Elsass – eine Entdeckung!
30. Mai – 02. Juni 2019 (4 Tage) / Kurs Nr. 519.04

Treff ⚫ / 

ca. 07:30 Uhr Bahnhof Luzern oder nach telefonischer Vereinbarung mit der Leitung (die
gemeinsame Fahrt mit dem adagio Bus wird empfohlen)

Gebiet

Elsass, Vogesen, Grand Ballon - Münstertal

Leitung

Rolf Sägesser, Bikeguide / Bergführer, Wilen (079 600 19 61)

Unterkunft

Hotel Relais du Vignoble, Gueberschwihr

Kosten

CHF 780 (4 – 8 Gäste)

Leistungen

Leitung, Übernachtung im Doppelzimmer, Nachtessen und reichhaltiges Frühstücksbuffet

Besonderes

Nicht inbegriffen ist die An- und Rückreise, Taxi oder allfällige Benützung von ö. V.
 Bei genügend Interessierten wird die gemeinsame Reise mit dem adagio alpina Bus organisiert.
Die Reisekosten werden aufgeteilt und nachträglich in Rechnung gestellt.
Allgemeines umfängliches Reparaturmaterial wird von der Leitung mitgebracht; für einen
Ersatzschlauch sowie das wichtigste individuelle Reparaturmaterial ist jeder Gast persönlich
besorgt.

Ausrüstung

Bike und Helm intakt und eingestellt, Ersatzschlauch und wichtigstes Reparaturmaterial, BikeRucksack, Wind-/Regenschutz, funktionelle Bekleidung (auch für kältere Temperaturen),
Sonnenbrille, Sonnenschutzmittel, Trink-Bidon, Tageslunch (bei Bedarf kann jeweils am Abend
auch eingekauft werden), persönliche Utensilien für die Übernachtung, evtl. Halbtax-Abo, EUR
 Für allfällige Material- und Ausrüstungsfragen berate ich Sie gerne persönlich.
 Benützen Sie auch die Gelegenheit des Einkaufs-Spezialrabattes mit dem Gutschein!

Programm
Donnerstag

Treff ⚫ ca. 07:30 Uhr Bahnhof Luzern oder nach telefonischer Vereinbarung mit der Leitung;
Begrüssung und Infos über die Reise und den ersten Tag
Gemeinsame Reise mit dem adagio alpina Bus (eventuell zusätzliche Privatautos) nach Guebwiller
oder Bergholz mit einer Pause nach Belieben der Gäste. Bitte in der Bike-Bekleidung anreisen –
wir beginnen die erste Tour, ohne vorher in unser Hotel zu fahren!
Nach der ersten Tour fahren wir in ca. 20 Minuten zu unserem Hotel, in welchem wir die 3 Nächte
logieren.
Folgende Touren stehen uns für diese Tage zur Verfügung.
Bergholz – Chapelle le Val-du-Pâtre (32 – 34 km / ca. 870 Hm)
Die Tour beginnt im ruhigen Dörfchen Bergholz. Der erste Anstieg führt uns kreuz und quer durch
das Weingebiet des Dorfes, danach sind wir oft im Wald unterwegs. Diese sehr
abwechslungsreiche Tour beglückt uns mit fantastischen Singletrails, führt uns über
Panoramawege mit Aussicht hinunter nach Guebwiller vorbei an Waldlichtungen und Weiden, und
wir können die idyllisch gelegene Chapelle le Val-du-Pâtre oder den eindrücklichen Militärfriedhof
Gauchmatt aus dem ersten Weltkrieg besuchen.
Guebwiller – Grand Ballon (31 – 33 km / ca. 1160 Hm)
Ein Berg dominiert die Vogesen wie kaum ein anderer – der Grand Ballon. Mit 1424m ist er auch
der höchste Berg des Elsass und somit auch ein Aussichtsberg ersten Ranges. Ja, dieser „Berg“ ist
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das Ziel dieser Tour, welche in Guebwiller beginnt. Die ersten Kilometer sind gemütlich ohne
grosse Höhenmeter. Danach zieht sich die asphaltierte Strasse immer steiler zum Weiler Murbach,
von wo es dann zur Sache geht. Über tolle Singletrails und Waldstrassen ziehen wir unseren
Aufstieg Richtung Grand Ballon. Die Aussicht ist bei gutem Wetter eindrücklich, über die hügeligen
Vogesen hinunter in die Rheinebene und weiter zum Schwarzwald. Und die Abfahrt – ja die hält
uns so manchen exzellenten Trail zu unserer Freude bereit. Ende der Tour ist Guebwiller.
Münster – Lac des Truites ou Forlet (40 – 42 km / ca. 1180 Hm)
Mit dem Bus gelangen wir zum bilderbuchmässigen Turckheim, von wo wir mit der Bahn nach
Münster weiterfahren. In diesem wiederum hübschen Städtchen beginnt der Aufstieg über
Soultzeren zum Lac des Truites ou Forlet. Dabei wechselt die Landschaft stetig vom saftigen Grün
der Matten, durch Fichtenwälder hinauf auf die Alpwiesen und Bauernhöfe. Vom höchsten Punkt,
dem Haufenwahnkopf, geniessen wir einen schönen Blick hinunter nach Münster. Die Abfahrt mit
«up and downs» bietet alles, was ein Bikerherz sich wünscht – alles Weitere wirst du selbst
erleben! Diese eindrückliche Abfahrt endet im alten Dorfteil von Turckheim, für das wir uns Zeit für
einen Besuch nehmen.
Eguisheim –ND de Schauenberg (31 – 33 km / ca. 850 Hm)
Eine kurze Fahrt mit dem Bus bringt uns zum sehenswerten, historischen Eguisheim. Dieses
werden wir bei der Rückkehr noch näher besuchen. Wir starten vom Städtchen aus und queren
danach das schöne Weinanbaugebiet nach Gueberschwihr. In diesem Dorf beginnt ein steiler Weg
mit Pflastersteinen, der uns kurz einiges an Puste kostet, doch geniessen wir danach eine schöne
Aussicht und einen flowigen Singletrail. Dieser Charakter hält sich auf der ganzen Tour, welche mit
Aufstiegen und Abfahrten geprägt ist, uns aber mit schönen Panoramawegen und Singletrails vom
Feinsten verwöhnt. Unterwegs treffen wir auf das weithin sichtbare Restaurant Schauenberg mit
einer Wallfahrts-Kapelle, oder auf die grosse Abtei „Couvent St.Martin“. Zum Geniessen ist auch
die rassige finale Abfahrt durch die Reben nach Eguisheim.
Lautenbach – Petit Ballon (33 – 35 km / ca. 1170 Hm)
Neben dem Grand Ballon ist der Petit Ballon ein weiterer Berg mit einer eindrücklichen Aussicht.
Dieses Ziel möchten wir heute erreichen. Wie bei den meisten Touren dieser Tage, beginnt es
gemütlich auf einer kleinen Asphaltstrasse hinauf zu einem Übergang. Von hier zweigen wir ab auf
stimmungsvolle Waldstrassen, welche nach etwa 30 Minuten beträchtlich an Steigung zunehmen
und uns zu Col de Firstplan führen. Hier oben geniessen wir erst mal einen flowigen Singletrail,
danach geht es weiter Richtung Petit Ballon, welcher uns auf den letzten 400 Höhenmeter
nochmals kräftig fordert! Belohnt werden wir mit einem Gipfel mit einem wirklich schönen 360°
Panorama und ….. mit einer berauschenden Abfahrt auf Singletrails zurück nach Lautenbachzell.
Je nach Möglichkeit können wir uns im Hotel mit einer Dusche für die Heimfahrt frisch machen
und geniessen nochmals das Ambiente und die Gastfreundschaft des Hotels.
Gemeinsame oder individuelle Rückreise.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!



Das Programm richtet sich wie immer nach den äusseren Bedingungen und kann gegebenenfalls einige Änderungen
erfahren. Ich bitte um Verständnis!
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