
Liebe Radsportfreunde,

vor einem Jahr habe ich Euch folgende E-Mail gesendet.

die Saison ist schon längere Zeit um, aber das ist kein Grund nicht für den nächsten 
Frühling und Sommer zu planen. Für viele Veranstaltungen naht auch schon der  
Anmeldebeginn. 
Zum Beispiel die „L'Ardechoise“, an der teilgenommen haben. Dabei handelt es sich um 
eine Tour im Süden Frankreichs (Departament Ardeche) mit Start/Ziel in St. Felicien.  
Diese Tour ist das Großereignis der Region und wird daher von der Bevölkerung mit  
Begeisterung unterstützt s. Video:
 www.rhonealpes.tv/sport/index.php?idVideo=spvid0070 . 
Es herrschen in allen Orten, durch die die Tour führt, volksfestähnliche Zustände. Keine 
Frage, dass die Stimmung bei der Tour de France nicht besser sein kann. Zudem führen 
die Strecken - auf teilweise für Autos gesperrten Straßen - direkt durch die  
wunderschönen Dörfer der Region und nicht durch irgendwelche Gewerbegebiete.  
Geradelt wird an ein bis vier Tagen auf mehreren Strecken von 66 km und 1.175 Hm bis  
630 km und 10.625 Hm.
Durch die perfekte Organisation hatten wir weder Probleme mit Übernachtung,  
Verpflegung  noch mit der Streckenführung, und das trotz der 13.474 Teilnehmer und 
unser schlechten Sprachkenntnisse.   
Wir sind von der Veranstaltung so begeistert, dass wir in 2010 beabsichtigen die 630 km 
Strecke auf vier Tage aufzuteilen. Wie bereits am Anfang erwähnt, hat die Anmeldung für  
die L'Ardechoise Tour bereits begonnen. Falls jemand Interesse an der Tour hat, kann 
sie/er uns ansprechen. Dann können wir uns als Gruppe anmelden. Die Tour findet vom 
16.06 bis zum 19.06.2010 statt. Mehr Informationen findet ihr unter www.ardechoise.com, 
oder ihr ruft uns unter 0213393710 an. Die Broschüre und Anmeldeformulare für die Tour  
2010 haben wir bereits erhalten.

Der Informationsinhalt ist weiterhin aktuell. 
In diesem Jahr sind wir drei Tage durch die Ardechoise geradelt. Maja ist mit unserer 
Schwiegertochter die 220 km / 4.270 Hm Strecke gefahren. Markus (Sohn) und ich wir 
dagegen haben die 565 km /10.740 Hm Strecke gewählt.
Es ist nur positives zu berichten.
Ein kleiner Wermutstropfen ist uns leider nicht erspart worden. Das Wetter im 
Zentralmassiv (in der Nähe der Loire-Quelle) hat uns gezwungen die Strecke abzukürzen 
weil bei 7° C und Dauerregen macht das Radeln wenig Spaß. 

Im Jahre 2011 sind wir bei der Veranstaltung wieder dabei und hoffen, dass das Wetter 
uns nicht enttäuscht.

Bei Interesse  bitte melden.

Mit sportlichen Grüßen

Maja & Peter

http://www.rhonealpes.tv/sport/index.php?idVideo=spvid0070
http://www.ardechoise.com/







