Saisonabschlussfahrt der „Freunde“ der Röhrborngasse 2013 nach Vinsobres
(etwas westlich von Nyons) vom 4.-12. September 2013
In den Chalets des Campingplatzes Le Sagrittaire
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------In diesem Jahr waren wir zu acht, Klaus, Horst, Peter, Bernd, Matthias, Ritchie, Markus, und
ich.
Ungewöhnlich war, dass wir dieses Jahr, auf Wunsch von Matthias, von Mittwoch bis zum
darauffolgenden Donnerstag unterwegs waren, statt von Samstag bis Sonntag.
Meine Anreise erfolgte separat mit der BMW, da ich mit meinen Motorradkumpels auf der
Route des Grandes Alpes unterwegs war. So verpasste ich auch den 1. Fahrtag, die
Hitzeschlacht als AVF*, wie mir erzählt wurde, da ich noch auf der Anreise nach Vinsobres via
Mont Ventoux war.
Am 2. Fahrtag haben wir eine 130 km Runde gefahren, die meinem Rücken den Garaus
machte. Aber Ritchie und Peter haben ihn mit fernöstlicher Kunst wieder gerichtet. Leider
sind wir auch ein wenig nass geworden und den Markus hat es in der letzten Kurve vor der
Zeltplatzschranke leider geschmissen, mit den entsprechenden Folgen. Dickes Knie, Wunde
am Kinn, zerfetztes Trikot, Schrammen an ihm und am Fahrzeug.
Am 3. Fahrtag haben dann Markus und Matthias pausiert. Ich musste mich wegen Rücken,
Überlastung und einem Schwimmbadausrutscher auch ganz schön quälen, aber es war das
Beste, doch zu fahren. Es wurden 90 relativ leichte Kilometer und ich war danach fit für
meinen dritten Fahrtag.
Auch dieser dritte Tag folgte einer etwas leichteren Route, um auch Markus wieder fit zu
bekommen. Er fuhr inzwischen mit Knieschleifer links.
Am 5. Fahrtag wollten alle bis auf einen auf den blöden Mont Ventoux, aber schliesslich
waren am Ende doch alle mit dem Rad dort oben auf 1912 m. Herdentrieb halt, wie an der
Börse, auch wenn es keinen realen Grund gibt. Und Horst war bereits nach 1:48 h dort oben.
Mt. Ventoux-Tour: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=acuctaaulalhxift
Der 6. Fahrtag galt der Regeneration, war landschaftlich schön und es wurde eine neue
Route erschlossen und nebenbei noch Ventoux-Trikots gekauft. Abends wurde Markus die
Tapferkeitsmedaille verliehen, da er trotz Sturz und dickem Knie auf dem blöden Berg war. Es
wurde ausserdem noch ein Rinderfilet geopfert und statt Blut floß Rotwein in die äußerst
durstigen Kehlen.
Am letzten Fahrtag ging es nach Norden und dann wegen starkem Wind (Mistral) kurz über
den Col de Vaucluse zurück nach Nyons zur schönen Severin auf ein Getränk. Unterwegs
haben wir noch Henry Mucke, einen Sudetendeutschen Lavendelbauern, besucht und uns
von ihm die Lavendelölgewinnung erklären lassen. Sogar unsere „Mutti“ Angela Merkel
benutzt sein Lavendelöl – wahrscheinlich zur Beruhigung, damit ihr nicht dauernd unflätige
Ausdrücke entweichen, wenn Opposition und befeindete Koalitionspartner sowie
Parteifreunde mal wieder Unfug reden, wie z.B. der treudoofe Herr Friedrich, dass eine
aktuelle Software zur Internetsicherheit am besten vor unberechtigtem Zugriff auf Daten im
heimischen Computer schützen könnte …
Mein Heimweg war dann etwas anstrengend, weil mich das Motorrad diesmal nicht im Stich
ließ und ich nicht auf den ADAC bauen konnte, sondern selbst fahren musste.
Schlussendlich sind wir alle relativ wohlbehalten zurück in Rhein-Main angekommen.
Was wir in Vinsobres gelernt haben, können wir im Alltag nicht wirklich brauchen, z.B. was
passiert, wenn einen jemand am Finger ziehen tut.
Alles in allem, eine richtig gute Woche.
Statistik Ritchie vom manchmal ungenauen Garmin:
651 km
9.451 Hm
7 Fahrtage 35 l Rotwein

many, many beers

Alle Mann auf dem Mt. Ventoux
Ritschi/Matthias/Horst/Markus/Bernd/Norbert/Peter
+ Klaus

Morgendliche Brotration für 10 Esser, aber nur 8
Personen. Nur der Insider muß das verstehen.

Essensvorbereitung durch die Herren. Und es hat
immer bestens geklappt.

In der Lavendeldestille von Henry Mucke am Aufstieg
zum Col de Valouse in der Nähe von Teyssieres

…ein wenig Schwund ist immer ! Und das direkt auf
dem Parkplatz vor dem Campingplatz.
Der Hesse sagt dazu: Kurz vor dem AB noch in die
Hose gesch…………….

Geschafft ! Der „Gelbe“ ganz stolz erstmals auf dem
Col de la Sausse

Abendliches Essen. Der Koch wie immer unser Peter
Und der Mann am Grill mehrstens der Horst.
Beiden nochmals einen herzlichen Dank von ALLEN

…und sie kamen alle oben an !

Ohne Frühstück läuft hier mal gar nichts !

und die Regeneration haben wir stets sehr ernst
genommen ! Aus gesundheitlichen Gründen natürlich.

Nach einer ekligen Windfahrt gegen den
Mistral war diese Pause absolut notwendig !
(D538 auf der Anhöhe kurz vor Dieulefit)

Hatten wir den Linken etwa kaputtgefahren ?
Oder war ihm gar die Verpflegung ausgegangen ?

Zeitraum: 05. – 11. September 2013

