Unsere 4 Tage in Apt, Provence
1. Tag
Auch in der Provence gibt es vier Jahreszeiten. Nicht nur Frühling und Sommer.
Schon am Abend unseres Anreisetages bekamen wir das zu spüren. Pullover & Co. hätten auf jeden
Fall ins Reisegepäck gehört. In meinem jedenfalls suchte ich sie vergebens. Egal. Für den ersten
Radausflug war Sonne angesagt und die würde es schon
richten. Tat sie zunächst aber nicht. Sie versteckte sich hinter
einem uns Nordländern sattsam bekannten Herbstschleier.
Das machte den schlichten Frühstücksraum unserer
Unterkunft auch nicht gemütlicher.
'Vor 10 Uhr brauchen wir erst gar nicht los zu fahren. Zu
frisch', hatten unsere drei Späher gewarnt.
Sie waren zwei Tage vor uns angekommen und mussten es
wissen. Nun gut. Die geplanten 131 KM waren immer noch zu
Waschbecken am Balkon (o.l.) Strenge
schaffen. Abgesehen von einer ersten Einstiegsschwierigkeit in
Winter scheint es hier nicht zu geben.
den Radweg rollte es dann geschmeidig. Erstes Highlight:
Fontaine-de-Vaucluse. Was übersetzt 'Quelle der Vaucluse' bedeutet. Das ist natürlich geologischer
Unsinn, weil die Vaucluse eine Hochebene ist. Tatsächlich entspringt hier die Sourbes, und sie hätte
sich keinen idyllischeren Geburtsort aussuchen können. Wer hier nicht verweilt, hat entweder
überhaupt keine Zeit oder keinen Sinn für Romantik. Zeit hatten wir zwar auch nicht im Überfluss,
aber dieses Fontaine-de-Vaucluse wäre mehr als zehn Minuten wert gewesen.

Zeitlos

Wer möchte hier nicht gerne sitzen?

Hätten wir zu dem Zeitpunkt schon geahnt, wie der Tag noch verlaufen würde, hätten wir mit der
Zeit verschwenderischer umgehen können.
Der Knackpunkt war die T-Kreuzung in St. Didier. Links oder rechts? Der Track auf meinem GPS zeigte
nach links. Rechts wäre richtig gewesen. Und so kamen wir nach Carpentras. Was ich zu diesem
Zeitpunkt noch nicht ahnte: Mein GPS hatte sich bereits zum Sterben hingelegt. Nun waren wir also
in die entgegengesetzte Richtung gefahren und der Zeitplan völlig durcheinander. Aber es blieb nun
genug Zeit für eine Mittagspause. Nach einem passenden Lokal brauchten wir nicht lange zu suchen.
Die Speisekarte umfangreich aber unverständlich. Ein Gericht empfahl sich mit dem Zusatz 'canard'
Ich versuchte, an der Theke Näheres darüber zu erfahren und kam mit der Auskunft zurück, es
handle sich um einen Kanarienvogel. Das schien der hungrigen Schar doch etwas zu dürftig. Nur
Bernd wollte sich damit nicht zufrieden geben und befragte sein Smartphone. Und siehe da: der
Vogel übersprang gleich mehrere Evolutionsstufen und mutierte zur Ente. Das traf dann schon eher
den allgemeinen Geschmack.
Der Plan, die 131 KM abzufahren, war längst aufgegeben. Es ging jetzt nur noch darum auf kürzestem
Weg wieder unseren Startpunkt Apt zu erreichen. Aber dafür hatten wir unsere Späher. Sie waren
einen Teil der Strecke schon mal abgefahren und wussten vor allem den Weg nach Gordes. Dieser

Ort wird zu Recht als eines der schönsten Dörfer Frankreichs bezeichnet.An dieser Stelle sagen Bilder
mehr als Worte.

2. Tag
'Auf Wunsch eines Teilnehmers' so hatte es Andi formuliert. Gemeint war Kurts Wunsch, an diesem
Tag die Gorges de Verdon (Schluchten von Verdon) anzufahren. Die lagen allerdings 90 KM östlich
von Apt. Mit dem Rad wohl eine Tagestour für Profis. Und das Schluchtengelände will auch noch
bewältigt werden. Also musste für die Anfahrt der Kleinbus herhalten. Erwin, Rudi und ich wollten
uns das nicht antun. Unser Ziel war stattdessen Avignon.

Wir haben sie gesehen: Die Brücke...

... und den Palast

Und noch eine Brücke...

... und eine kleine Schlucht

Aber was die andere Fraktion an diesem Tag nicht gesehen hat: Der Mont Ventoux zeigte sich
erstmals ohne Wolkenhaube

Zwei Giganten

Zugegeben: Ein bisschen Neid kommt schon auf, wenn man sich die Eindrücke der 'Schluchtenfahrer'
schildern lässt und sie auch noch mit diesen imposanten Bildern dokumentiert bekommt.

Für die Schluchtenfraktion war es ein langer Tag, und Günter kam mit einem gerissenen -Schaltseil
zurück. Das sollte Folgen haben.

3. Tag
Unser Ziel war heute der Riese der Provence, der Mont Ventoux. Wir hatten vor, ihm mit zwei
Mannschaften zu Leibe zu rücken. Die stärksten Fahrer wollten von Apt aus starten, der Rest
zunächst im Kombi Platz nehmen, um von Sault aus zum Gipfel zu radeln und über Malaucène quasi
um den Berg herum nach Sault zurück zum Auto.
Aber Pläne sind das Eine, die Realität das Andere. Realität war, dass zum Austausch von Günters
Schaltseil weder ein neues Seil noch das entsprechende Werkzeug vor Ort waren. Alles im Kombi, der
vom gestrigen Tagesausflug noch nicht zurück im heimischen Stall war. Als alles Notwendige zur
Hand war, ließ sich Hektik nicht vermeiden. Schließlich wollten die Apt-Starter keine Zeit verlieren.
Zwischen Schaltungseinstellung und Werkzeugaufsammeln muss es wohl den Hinweis gegeben
haben: 'Ich leg den Schlüssel dahin' Gemeint war der Schlüssel für unseren Kombi. Aber als wir (der
Rest) starten wollten, war kein Schlüssel da. Absuchen und Nachfragen beim Fundamt: Ohne
Ergebnis. Supergau! Als wir uns vom ersten Schock erholt hatten, starteten wir, ebenfalls von Abt aus
mit den Rädern. Vor allem Erwin und Rudi hätten wir das gerne erspart.
Einigermaßen trösten konnten wir uns damit, dass wir einen Sahnetag erwischt hatten. Wind- und
wolkenlos empfing uns der Ventouxgipfel. Und, obwohl der Berg schon nach 1900 m Anstieg zu Ende
ist, fühlt man sich fasst schon dem Himmel nah.

... so wie Bernd vielleicht

Der Berg vor dem Berg

Noch ganz schön weit

Nordauffahrt

für Simpson zu weit

Adieu, Ventoux!

Und wer geglaubt hatte, dieser Tag wäre, was unangenehme Ereignisse betrifft, kaum noch zu
toppen, wurde eines -Besseren belehrt. Bei der Abfahrt vom Mont Ventoux nahmen Günter und
Bernd in Chalet Raynard die falsche -Abfahrt (nach Bedoin statt Sault). Günter kam ein
verkehrsungeübtes Schaf in die Quere. Er musste in einer Kurve die Direktvariante nehmen und
landete im Schotter. Zum Glück unverletzt. Aber beide Räder platt und keinerlei Ersatz. Weder
Schlauch noch Pumpe! Originalton Günter: ' Was brauche ich eine Pumpe, wenn ich sowieso keinen
Schlauch dabei habe'. Aber er wähnt sich auf der sicheren Seite. Erwin und Rudi müssen ja gleich
kommen. Sein Pech: die beiden hatten die richtige Abzweigung genommen. Gott sei Dank sind noch
motorisierte Helfer unterwegs, die ihn zu einer Werkstatt und anschließend nach Apt bringen.Und
was ist aus Bernd geworden? Er hat den langen Umweg über Bedoin und Villes-sur-Auzon tapfer
durchgestanden. Angetrieben von dem Gedanken: Es darf nicht finster werden.

4. Tag
Das hatte ich vergessen, zu erwähnen: Für den Kombi hatten wir den Ersatzschlüssel bestellt. Per
Express. Aber noch schneller war der Finder des Originalschlüssels vor Ort. Der lag nämlich breits um
8 Uhr auf unserem Frühstückstisch. Trotzdem wollte Rudi auf den Zweitschlüssel warten. Der kam
gegen 10 Uhr. Und so wurde aus der 106 KM-Abschiedstour ein 43 KM-Rundkurs.

Rast bei der Abschiedstour

Auf dieser Strecke hatte es uns besonders das Kleinod Saignon angetan.

Saignon

APT

