Vereinsreise des Veloclubs Zeiningen in den Hoch - Savoyen
Jedes Jahr am ersten Septemberwochenende geht der Veloclub Zeiningen auf Reisen. Es
ist dies der sportliche und gesellschaftliche Höhepunkt des Vereinsjahres. Dieses Mal war
das Reiseziel Hoch - Savoyen, südlich vom Genfersee, genauer das Hotel „Alpen Roc“ im
wunderschön gelegenen Wintersportort La Clusaz.
Am Samstagmorgen besammelten sich 20 Rennvelofahrer/Innen und 13 Biker/Innen beim
Restaurant Taube in Zeiningen. Nach dem Velo- und Gepäckverlad machten sich alle mit
dem „Car Rouge“ auf in Richtung Genfersee. Auf Grund des bequemen Busses und des
schlechten Wetters, überwanden sich die Rennvelofahrer erst spät das Velo auszuladen. Die
einen fuhren dann auf mehr oder weniger direktem Weg ans Reiseziel. Die anderen fügten
noch eine Schlaufe an. Nach Bezwingen des Col de l`Arpettaz kämpften sie sich im strömenden Regen über eine unbefestigte Kammstrasse auf den Col des Aravis und anschliessend schlotternd nach La Clusaz hinunter.
Die Biker starteten vom Hotel aus zu einer kürzeren Aufwärmrunde. Nach dem Besuch einer
idyllischen Jausestation, wo sie sich mit feinen einheimischen Gerichten verpflegten, fuhren
sie begleitet von starken Regenschauern ins Hotel zurück. Dort trafen sich alle zum obligaten
Apéro.
Am zweiten Tag führten die Rennvelotouren über schöne fast autofreie Pässe,
welche vor allem auf Grund der Tour de
France sehr berühmt wurden. Es standen namhafte Uebergänge, wie der Col
de Saisies, Col de l’Arpettaz oder Col
des Aravis auf dem Programm. Die Bikergruppe machte sich in Richtung Mont
Lachat de Châttilon (höchster Berg des
Skigebietes von Laz Clusaz) auf den
Weg. Bei optimalem Wetter konnten die
Rennvelofahrer sowie die Biker die eindrückliche und für viele unbekannte Gegend in vollen Zügen geniessen.
Am dritten Tag dann radelten die Rennvelofahrer Richtung Wallis. Nach Überquerung des
Col de la Colombière, pedalten die einen über Chamonix, andere über den Pas de Morgins
und die Gruppe Soft schliesslich über Evian nach Monthey. Bei traumhaften Wetter präsentierte sich der Mont Blanc mit seinen Gletschern als traumhafte Kulisse.
Die Biker erklommen nochmals einen markanten Aussichtspunkt, den Pointe de Beauregard,
bevor sie ihre Velos verluden und sich aufmachten mit dem Car ihre Kollegen im Wallis abzuholen.
Nach vielen unfallfreien Kilometern und tollen Eindrücken von Hoch - Savoyen trafen wir
nach einer aussichtsreichen Fahrt in unserem doppelstöckigen Car am späteren Abend
glücklich und zufrieden in Zeiningen ein.

