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Bike-Tour vom 28. Juni 2008
Vive la région jurassienne, vive la Franco-Suisse……
15 Biker treffen sich am Samstagmorgen in Saignelégier, um über die Freiberge über
Wiesen, Schotterwege und Singletrails via Doubstal nach St. Ursanne zu fahren. Vorab
führt uns der Weg kurz aber steil hinauf nach Le Noirmont. Von dort fahren wir 500
Höhenmeter über Stock und Stein an den Doubs hinunter. Dem Doubs entlang führt der
Weg auf einer „piste ondulée“ Richtung Soubey. Dort erwartet uns eine lauschige
Terrasse. La patronne nous attend dans le Relais du Doubs et une salade suivi d’une
truite au bleue nous est servi. Quelle délice pour les fins palais…… Nach dem
Mittagessen radeln wir weiter Richtung St. Ursanne. Die Sonne steht hoch und die
angekündigte Steigung verlangt uns einige Schweisstropfen ab. Wo’s rauf geht, geht’s
auch wieder runter…… Schon bald sehen wir die ersten kahlen Felsen ob dem
Städtchen St. Ursanne. Bevor wir uns aber dem kulturellen Teil der Tour widmen,
erfreuen wir uns der „lebenden“ Forellen im Doubs. Welch ein herrlicher Anblick?
Der Kreuzgang sowie die Stiftskirche aus dem 12. Jahrhundert begeistern. Ein
verdientes Bier geniessen wir unter Schatten spendenden Bäumen. Les chemins de fer
du Jura nous amène via Glovelier à Saignelégier ou nous savourons une douche bien
méritée resp. un bain de détente dans un whirlpool. Den Tag schliessen wir bei einem
grossen Teller Spaghetti ab.
Allen Teilnehmern danke ich für das disziplinierte Fahren und den tollen Tag. Wer
weiss, vielleicht treffen wir uns nächstes Jahr wieder.
Votre serviteur du jour
Kurt Günthart

PS. Le tour de l’année prochaine est déjà en préparation. Un chemin exceptionnel nous
portera sur la roche du Creux du vent. Le bouquetin et le chamois nous applaudira dans
les pentes! A travers les gorges de l’Areuse nous retrouverons de nouveau la pleine.

Zur Fotogalerie: weiter
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