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Abgefahren
Der Alpin-Trail vom
Col d’Allos nach
Allos beschert eine
spektakuläre Kulisse
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1. ABFAhrtshocke auf
dem alpinen Trail vom Col
d’Allos nach Allos
2. SEITENSPRUNG in der
Gorge du Baudinard
3. Panorama vom Crête de
Loup zum Lac de Castillon
4. KurvenSTARS Unterwegs auf der alten Römerstraße oberhalb von Moustiers
5. Fundstück Heimische
Pilzsucher bei Castellane

Text Julia Hofmann
Fotos Stefan Neuhauser

s ist fünf Uhr abends, die Sonne steht
schon tief, als wir am Pass Col d’Allos
aus dem Auto steigen und die Räder zusammenbauen. Hier oben, in karger
Landschaft auf 2250 Meter Höhe, starten
wir unsere Trans-Verdon-Tour. Nach
einem kurzen Anstieg mit unglaublichem
Panorama in Richtung Ubayetal biegen
wir rechts in Richtung Verdontal ab. Mit
einem perfekten Gefälle verläuft der Trail
über die Almwiesen, bald darauf kippt
der Weg nach links ab und schlängelt
sich durch gelb gefärbte Lärchenwälder
in Richtung Allos. Eingestaubt, aber mit
einem fetten Grinsen kommen wir in
Allos, unserer ersten Station, an. Ein perfekter Auftakt für unsere Tour durch die
französischen Seealpen.
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Wir, das sind Fotograf Stefan Neuhauser,
Holger Feist, Mario Lenzen und ich,
freuen uns auf die vor uns liegenden
260 Kilometer entlang des Flusslaufs des
Verdon in der französischen Region
Alpes-de-Haute-Provence. In den sechs
Tagen werden wir bergauf 6600 und bergab 8300 Höhenmeter überwinden.
Auch auf unserer zweiten Etappe soll
der Flow kein Ende nehmen. Heute heißt
es früh aufstehen, denn dieser Tag wird
lang werden. In den ersten Stunden rollen wir westlich an dem noch sehr kleinen Fluss Verdon entlang, über schmale

Wege bergauf an Colmars und den Lacs
de Lignin vorbei bis hin zum höchsten
Punkt. Dann geht es für heute nur noch
bergab. Unsere Unterkunft, die Gîte de la
Colle Saint-Michel, liegt direkt am Ende
unserer Abfahrt des heutigen Tages. Herzlich werden wir von der Gastfamilie begrüßt und sofort zu Tisch gebeten. Und
schon hier stellen wir voller Begeisterung
fest, dass diese Bike-Reise auch in kulinarischer Hinsicht ein Erlebnis werden
wird: In Gîtes lebt man inmitten der meist
mehrköpfigen Familie, und man isst auch
mit ihr und den anderen Gästen gemeinsam an einem Tisch. Mein Französisch
geht zwar nicht über „oui“ und „merci“
hinaus, doch mit Händen und Füßen
kann ich ihnen dennoch erklären, dass
ich gern den Hauswein, und zwar den
roten, zu meiner Kürbissuppe hätte …

Kehren und Kurven

Am Morgen brechen wir auf nach Castellane, einem kleinen Dorf direkt am Beginn der Verdonschlucht. Von unserem

–
s
l
i
a
r
T
n
o
d
Ver
r
perfekt fü und
Bike-Freaks
GenieSSer
Nachtquartier aus geht es erst ein Stück
bergauf, bis wir dann auf einen ziemlich
steinigen Gerölltrail nach unten abbiegen.
Die flowigen Wiesenabfahrten haben wir
jetzt hinter uns gelassen. Von nun an
sollen uns grobe Steine, loses Geröll und
große Steinplatten unter den Reifen flussabwärts begleiten. Auch vom technischen
Anspruch her wandelt sich das Trail-Bild,
denn wir kommen auf einen Weg namens
„die 70 Kehren von Saint-André les Alpes“.
Hier ist der Name tatsächlich Programm:
Gefühlt geht es hier nämlich nicht einen
einzigen Meter geradeaus. Der Trail
schlängelt sich durch kleine Kiefernwälder,
die sich ab und an lichten und einen
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wunderschönen Blick auf das noch immer
sehr schmale Verdontal freigeben.
In Saint-André les Alpes, einem liebevoll gestalteten kleinen Dörfchen, legen
wir eine Kaffeepause ein, und ich kaufe
in dem kleinen Tante-Emma-Laden der
Stadt Croissants, Mandarinen und Bananen als Wegzehrung für die zweite Tageshälfte. Jetzt geht es wieder bergauf, doch
wirklich jede einzelne Minute treten lohnt
sich. Wir fahren auf den Aussichtsbalkonen direkt oberhalb des Verdon mit Blick
auf die aufgestauten Seen, die in einem
unglaublichen Blau zwischen den dunkelgrünen Kiefernwäldern zu uns herüberleuchten. Schließlich führt der Weg auf

schottriger Piste nach unten – und über
Steinplatten geht es immer näher in
Richtung Zivilisation.
Da es noch nicht so spät ist, entscheiden wir, einen kleinen Umweg zu
fahren und eine der Hauptsehenswürdigkeiten von Castellane, die Kapelle auf
dem prägnanten Kalksteinfelsen, von
Nahem zu betrachten. Eine fantastische
Aussicht bietet sich uns, als wir oben am
Eingang ankommen. Wir blicken auf das
Dorf im Verdontal hinunter und freuen
uns schon auf das kulinarische Erlebnis
heute Abend in unserer Unterkunft.
Und das Essen schmeckt mal wieder
herrlich! Nach einer leckeren Suppe
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1. STILLE Kapelle von La Baume,
oberhalb des Lac de Castillon
2. KURSWECHSEL auf dem
aufgestauten Teil des Verdon –
vorbei an steinzeitlichen Höhlen
3. DOPING auf dem Weg nach
Rougon: köstliche SchokoBananen-Crêpes mit Aussicht
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Kurz vor dem Sonnenuntergang rollen wir den
schmalen Römerweg nach Moustiers hinunter.
Immer wieder kommen uns grobe Steine und
technische Absätze unter die Reifen – der Weg
fordert noch die letzte Konzentration, denn
hier geht es ständig mehrere Meter steil nach
unten. Je näher wir dem Dorf kommen, desto
breiter wird der Weg, und wir rollen in Moustiers ein, kurz bevor die Sonne komplett verschwunden ist. Ein wundervolles Örtchen, das
direkt an einen Felsen gebaut ist, aus dem ein
kleiner Fluss entspringt. Doch selbst zu so später Stunde herrscht hier noch großer Trubel,
und wir gönnen uns inmitten der Leute eine
kleine Stärkung, bevor wir uns auf den Weg zu
unserer Unterkunft machen, die Gîte Ségriès.
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Trans Verdon im Überblick

Staubwolke & Thymianduft

Am nächsten Morgen wecken mich die
ersten Strahlen der Sonne, die über den
Bergen am Rande des Tals aufgeht.
Heute werden wir bis nach Moustiers
fahren. Noch ziemlich geschafft vom
Vortag machen wir uns auf den Weg
nach Rougon. Kontinuierlich treten
wir auf Wiesen und schmalen Schotter
wegen nach oben. Während ich dem
monotonen Klicken meiner Kette lausche,
schaue ich auf – und mir bleibt vor
Faszination fast die Spucke weg: Von
einer Minute auf die andere taucht die
Verdonschlucht in ihrer vollen Pracht
vor meinen Augen auf. Wir starten unsere
Abfahrt. Über Felsplatten, loses Gestein
und durch kleine Fichtenwälder schlängelt sich der Trail an der Schlucht entlang. Immer wieder steigt eine Wolke
aus Staub, gepaart mit unfassbar inten
sivem Thymianduft, in meine Nase,
während ich hinter Mario und Holger
Trails durch riesige wild wachsende
Kräuterfelder fahre.
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Der „Grand Canyon du
Verdon“ zieht sich
21 Kilometer durch die
französische Region
Alpes-de-Haute-Provence.
Die Schlucht ist die größte ihrer Art in Europa. Sie
lässt sich teilweise mit
Wildwasser-Kajaks befahren. Durch die bis zu
700 Meter tiefe Schlucht
fließt der Verdon. Seine
Quelle entspringt nord-

westlich des Col d’Allos,
wo unsere Flowtrail-Tour
auf über 2200 Meter
Höhe ihren Anfang nahm.
Wir folgten dem Lauf
des Verdon über rund
260 Kilometer.

Verlauf

Die Verdon-Trails führten
uns über Allos, Gîte de la
Colle Saint-Michel, Castellane, Moustiers und
Quinson bis hin zum Lac

de Sainte-Croix. Unsere
letzte Etappe legten wir
mit SUP-Boards zurück.
Der 1975 aufgestaute
Lac de Sainte-Croix ist
einer von fünf Stauseen
in der Region. Er wird vor
allem zur Energieerzeugung und Wasserversorgung genutzt und ist ein
beliebtes Ziel für SUPler,
Surfer und Segler. Unterkünfte findet man auf:
de.gites-de-france.com

Letzte Etappe: Board statt Bike

Illustration: Dieter Braun/Fit For Fun

Herbe Schönheit
als Vorspeise gibt es Eintopf – natürlich
mit Pilzen! Müde fallen wir kurz darauf in
einen fast schon komatösen Schlaf.

Am nächsten Morgen entscheiden wir, die finale
Etappe der Trans Verdon auszulassen, die eigentlich bis nach Manosque geht, und uns stattdessen die Trails hier mal genauer anzusehen.
Es sind wirklich die besten Wege: wundervoller
waldiger Untergrund, gekoppelt mit perfekt geformten Kurven! Am Abend treffen wir in unserer letzten Unterkunft ein, der Gîte Le Mas de la
Chérine in Quinson. Wir verstauen unsere Fahrräder im Schuppen und setzen uns mit den
Hausherren Frank und Pascale zum Kaffee zusammen, um unsere heutige Etappe zu besprechen. Morgen geht es für uns auf ungewöhnliches Terrain. Holger ist ein alter Hase auf dem
SUP-Board, doch für Mario und mich wird es ein
aufregendes Unterfangen. Unser Plan: das letzte
Stück des Verdon durch die sagenumwobene
Verdonschlucht, auch liebevoll der „Grand Canyon du Verdon“ genannt, bis zum Stausee Lac
de Sainte-Croix auf dem Wasser zu absolvieren.
Und auch das wird ein Traumtag. Ich gucke
in die glücklichen Gesichter von Holger und
Mario, als wir die SUP-Boards aus dem Wasser
ziehen, in den Shuttlebus packen und uns auf
den Weg nach Hause machen. Vermutlich sehe
ich ebenso aus. Merci, Verdon!

