

gegeben. Irgendwie gelangte man doch nach Livron. Port-les-Valence erreichte man, nur nicht auf 

dem ursprünglich vorgesehenen Weg. Bekanntlich führen alle Wege nach…. Portes-les-Valence. Ein 

keineswegs beschaulicher Ort, sondern ein industrielles Gebiet. Plötzlich findet sich die Gruppe in-

mitten eines Festgeländes. Was Anlass zum Feiern gab? Wir finden einen Platz in einem Festbeizli. 

Zur grossen Überraschung wird uns gratis eine Portion ‚Frites‘ offeriert. Für die Nachbestellung bezahlten wir die Zeche. 

Dort, was sind das für rote Früchte? Erdbeeren! Martin und Hansjörg organisierten kurz entschlossen 2 Kistchen. Vorig 

blieb nichts. Danach Aufbruch. In welche Richtung? Es schweigt des Sängers Höflichkeit. Offenkundig wurde, dass es ei-

gentlich nicht der vorgesehenen Route entsprach. Nach teils heftigem Gegenwind in Richtung Süden gelangen wir nach 

Crest. Zeit für einen Erfrischungshalt. Crest, die letzte Gelegenheit für eine Erfrischung. Nicht bei allen blieb es bei einem 

Cola. Hansjörg gönnte sich ein Riesenglacé. War dies der Grund, dass er nach Rückkehr noch einige Kilometer mehr ab-

spulte, um auf eine runde Zahl zu kommen? Kaum auf das Rad gestiegen ereilten Heinz gröbere Krampferscheinungen. 

Johanna und Margrit kümmerten sich aufopfernd um ihn. Zu wenig getrunken? Die Massagen halfen nicht unbedingt. 

Unglaublich die Hilfsbereitschaft von fremden Leuten. Mit Eis und Wasser versuchten Anwohner zu helfen. Schlussendlich 

erreichen alle die nicht so weit entfernte Auberge. Heinz wurde per Auto abgeholt. Allgemein strahlten die Gesichter, bei 

der Rückkehr, etwas mehr Zufriedenheit aus, als am Vortag.  
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Montag, 16.05..  

 Gruppe 1 Chabrillan-Crest-Saou-Bourdeaux-Dieulefit-
Souspierre-Salettes-Manas—Puy St.Martin-Au-
tichamp-Grane-Chabrillan 

89 
+1095m 

 Gruppe 2 
KK/HK/PS 

Chabrillan-Allex-Livron-Rhône-Saulce-Loriol-Chabrillan 
54km 
+206m 

 PS Saulce-Mirmande-Marsanne-Col du Devès-Grane-Cha-
brillan 

77km 
+867m 

 E-Bikes Chabrillan-Crest-Aouste-Saou-Chabrillan 48 km 

 

Beim Duschen, am Morgen, ein Blick aus dem Fenster. Das darf nicht wahr sein, es regnet, kurz aber heftig. Nach dem 

Morgenessen sind Strassen und Wege wieder trocken. Es kann losgehen. 

Die Reha-Gruppe plante für heute eine Flachetappe, wiederum an die Rhône. Kaum Verkehr und auf dem Rhône-Radweg 

ohnehin kein Auto. Peter’s Leistungsvermögen eindeutig besser als bei den beiden Veteranen. Beim Trinkhalt in Saulce 

konnten wir Peter überzeugen, dass er eigentlich noch eine Schlaufe in die Hügel machen sollte. So trennten sich unsere 

Wege. Heinz und Kurt fuhren gemeinsam zurück nach Chabrillan. 

Peter kehrt begeistert von seiner Schlaufe via Marsanne nach Chabrillan zurück. Die Strecke von Mirmande nach Marsanne 

sei schlicht wunderbar. Negativ ist die Verpflegungsmöglichkeit. Keine Bereitschaft seitens eines Wirtes etwas Kleines zum 

Essen, Sandwich, zuzubereiten. Entweder Menü oder nichts! Selbst Kuchen gibt es nur bei einem Menü!   

Bei der Rückkehr von Gruppe 1 kann man aus den Gesichtern lesen, dass man eine befriedigende Ausfahrt gemacht hat. 

Entsprechend die Kommentare, geniale und wunderschöne Strecke, vorbei an Lavendelfeldern, Eichenwälder und blü-

hende Ginsterbüsche. Einfach schön. Ein verdienter Halt gab es erst in Dieulefit. Beim dem blieb es nicht, denn vor der 

Weiterfahrt mussten erst 2 platte Reifen geflickt werden. Harald fährt schlauchlos und mit Milch… wenn die Milch beim 

Ventil raus kommt, ist das nicht so gut… Gleichzeitig übte sich auch Volkhard im Schlauch wechseln.  

Die 3 E-Bikefrauen begaben sich heute auch auf Tour. Ihre Fahrt von Chabrillan via Crest nach Saou. Eine wunderbare 

Fahrt, das Tal hinauf durch den Fôret de Saou. 

Am Abend gab es natürlich noch etwas zu feiern. Gianni hat Geburtstag. Ein Apéro wird gespendet, mit ‚Clairette de Die‘ 

aus der Gegend. Etwas süsslich und sehr süffig. Spätestens jetzt weiss Gianni, dass man besser die Flasche hält und nicht 

nur den umgebenden Eisbeutel. Danke Gianni. 

Ein langjähriger Teilnehmer ist leider abwesend, Hansruedi Buser. Er hätte dieser Tage auch Geburtstag (19.05). Wir lassen 

ihm einen Kartengruss, aus der Ferienwoche, zugehen. 

Leider ist die Bewirtung im Restaurant nicht auf dem Niveau der Gastfreundlichkeit des Hotels. Wir warten ewig, bis das 

Essen serviert wird. Die Lammkeule riesengross. Im Gegensatz zur Schweiz, sind die Fleischportionen gross und Reise, 

Hirse oder ähnliches eher die kleine Beilage. Lammkeule, scheint nicht bei allen Anklang gefunden zu haben. 

Dienstag, 17.05. 

 Gruppe 1 Chabrillan-Crest-Blacons-Beaufort-sur Ger-
vanne-La Vacherie-Léoncel-St.Nazaire-Bar-
bières-Barcelonne-Ourches-Vaunaveys-Crest 

127 km 
+1740m 

 Gruppe 2 
MA/NS/MS/PS 

Chabrillan-Crest-Blacons-Beaufort-sur Gervanne-La 
Vacherie-Col de Limouches 1086m-Chabeuil-Barce-
lonne-Montmeyran-Upie-Eurre-Crest-Chbrillan 

95km 
1324m 

 Gruppe 3 
HK/HjK 

Flachetappe Rhône bis Rochemaure-linkes Ufer zu-
rück 

95km 

 Reha 
Chabrillan-Crest-Chabrillan (Defekt in Crest) 

12 km 
+109m 

Streckensuche 
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Reha-Fahrer Kurt entscheidet sich heute für eine Solofahrt. Es erlaubt ihm das Tempo selbst zu bestimmen. Dass die Fahrt 

bereits in Crest endet, war so nicht vorgesehen, sondern doch einiges weiter das Tal des Drôme hinauf. Ein Reifenschaden, 

Hinterrad, stoppte jäh seine Fahrt, beim Brückenkopf von Crest. Ohne einen zweiten Schlauch weiter zu fahren, wäre 

etwas viel riskiert. Also umkehren und zurück ins Hotel. Anstatt einer Velofahrt, gab es eine Auto-Erkundungsfahrt in die 

Berge, Fahrtrichtung in etwa der Strecke von Gruppe 1. Eine tolle Steigung von Blacons, durch eine 

schöne Landschaft. Fixpunkt La Vacherie, da müssten sie eigentlich vorbei kommen. Kurz vor der Höhe 

2 Velofahrer. Tatsächlich, Nadine und Christian. Ja, die Steigung macht Mühe, es ist ein Leiden. Auf der 

Höhe vor La Vacherie wartet der Rest der Gruppe. Ein Erfrischungshalt, bevor sich die Gruppe trennt, 

wäre angenehm. Doch weit und breit keine Kneipe. Nadine, Margrit, Martin und Peter verabschieden 

sich und nehmen noch einige Höhenmeter auf sich, um auf den Col de Limouche 1086m zu gelangen. 

Auch da keine Erfrischungsmöglichkeit. Was folgt ist eine tolle Abfahrt. Kurt, im 

Auto, beneidet die Vier, welche diese wunderbare Abfahrt, mit fantastischer 

Fernsicht, auf dem Velo, unter die Räder nehmen. In Chabeuil findet sich endlich ein Restaurant 

und es gibt sogar etwas zu essen. Endlich kommt Martin zu seinem Mittagshalt, mit Gedeck und 

Serviette. Was fehlte war die Ambiance eines kleinen Dorfes. Um die Hauptstrasse, mit doch ei-

nigem Verkehr, zu vermeiden, entschlossen sich die vier resp. fünf, über Barcelonne zu fahren, 

mit dem Risiko, dass es etwas wellig weiter gehen wird. Die Strecke hat auch Kurt, im Auto, sehr angesprochen. Die Strasse 

sehr verkehrsarm und in einem sehr schönen Gebiet. 

Heinz und Hansjörg fahren an den Doubs und nehmen den rechtsufrigen Veloweg bis Rochemaure. Auf dem Rückweg, 

zum Glück, mit Rückenwind. Unterwegs, der Hunger macht sich bemerkbar, kaufen sie ein Sandwich. Sie bitten den Chef, 

das Sandwich in zwei Teile zu schneiden. Seine Antwort ‚je n’ai pas le temps‘! Sie teilten das Sandwich selbst in zwei. 

Unglaubliche Geschichte. 

Die Stargruppe meldet sich per Telefon bei Peter. Sein geplanter Schwumm im Pool fällt dahin. Sie brauchen Hilfe. Harald 

hat einen doppelten Raddefekt. Sie befinden sich irgendwo bei Vaunaveys-la-Rochette. Peter und Kurt setzen sich ins Auto 

und fahren ca. 12 km nach Norden. Ausserhalb Crest bunkern wir noch einige Flaschen Cola, im Casino-Shop. Mit dem 

Hilferuf kam auch die Meldung, dass sie seit 40km keine Tranksame mehr hatten und in den Dörfern keine Möglichkeit zu 

bunkern. Nach einigem Suchen und dem Verlangen, doch jemand ins Dorf Vaunaceys zu senden, damit wir die Gruppe 

leichter finden. Der Pechvogel nicht bei der Gruppe. Der befindet sich in etwa 2 km Distanz Man liess ihn dort allein zurück. 

Es scheint, dass die Müdigkeit alle ergriffen hat. Ansonsten ist es kaum nachzuvollziehen, dass man jemand allein sitzen 

lässt, während die ganze Gruppe 2 km weiter wartet. Johanna und Gianni sind wohl zurückgefahren und haben ihm we-

nigstens mitgeteilt, dass sie ein Auto organisieren werden. Mit der Cola-Aufpeitschung haben sie recht schnell das Hotel 

erreicht, allerdings holte sich die Defekthexe ein weiteres Opfer, bei der Anfahrt zum Hotel. Urs bewältigte die letzten 

paar hundert Meter zu Fuss. 

Mittwoch 18.05. 

 Gruppe 1 Chabrillan-Crest-Livron-Montoison-Montmey-
ran-Beaumont-Chabeuil-Upie-Eurre-Crest-Cha-
brillan 

74 km 
+388m 

 Gruppe 2 
do. 

74 km 
+428m 

 HK/HjK Chabrillan-Rhône-Rochemaure-Les Tourettes-Loriol-
Chabrillan 

58 km 
+207m 

 Reha KK 
Chabrillan-Crest-Aoust-Saillans retour 

54 km 
+218m 

Heute Morgen wieder ein ‚Happy birthday‘, Hansjörg feiert seinen 72. Geburtstag. Reno, der Chef vom Hotel, überreicht 

ihm eine Flasche ‚Clairette de Die‘ und wir trällern aus voller Kehle den bekannten Song. Für den Abend lädt uns Hansjörg 

zu einem Apéro ein. Das reichhaltige Morgenessen nehmen wir teils im schönen Innenhof ein. Heute wird es ein sehr 

warmer Tag. 
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Die Strapazen vom Vortag hinterliessen spuren und es wird beschlossen, eine kürzere und flachere Etappe zu fahren. 

André und Urs haben sich am Vorabend bereits mit der zu befahrenden Strecke befasst. Es sind letzten Endes, aus ver-

schiedenen Gründen, verschiedene Gruppen unterwegs. Als erster steigt Kurt für seine Reha-Fahrt auf’s Rad. Er will die 

noch kühlere Temperatur nutzen. Seine Fahrt, auf dem Radweg das Drôme-Tal hinauf, bis kurz nach $aillans. Die Talenge 

stoppt seine Fahrt, denn der Veloweg endet in der Hauptstrasse. Den regen Verkehr muss er sich nicht antun und kehrt 

seinen ‚Bock‘ für die Fahrt zurück. 

Die Hauptgruppe fährt geschlossen weg und teilt sich später. Die Gruppe der treuen Ehe-

gatten kehrt frühzeitiger ins Hotel, denn man will mit den Frauen nach Montélimar zum 

Shoppen fahren. Der Hauptharst ist in der nördlichen Gegend, in meist flachem Gelände, 

unterwegs. Aufregung gab es bei der Rückkehr, insbesondere für Margrit. Die Rega wurde 

über das Garmin-GPS-Gerät mit einem Signal von ihrem Handy alarmiert, worauf Verbin-

dung mit ihrem Ehegatten in Uetendorf aufgenommen wurde. Einen Schrecken dürfte 

das sicher ausgelöst haben. Zum Glück wurde es nicht nötig, für einen geeigneten Heli-

landeplatz beim Hotel zu sorgen. Der Grund des Fehlalarmes konnte ermittelt werden 

und die ‚App‘ wurde entschärft. 

Heinz und Kurt fahren nach Rückkehr ins Hotel und danach mit dem Auto nach Crest und später hinauf ins Dorf Saou, 

allerdings nicht auf der gleichen Strasse wie die Gruppe 1 am Sonntag. Danach steht die Empfehlung für eine Strecke am 

nächsten Tag. Ein wunderbares Tal, direkt unter den schroffen Felsen hindurch. In Saou gab es Glacés. Wir staunten nicht 

schlecht, die Glacés wurden in Aubenas gefertigt, frankreichweit bekannt. Doch noch mehr verwunderte der Preis, 4 

‚Boules‘ kosteten lediglich 2 Euros. 

Martin S. fährt am Morgen mit Harald nach Valence ins Veloland, um Material einzukaufen, zur Behebung der Defekte 

vom Vortag. Er montiert Schläuche und nicht mehr schlauchlos, mit Milch. Nur sollte man natürlich den Pneu nicht versu-

chen mit den Pneuhebeln auf die Felgen zu heben, auch wenn es nur schwer zu bewältigen ist. Harald dürfte die Lektion, 

mit einem beschädigten Schlauch, gelernt haben. 

So ganz zufrieden war Hansjörg wohl nicht, mit dem bestellten Apéro. Die Wurst- und Käseplättchen blieben aus. Das 

Hotelrestaurant (autonom) muss sich diesbezüglich steigern. Fehlt der Geschäftssinn? 

Donnerstag, 19.05. 

 Gruppe 1 Chabrillan-Crest-Aouste-Saou-Bourdeaux—
Saillans-Crest-Chabrillan 

76 km 
+1170m 

 Reha Gruppe 
KK/HK/HjK/MA 

Chabrillan-Crest-Aouste-Saou-Autichamp-Chabrillan 
45 km 
+600hm 

 EBike-Gruppe 
Chabrillan-Marsanne-Mirmande-Grane-Chabrillan 

44 km 
+820m 

    

 

André und Urs sind schon beim Morgenessen mit intensivem Kartenstudium beschäftigt. Für KK/HK ist klar, wir fahren das 

schöne Tal, B70, hoch nach Saou. Die Stecke haben wir am Nachmittag davor mit dem Auto abgefahren. Für Kurt ist es ein 

erster Versuch, eine Steigung zu meistern. Das gelingt auch und es scheint auch ohne Probleme, was 

den Kopf betrifft. Viel mehr Probleme bereitete die Übersetzung, resp. das Fehlen einer noch kleine-

ren Übersetzung. Das alte Ersatzvelo, obwohl 3-fach Kettenblatt, ist nicht altersgerecht ausgerüstet.  

Auf der Anfahrt zur Steigung durch den Fôret de Saou benutzte die Reha-Gruppe den Drôme-Radweg. 

Die schnelle Gruppe benutzte die Hauptstrasse. In Saou, gab es den allgemeinen Zusammenschluss, 

im Dorfcafé. Ein Novum, als erstes wurde uns in einer Tonkaraffe, pro Tisch, kaltes Wasser serviert. 

Herrlich! Erst danach wurde die Bestellung aufgenommen. In Saou trennten sich die Wege. Die Reha-

Gruppe orientierte sich in Richtung Autichamp. Wer glaubte es gehe vornehmlich nach unten sah 

sich getäuscht. Es waren doch noch einige Hügel zu bewältigen. Insgesamt eine Fahrt durch eine sehr schöne Gegend. 
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Am Nachmittag begab sich die Reha-Gruppe, zusammen mit Jeanette und Nadine, per Auto, nach Mirmande, gepriesen 

als eines der schönsten Dörfer in Frankreich. Die E-Bike-Gruppe machte ebenfalls einen Ausflug in dieses Dorf und wurde 

noch kurz gesehen. Die Fahrt via Marsanne nach Mirmande sei sehr schön gewesen, was KK/HK bestätigen können. Die 

Rückfahrt über denselben Berg, wie am Samstag bei der Lockerungsfahrt, eher mühsam. Zum Glück gaben die Akkus noch 

genügend Leistung ab und musste nicht zu Fuss hoch gestossen werden. Mirmande sicherlich sehenswert, in steilem Ge-

lände errichtet. Von Touristen war noch nicht viel zu sehen. So waren fast alle Beizli und ‚Artisane‘-Läden geschlossen. 

Zwischen 14 und 17 Uhr muss man in Frankreich nicht viel erhoffen. Die Gewerkschaften scheinen das Geschäftsleben fest 

im Griff zu haben. Ob das wirklich im Interesse der Bevölkerung ist? 

Die Gruppe I fuhr nach Bourdeaux. Die Strecke wurde als angenehm empfunden. Danach 

ging es wieder aufwärts, zum Col de la Chaudière, 1047m. Irgendwann mal, aus heiterem 

Himmel, ein Riesendonnern und –krach. Was geht jetzt ab? Die franz. Armee fliegt mit einer 

Mirage im Tiefflug über die Köpfe. Sehr unangenehm. Nach der langen Abfahrt wird 

Saillans, im Tal der Drôme, erreicht. Ein Erfrischungshalt? Nein, zumindest 3 wollen ein 

Mittagessen. Mit Entrecôte oder Ravioli (eine Spezialität der Region, klein aber fein).Dazu 

müssen sie sich in ein anderes Lokal begeben. Martin ist hoch zufrieden. Es gab, angeblich, weisses Tischtuch und weisse 

Servietten!? Später fuhr man gemeinsam zurück ins Hotel. 

Freitag, 20.05.22 

 Gruppe 1 
 
 
JP/GB/ 
HH/MW 

a) Chabrillan-Crest-Saillans-SteCroix-Col de la 
Croix-Beaufort sur Gervanne-Blacons-Crest-
Chabrillan 
b) Aouste-Saou-Chabrillan 

82 km 
+731 m 
 
115 km 
+1250m 

 KK Chabrillan-Crest-Eurre-Upie-Montmeyran-Etoile- 
Livron-Allex-Chabrillan 

60 km 
+431m 

 HK/NS 
Chabrillan-Crest-Saillans-Peyrache-Crest-Chabrillan 

70 km 
+292m 

 E-Biker 
Chabrillan-Crest-Aouste-Saillans retour 

48 km 
+205m 

KK startet als Erster. Er denkt nach Crest in nördlicher Richtung zu fahren, mehrheitlich flach. Weit gefehlt! Es ist recht 

hügelig, doch wunderschön zum Fahren, vor allem wenn man noch Rückenwind hat. Nach Eurre kommen mit gegen 50 

Schulkinder, unter Führung der Lehrkräfte, auf dem Velo entgegen. Alle mit roten Warnjacken. Früh übt sich! Die Gegend 

sehr reizvoll. Kaum ein Auto. Sogar ein Pass wird bewältigt, Col des Deux Serres, Altitude: 234m! Was für eine Leistung… 

Der Rückenwind ist sehr angenehm, doch sollte man auch die Rückfahrt nicht ausser Acht lassen. Die Fahrt von Etoile-sur-

Rhône nach Livron harte Galeerenarbeit. Als Solist keine Möglichkeit, sich an einem Hinterrad zu verstecken.  

Gruppe 1 fährt erst der Drôme entlang, via Blacons, Saillans nach Ste.Croix, alsdann steigt es an, ins Tal des Flusses Sure. 

Nach 6 km beginnt der Aufstieg in Richtung Col de la Croix, 745m. Gut so, denn heute will 

man doch noch einige Höhenmeter absolvieren. Danach der Lohn der Arbeit, eine lange 

Abfahrt hinunter wieder an die Drôme, resp. Saillans. Kaum zu glauben, aber die Gruppe 

gönnt sich doch einen Halt, um etwas zu essen. Martin (S.) dürfte kaum einen weisses 

Tischtuch und Stoffservietten für den Verzerr der Pizza bekommen haben. Vier der Gruppe 

entscheiden sich noch eine Schlaufe anzuhängen. Das Tal, hinauf nach Saou, hat es ihnen 

angetan, was bei der Schönheit der imposanten Felswände und der bewaldeten Strecke 

begreiflich ist. Der Rest der Gruppe machte sich auf den Weg ins Hotel, der Drôme entlang. 

In der Anfahrt zur Steigung, vor Temple/Ste.Croix, entscheidet sich Heinz und Nadine zur Umkehr. Auf der Rückfahrt na-

türlich Gegenwind. Nadine versteckt sich so gut es geht, hinter dem Rücken von Heinz. 
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Die E-Bikerinnen unternahmen nochmals eine Tour der Drôme entlang. In Aouste wurden sie von der Polizei in ‚gewahr-

sam‘ genommen. Der angeblich junge und hübsche Polizist, ein Sugarboy…., geleitete die Gruppe von einer Kreuzung zum 

sicheren Radweg. Eine galante Geste, jedenfalls ist diese gut angekommen. 

Im Hotel zurück kommt allgemein emsiges Treiben auf. Nebst Veloputzen (zumindest 

teils), hiess es packen und Gepäck verladen. Morgen der Abreisetag. Viel zu schnell 

ist die Ferienwoche vorbei gegangen. Zum guten Glück, alles ohne Unfall. Die paar 

erlitten Defekte waren leicht zu verschmerzen und dienten schliesslich auch zum 

Üben des Reifen- resp. Schlauchwechseln. 

Nach dem Nachtessen durfte Kurt, Heinz und André noch ein Präsent seitens der 

Gruppe in Empfang nehmen, für ihre Dienste in der Organisation der Ferienwoche 

oder Tourenführung. Vielen Dank an Alle. Seitens des Schreiberlings einen besonde-

ren Dank an André für die Bewerkstellung der Gruppenführung, an der auch Urs seinen Anteil hatte. Für zukünftige Rad-

touren wird es unerlässlich sein, dass jemand diese Aufgabe übernimmt, denn Kurt, wie auch Heinz, werden alters- wie 

auch leistungsmässig nicht mehr in einer Gruppe 1 mithalten können. 

An Alle ein grosser Dank für die Teilnahme an der Ferienwoche und insbesondere auch für den Beitrag zum Gelingen der 

Velowoche. Die ‚Auberge la Plaine‘ bot uns einen tollen und sehr angenehmen Aufenthalt. Zimi und Reno und ihr Team 

machten uns den Aufenthalt angenehm. Eine wunderbare Hotelanlage, mit wunderschönem Garten, Schwimmbad, das 

rege genutzt wurde, wie auch lauschigen Ecken. Ein altes, sehr schön restauriertes Gebäude. 
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