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„Onsite Support“ für ein 
Unternehmen in Crolles 

 
Freizeit - & Reisebericht 

19. Jänner 2019 bis 01. Februar 2020 

 

 
Links oben: Le Funiculaire; Saint Hilaire du Touvet 

Rechts oben: Radtour im Vercors- Gebirge 
Mitte: Raddampfer "M/S Italie" am Genfer See (CH) 

Links unten: abgebranntes Auto an einem Parkplatz in Grenoble 
Rechts unten: abfliegende Bergdohle am Gipfel von Chamechaude 
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Vorwort: 
Dieser Bericht gibt das in der Freizeit Erlebte wieder, das ich während der tollen Zeit des Onsite-

Supports bei einem französischen Kunden erleben durfte. Es waren viele schöne Erlebnisse, nicht nur 

in der Freizeit. Mehr dazu steht im Schlusswort am Ende des Dokuments. 

Vorbereitung: 
Erst etwa eine halbe Woche vor geplantem Start hat der Kunde entschieden, der Onsite-Support 
bestellt wird. So ist alles relativ spontan gewesen. Aber man plant ja voraus, sodass ich die für diesen 
Zeitpunkt notwendigsten Arbeiten noch rechtzeitig erledigen habe können. 
Die Unterkunft habe ich bereits um Vorfeld auswählen können, nachdem ich schon ein paar Mal vor 
Ort gewesen bin und Erfahrungen habe sammeln können (-> Siehe "Die Vor-Wochen...."). 
Die Wahl ist zwar nicht auf die sauberste Unterkunft gefallen, aber auf jene mit der besten 
Raumaufteilung. Denn die erste Reinigung kann ich gerne auch selber gründlich durchführen, eine 
Zimmeraufteilung könnte man aber nicht ändern. 
 

Auto: 
Nachdem der Fabia nun schon einige Kilometer hinter sich hat und die kleineren Probleme 
unterwegs schnell zu großen werden können, ist einiges zu reparieren gewesen: 
 

- Keine Funktion beider elektrischer Fensterheber 
- Häufige kurze Licht-„Pausen“ & Scheibenwischer - "Zwischenintervalle“  
- Mäßiges Wegdrehverhalten beim Starten 
- Auto heizt, sobald man mehr als eine Schaltstellung über „ganz kalt“ ist 
- Links hinten lässt sich die Tür nicht mehr öffnen 

 
Die letzten beiden Punkte habe ich nicht repariert, da sie mir nicht wichtig sind – außerdem wäre mir 
der zeitliche Aufwand in der verfügbaren Zeit zu hoch gewesen. 
Wegen der anderen Punkte habe ich den Fehlerspeicher auslesen lassen und dort sind einige Punkte 
drinnen gewesen. Hauptursache ist aber demnach eine zu schwache Bordspannung gewesen, 
ausgelöst durch den Starter, der bereits viel , zu viel Strom gezogen hat. 
Dieser dürfte auch die Batterie zerstört haben, welche „erst“ ungefähr 5 Jahre alt ist. Sie hat sich 
nicht einmal noch auf 14V laden lassen. 
Folgende Teile sind daraufhin ersetzt worden: 

- Glühkerzen 
- Starter 
- Batterie 
- Lichtmaschinenfreilauf 
- Lichtmaschinenregler 
- Pollenfilter 
- Dieselfilter 

Wegen des Fensterheberproblems hat letztendlich ein Nachlöten der gesamten Platine geholfen, die 
im linken Fensterheberantrieb verbaut ist. Allerdings hat sie  danach  vorübergehend am zweiten Tag 
auch mal wieder nicht funktioniert. Seither aber schon, auch bei Temperaturen unter 10°C. Erst 
wenige Tage vor der Heimreise aus Frankreich im Jänner 2020 hat es wieder mit Problemen 
begonnen, aber seit April 2020 funktionieren erneut beide Heber wieder :-).  
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Links:  Kabelbaum liegt im Wasser und hat z.T. schon Blech abgescheuert :-/ -> auch hierfür gibt es eine Abhilfe 
Rechts: Fensterheber-Platine bereit zum Nachlöten 
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Die Vor-Wochen (vor dem "echten" Onsite- Support): 
 
Die ersten paar Wochen ist noch nicht alles fertig durchgeplant gewesen, so ist diese von mir als 
„Vor-Wochen“ bezeichnete Zeit an den Wochenenden genutzt worden, um nach Wohnungen 
Ausschau zu halten bzw. nach Appartements, die ich dann der Firma vorschlagen haben dürfen. 
Nachdem ich mal da und mal dort geschlafen habe – also alles anders als „sesshaft“ gewesen bin - 
und vor allem nicht mit dem Auto angereist bin, ist eine Ausübung von Interessen wie Radfahren, 
Akkordeon spielen, etc. nicht möglich gewesen. Darum bin ich auf den Begriff „Vor-Wochen“ 
gekommen. 
 
Aber neben Herbergen-Recherchieren und Arbeiten ist auch noch Zeit geblieben, sich die Umgebung 
anzuschauen. 
 
Ein Hotel und drei Appart-Hotels / Appartements habe ich insgesamt besichtigen können (Nummer 1 
kenn ich schon von früher), gewohnt habe ich bis zum Ende der "Vor-Wochen" in allen bis auf 
Nummer 4. 
 
Nummer 1 (Hotel): 
- wie von dort gewohnt, sauber 
- kein Kühlschrank 
- Nur ein Zimmer + Bad mit WC 
- Nicht einstellbare Klimaanlage 
- Keine Parkgarage 
- Perfekte Lage (Fußentfernung zum Kunden und relativ ruhig gelegen) 
- Schwimmbecken & Restaurant vorhanden 
 
Nummer 2: 
- super Raumaufteilung 
- pflegeleichter Fliesenboden 
- akzeptable Lage 
- sehr schmutzig und etwas heruntergekommen (betrifft die Wohnung, die ich anfangs gehabt habe, 
die nächste ist etwas besser gewesen) 
- keine Klimaanlage -> gut für mich 
- Klientel wirkt z.T. nicht besonders pfleglich und es gibt dort viele Raucher 
- große Parkgarage 
- Müllraum, wo man selber Müll entsorgen kann 
 

 
Bilder: Naja, gefallen hat's mir überhaupt nicht bei der Ankunft ; aber die Raumaufteilung hat schon was... 
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Nummer 3: 
- sauber und sehr schön, allerdings wirken die Materialien z.T. nicht recht hochwertig, aber dafür neu 
- schlechte Raumaufteilung (Küche & Wohn- Schlafzimmer ist eine Einheit; großteils Teppichboden) 
- Klimaanlage (einstellbar) 
- keine Parkgarage 
- akzeptable Lage, aber nahe Autobahn und Ausblick nach unten nur auf Industrie+ Asphalt 
- Müllbereich außen - mit verriegelter Tür (zugänglich ?) ->  Reinigung evt. mehr wie im Hotel ->? 
- Brasserie im gleichen Gebäude 
 

   
Bilder: Sehr schönes Appartement, aber mehr ein Hotel -> nichts für mich 

 
Nummer 4: 
- altes, schönes & uriges Haus 
- sehr, sehr freundlicher Vermieter 
- Garage für Fahrrad hätte ich mitbenutzen dürfen 
- unterschiedliche Wohnungen von klein bis groß  und etwas älter bis neu renoviert 
 
Schlussendlich haben alle 4 Gebäude ihre Berechtigung. 
Gebucht hatten wir Nummer 2 und danach Nummer 4, wobei ich letzteres nur kurz bewohnt habe. 
 
Im Prinzip ist Nummer 2 für mich das Geeignetste gewesen, denn die Reinigung und kleinere 
Reparaturen kann ich selber bewerkstelligen, eine Raumaufteilung dagegen lässt sich nicht ändern. 
Vorteile: 

- verhältnismäßig gute Privatsphäre 
- perfekte Zimmeraufteilung 
- pflegeleicht 
- Balkon zum Wäschetrocknen 
- Parkgarage, auch Fahrradabstellplatz 
- keine störende Klimaanlage 
- günstig (Langzeitbuchung) 
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Samstag, 19. Jänner 2019 - Aiguille du Midi: 
Am 19. Jänner sind ein Kollege und ich gemeinsam nach Chamonix gereist, von wo wir mit der 
Seilbahn auf den Aiguille du Midi (Mont-Blanc Massiv) hochgefahren  sind. 
 
Es ist ein  sonniger Tag mit traumhafter Fernsicht gewesen. 
Die Anreise war etwas mühsam und auch riskant, nachdem das Mietauto nur Sommerreifen gehabt 
hat, aber keine Ketten im Kofferraum (diese hätte man z.T. dabeihaben müssen; Fahrbahn war aber 
abgesehen vom Parkplatz schön frei…). 
 

  
Links: Anfahrt bei traumhaftem Wetter 
Rechts: Warteschlange an der Seilbahn 

 
Kurz nach Mittag haben Simon und ich die Aussicht genossen. 

  

  
Links oben: Blick auf Mont Blanc 
Rechts oben: Simon im Schneetunnel des Bauwerkes 
Links unten: Blick auf viele Tourenschi-Spuren 
Rechts oben: Blick auf das untere der beiden Bauwerke 
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Nach einer Weile haben wir uns wieder auf die Talfahrt gemacht. 
Unten angekommen sind wir hungrig geworden, sodass wir entlang der Strecke eingekehrt sind. 
Später sind wir aufgrund eines unfallbedingten Staus einen Umweg über mehrere Bergstraßen 
gefahren, was durch die schöne Aussicht sehr, sehr schön gewesen ist. 
 

  
Links: Talstation der Seilbahn auf den Aiguille du Midi 
Rechts: Wieder fast "zu Hause" an der Autobahntankstelle 

 
 
Um kurz nach 17:00 Uhr sind wir wieder im Appartement gewesen. 
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Sonntag, 20. Jänner 2019 - Spaziergang in Hotelumgebung: 
 

 
 
An diesem Tag hat es mich ein wenig in der Umgebung vom Appartement-Hotel „Appart'City Confort 
Grenoble Inovallée" rumgetrieben.  

  
Links: Ausgangspunkt 
Rechts: Kirche in Biviers 

 
Das Wetter ist angenehm gewesen und unterwegs habe ich noch ein anders Hotel mit dem Namen 
„Fast Hotel“ gefunden, aber das hat mir von außen nicht ganz so zugesagt, sodass ich es nicht näher 
besichtig habe (bin anfangs der Ansicht gewesen, dass das Haus leer steht; bis jemand ein Fenster 
geschlossen hat, als ich dabei gewesen bin, ein Foto zu schießen :-D). 
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Links: Da ist offenbar mal ein Auto am Radweg gewesen... 
Rechts:  FastHotel 

 

Mittwoch, 23. Jänner 2019 - Gemeinsames Essen mit Kollegen: 
Nachdem aktuell mehrere Kollegen in der Umgebung sind, treffen wir uns heute Abend im Buffalo-

Grill zum gemeinsamen Abendessen.  

 
Prost! 
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Sonntag, 03. Februar 2019 - Spaziergang Bernin-Brignoud Umgebung : 
 

 
 
An jenem Tag bin ich vom IHG Hotel Bernin aus, Richtung Brignoud gewandert.  
 

  
Links: Schotterstraße (Gehweg) entlang der Isère 
Rechts: Bahnhof in Brignoud 

Nach dem Schotterweg ist es noch mehrere Kilometer auf Asphalt dahin gegangen.  Bevor am Abend 
wieder das Hotel in Sichtweite gekommen ist, habe ich am Kreisverkehr nahe der Autobahnabfahrt in 
Crolles noch einige "Gelbwesten" sehen können. 
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Links: Gewächs an einem Baum 
Rechts: Gelbwesten neben Kreisverkehr 

 
 

Montag, 04. Februar 2019 - Spaziergang in der Gegend um Bernin: 
Am Sonntag bin ich eine kürzere Runde spaziert. 
Vorerst entlang der Isère Richtung Grenoble und dann über eine Nebenstraße wieder zurück zum 
Hotel. Das war ein relativ kurzer Weg auf ein paar Stunden. 

  
Links: Radweg entlang der Isère (Beim Gebäude ist eine "Schleuse" zu einem Becken) 
Rechts: Haus mit Turm im westlichen Teil von Bernin 

 
Die Landschaft ist heute leicht schneebedeckt und das Wetter eher nass-kalt. 
Nachdem ich ein offenbar neu renoviertes – aber schönes -  Hotelzimmer habe, in dem leider noch 
kein Sessel ist, bevorzuge ich trotzdem das Spazieren gehen als drinnen am Bett oder Boden rum zu 
sitzen. 
Es ist ja eh so schön in der Natur! 
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Bild: Es geht wieder "heimwärts" nach Bernin ins Hotel 

 

Abschluss der „Vor-Wochen“: 
Diese nomaden-ähnliche „Vor-Wochen“ Zeit ist nun vorübergegangen. Beim Kunden habe ich mit 
dem Re-Installieren einer Anlage relativ weit voranschreiten können und in der Freizeit 
unterschiedliche Unterkünfte testen, die mir die Firma gebucht hat. Gemeinsam mit einem Kollegen 
habe ich auch Ferienwohnungen in einem alten Steinhaus in Crolles besichtigen können, die uns auf 
den ersten Blick wunderbar gefallen haben. 
Nun sind die Hotels bis November seitens der Firma gebucht worden, wobei ganz auf meine 
Wünsche (im Rahmen der vorgegeben Auswahlmöglichkeiten) eingegangen worden ist. Das hat mich 
sehr gefreut, da dies nicht selbstverständlich ist und sicher nicht in Jeder Firma so gehandhabt wird! 
 
Nun kann die „richtige“ Onsite- Zeit beginnen :-)! 
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Erste Anreise mit dem Auto - Vorbereitung: 
Der neunte Februar ist ganz im Zeichen der Endvorbereitung gestanden, also Auto tanken, alles 
zusammenpacken & die Wohnung zusammen zu räumen. Naja, alle 2 bis 3 Wochen komme ich eh 
mal nach Hause ;-). Um ca. 19:00 Uhr ist alles fertig im Auto. 
 

  

   
Bilder: Zusammenpacken und alles im Auto verstauen 
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Sonntag, 10. Februar 2019 - Anreise: 
Am Morgen darf ich erstmal ordentlich Eiskratzen. Pünktlich um 06:30 Uhr steige ich ins Auto ein und 
fahre sogleich von Andorf aus los Richtung Westen. Die Kilometeruhr zeigt beim Start 237.217km.  
 

  
Links: Das Eis ist soweit abgekratzt von den Scheiben 
Rechts: Tacho bei der Abfahrt 

 
Nachdem ein Privat-Gesamtwert von über 6000€ im Auto ist (zumindest inkl.  Firmen-IT Zubehör), 
müsste man bei der Reise durch die Schweiz eine Kaution hinterlegen. Um dies zu vermeiden sowie 
die dann möglicherweise zeitaufwendige Kontrolle des Gepäcks (Einpacken & Sichern hat mehrere 
Stunden gedauert…), wähle ich die Route „außen rum“. Also nicht über München- Vorarlberg-
Schweiz, sondern Stuttgart-Freiburg-Lyon. Bei wenig Verkehr geht es nach wenigen Minuten auf die 
deutsche Autobahn, die ich so schnell nicht mehr verlasse. In Freiburg leuchtet exakt bei der 
Tankstelleneinfahrt die Tankkontrollleuchte auf. Das passt exakt zu meiner Pausenzeit. Denn es ist 
12:00 Uhr mittags. Also tanke ich das Auto nach 608km auf und ruhe eine halbe Stunde. 
 
Bisher war das Wetter ideal zum Reisen. Sonnenschein und bewölkt, aber kein Niederschlag. 
Das ändert sich gegen Ende der „Mittagspause“ relativ spontan. Von nun an weht sehr starker Wind 
und es regnet immer wieder, teils ziemlich stark mit Gewitter. 
Laut Navi habe ich noch 560km vor mir. Um 12:30 Uhr fahre ich weiter Richtung Grenze an der Elbe. 
Doch nach wenigen Minuten muss ich wieder anhalten, da das Navi eine Störung hat und mich 
immer wieder zurückschicken möchte. Aber nach etwas Spielerei läuft auch das wieder. 
Zwei Mal halte ich  noch kurz an einem Parkplatz an. Die Rastplätze entlang der von mir befahrenen 
Autobahn in Frankreich sind sehr schön – mit Spielplatz und meist (nicht immer) gut gepflegter &  
neuwertiger Toilette. Aber bei den Mautkosten erwarte ich mir das auch ;-). 
 

  
Links: Mittagspause in Freiburg - starker Wind, aber noch trocken 
Rechts: Hier in Frankreich ist es nicht mehr trocken 
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Einmal bekommt die Windschutzscheibe einen ordentlichen Steinschlag ab, aber zum Glück ist nicht 
viel sichtbar an der Scheibe. Zwischen 18:30 und 19:00 Uhr erreiche ich nach 1175km und 11:02h 
reiner Fahrzeit  das Appartement in Grenoble- Meylan. 

  
Links: Tacho nach Ankunft 
Rechts: Snap-Chat Screenshot ;-) 

 
So entspannt ist schon lange keine Autoreise mehr gewesen. Bei manchen VW Golfs, die i.d.R. für 
Dienstreisen verwendet werden, habe ich häufig bereits unter 200km Strecke Rückenschmerzen & 
eingeschlafene Gliedmaßen, heute schmerzt – abgesehen vom Hintern durch das viele Sitzen :-D – 
nichts; und das obwohl der Fahrersitz bereits sehr stark durchgesessen ist. 
Aber vielleicht hat der beigelegte Polster und die stressfreie Fahrt dazu beigetragen ;-). 
 
Nun geht’s gleich ans Auto-Ausräumen. Wichtig ist natürlich gleich das Fahrrad. Das muss wieder 
zusammengestellt und am Radständer abgesperrt werden. Anschließend kommen alle anderen 
Sachen ins Appartement. 
 

  
Links: Fahrrad fertig zusammengestellt und abgestellt 
Rechts: Auto fertig entladen 

 
Das Appartement ist diesmal relativ sauber, ein nachputzen wäre kaum mehr erforderlich. Aber 
nachdem ich pingelig bin und mir es immer gerne schön mache, reinige ich trotzdem nochmals so gut 
wie alles nach. Um ca. 23 Uhr bin ich dann damit fertig- abgesehen von der Küche, die kommt 
morgen nach Feierabend dran. 
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Montag, 11. Februar 2019 - Reinigungsarbeiten im Appartement: 
Morgens fahre ich mit dem Auto die ungefähr 10km zum Kunden, wo ich mich anmelde und mit der 
Arbeit beginne. Etwas verspätet komme ich raus und beginne „zu Hause“ gleich mal mit der Fertig-
Reinigung der Küche. 
Die Kästen sind leider nicht mehr die besten, so dass man etwas Acht geben muss, um nichts 
endgültig zu zerstören. Aber bei 2 Sterne darf man sich auch nicht mehr erwarten. 
Anschließend folgt noch das Bad und um etwa 23:00 Uhr kann ich nach dem Reinigen der 
Eingangstür mit sämtlichen „Anfangsarbeiten“ im Appartement abschließen. 

  
Links: super praktischer Gardarobenraum - nebenan im Bad ist der E-Boiler -> Anorak immer angenehm warm :-) 
Rechts: Küchenkasten nicht mehr im besten Zustand - Scharnierschrauben sind z.T. bereits ausgerissen 
 

 
Offen ist nur noch die Fenster- & Balkonreinigung, aber das eilt nicht. Fenster sind bei mir zu Hause 
auch nicht immer sauber- allerdings nie so undurchsichtig wie hier. 
 
Der erste Eindruck von der Unterkunft: 

- Äußerst praktische Raumaufteilung (Gardarobenraum, Bad+WC, Schlafzimmer, Küche, 
Wohnraum), das alles auf geschätzten 30-35m² 

- Auf den ersten Blick relativ sauber im Vergleich zum letzten Mal, als ich dort gewesen bin. 
Richtig schmutzig ist nur der Balkon -> Die Ursache hat sich später herausgestellt, da kann 
das Hotel nichts dafür (siehe Seite 31) 

- Toller Flachbildfernseher mit USB Anschluss 
- Saubere Matratze und Matratzenschoner, der seinen Namen auch verdient. Auch unter der 

Matratze ist es sauber 
- Möbelqualität eher minderwertig 
- Waschmaschinen- & Trocknernutzung möglich 
- Freundliches und unkompliziertes Personal 
- Resümee: Für die 2 Sterne völlig OK und ich freu mich, dass es gebucht worden ist :-) 

 
Wer keine ganz großen Ansprüche auf Sauberkeit legt, aber dafür ein funktionelles, 
wohnungsähnliches Appartement haben möchte, ist hier genau richtig aufgehoben. Wer 
lieber alles blitz- blank sauber haben möchte, der nutzt besser das neuere 
Appartementgebäude in Inovallée. Dafür gibt’s dort keine Parkgarage und statt Fliesenboden 
ist dort Teppichboden- abgesehen vom Bad und  die letzten ~0,5m vor der Küchenzeile… 
 
Leider gibt es immer wieder ein paar „Schweine“, die sich beim Pinkeln nicht hinsetzen und 
die Mauer daneben dadurch mit Spritzern versauen und vor dem Fenster oder am Balkon bei 
offener Tür rauchen, was natürlich seine Spuren im Appartement zurücklässt. 
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Aber diesmal habe ich Glück gehabt und ein tolles Zimmer erwischt! 
Ich habe es mir auch aussuchen können, wo ich am liebsten wäre (Südlich, da dort kein Auto 
und die „Gefahr“ von laut unterhaltenden und rauchenden Personen unterm Fenster 
geringer ist. Vorerst wäre mir das Nebengebäude lieber gewesen (kein Parkplatz auf der 
Westseite), im Nachhinein gesehen ist aber das perfekte Zimmer für mich ausgesucht 
worden: 

o Direkter Zugang zur Parkgarage & Müllraum in dem Gebäude 
o Nicht nur südseitig, sondern auch westseitig Fenster (so sieht man das kommende 

Wetter, man kann besser lüften, ...) 
o super tolle Zimmeraufteilung 

 
 

  
Links: Der Kleiderschrank im Schlafzimmer ist super groß und praktisch -> ist in die Wand reingebaut 
Rechts: Alles hat seinen Platz  

 
 

Nun ist nicht mehr viel offen - nur mit den Steckdosen habe ich etwas Probleme, weil mein 3er 
Verteiler nicht mit französischen Steckdosen kompatibel ist. Was macht man – man kaufe sich einen 
Stecker vom Supermarkt und baue sich daraus einen österr. 3-er Verteiler mit französischem Stecker 
-> Funktion OK . 
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Freitag, 15. Februar 2019 - Waldbrand & Radtour nach Bernin/Crolles: 
 

 
 
Nach der Arbeit kaufe ich noch kurz ein paar Sachen beim Carrefour-Supermarkt ein. 
Dort fällt mir eine kleine Rauchwolke in der Gegend von einem Strom-Masten auf, der ziemlich weit 
unten im Wald zum „Dent de Crolles“ bzw. der Eben darunter steht. 
Ich bin mir nicht sicher, ob es ein kleiner Waldbrand oder ein Lagerfeuer ist und nachdem es bereits 
einige Leute hätten sehen müssen und die Feuerwache auch Blickrichtung darauf hat, beschließe ich, 
erstmal nicht bei der Feuerwehr anzurufen und noch kurz einkaufen zu gehen. 
Als ich einige Minuten später rauskomme, ist die Rauchsäule schon größer und es kreist auch schon 
ein Hubschrauber dort, also muss es glücklicherweise jemand gemeldet haben. 
Nur der Hubschrauber hat nichts  zum Löschen mit – der fliegt nur um zu Schauen, wie es aussieht. 
 



Onsite-Support-Zeit in Frankreich 

© Franz Berger Version: 27.03.2021 Seite 21/155 

  
Waldbrand 

 
Nun fahre ich auf der Autobahn zur Unterkunft, wo mir das erste Feuerwehrauto begegnet (ein alter 
Defender).  
Mittlerweile wird die Rauchsäule schon gut sichtbar. 
 
Zu Hause angekommen, begebe ich mich gleich zum Fahrrad, denn heute möchte ich testen, wie 
lange ich mit dem Velo zur Arbeit brauche. 
Mit dem Auto fährt man auf der Autobahn, was fast Luftlinie ist, am Rad  hat man die Möglichkeit 
natürlich nicht. 
Die Parallelstraße am Berg ist mir zu stark befahren und zu steil für den Morgen, das habe ich bei 
einem Spaziergang zur Zeit der „Vor-Wochen“ bereits festgestellt. 
Daher probiere ich mal eine andere Route aus. Kurz vor Bernin sieht man die Rauchsäulen schon sehr 
stark und es kreisen mehrere Hubschrauber rum – aber keiner zum Löschen. 
 
Nachdem ich Zeit habe, fahre ich mit dem Fahrrad Richtung Wanderweg, den ich bereits kenne. Es 
sind mittlerweile mehrere Brandherde sichtbar, die alle entlang des Wanderwegs sein dürften. 
Am Ende der Straße steht ein weiteres Feuerwehrauto. Ein alter Unimog fährt schräg durch den Wald 
runter, um Wasser raufzutransportieren. Nach ca. 15min fährt er wieder vom Hydranten los, um die 
gefühlten 1000l (weiß nicht, wie viel wirklich reinpassen) wieder raufzutransportieren. 
 

  
Links: bereits mehrere Rauchsäulen am "Sockel" des Dent de Crolles 
Rechts: wunderbarer Radweg entlang der Isère 
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Der Heimweg zur Unterkunft findet  entlang des Flusses, der Isère, statt. Bei Einbruch der Dunkelheit 
komme ich nach 49,5km dort an. Man sieht selbst vom Radweg in kurzer Entfernung zum 
Appartement noch gut die „roten“ Stellen, wo es brennt. 
Wie mit den Mitteln (Personen & Unimog) der Waldbrand gelöscht werden hat können, ist mir ein 
Rätsel, aber am nächsten Morgen war nichts mehr zu sehen. In der Nacht hat man aber schwerere 
Hubschrauber gehört, evt. haben tatsächlich welche zum Löschen aufgetrieben werden können oder 
es sind Schneisen in den Wald geschnitten worden (?). 
Jedenfalls habe ich Montags darauf erfahren, dass es dort keine in Österreich üblichen Löschkörbe 
gibt und dadurch hat man nur mit der Hand löschen können. 
Da würde mich nicht wundern, wenn öfter mal Waldbrände länger andauern bei der 
Feuerwehrausrüstung…. Da bin ich etwas verwundert gewesen, dass in einem „westlichen“ Land die 
Ausrüstung so alt und dezent ausfällt… und nicht mal das Bundesheer innerhalb weniger Stunden 
zum Löschen vor Ort sein kann. 
 
Mittlerweile soll der Brandstifter geschnappt worden sein, wie ich einige Wochen später erfahren 
hatte. Später hat es aber geheißen, dass das ein Unfall war und keine Brandstiftung (Paragleiter in 
Stromleitung). Wie es sich wirklich zugetragen hat, weiß ich nicht. 
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Samstag, 16. Februar 2019 - Radtour am Col Du Coq (nicht bis oben): 
 

 
 
Heute ist es für mich die erste richtige Radtour mit "vielen" Höhenmetern in diesem Jahr. 
Entlang des Flusses fahre ich Richtung Osten, wie man auch zum Kunden fahren würde. 
In Bernin geht es dann etwas nördlich ein Stückchen zurück nach Westen, bis Saint-Nazaire-les-
Eymes. Dort zweite ich rechts ab auf die Straße, die zum Col Du Coq führt. 
 

  
Links: Radweg entlang der Isère 
Rechts:  Hier geht es rechts hoch 

 
Es ist ganz schön anstrengend und dementsprechend niedrig ist die Durchschnittsgeschwindigkeit… 
Ich sehe schon, heuer muss noch viel trainiert werden, um radreisetauglich zu werden. 
Mit 30 geht das scheinbar nicht mehr so schnell wie noch ein paar Jahre zuvor :-D… 
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Links: Fällt was auf am Schild ;-)? 
Mitte: Hier ist bereits angeschrieben, dass man nur mehr 4km fahren darf 
Rechts: Gleich kommt das Tunell 

 
Es ist ein wunderbarer Tag. Der Verkehr hält sich in Grenzen und immer wieder halte ich an, um zu 
fotografieren. 
Der Tunnel ist innen sehr, sehr finster, was einen Radler offenbar davon abgehalten hat, 
durchzufahren. Ohne Licht am Rad wäre das wohl auch zu gefährlich. Auch wenn man durch die 
Nässe (oft tropft das Wasser von der Decke) selbst mit Licht bis auf die blauen Reflektoren am Rand 
kaum was erkennen kann. 
 

  
Links: Dieses Aggregat versorgt offenbar die Häuser seit dem Waldbrand 
Rechts: Blick auf den Dent de Crolles 

 
 
Nach weiteren geschätzten 3 Kilometern meldet sich ein Krampf im Bein, was auf meinen nicht so 
tollen Trainingszustand rückschließen lässt. Das daraufhin eingenommene Magnesium & der 
Traubenzucker schmecken mir auch nicht besonders und hat etwas Übelkeit zur Folge. 
Aber da muss man durch ;-). Also wieder in die Pedale treten, bis man oben ansteht. Das ist bald der 
Fall. Nach ca. 2km und kurz vor dem Ziel sperrt ein riesengroßer Schneehaufen die Straße. Von dort 
starten mehrere Leute mit Bobs, Schneeschuhen oder Tourenschi. Der Parkplatz ist komplett voll 
(bzw. die Straße). 
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Links: Wenige Kilometer vorm heutigen Ziel ("Krampf-Pause") 
Rechts: Hier gibt es kein Durchkommen mit dem Fahrrad ;-) 

 
Während die Hochfahrt doch ziemlich anstrengend gewesen ist und lange gedauert hat, ist die 
Talfahrt umso schöner. Nach geschätzten 10-15min bin ich wieder an der Hauptstraße in Saint-
Nazaire-les-Eymes angekommen. 
 
 
Dort schreibe ich schnell ein paar Whats-App Nachrichten und schon geht es wieder weiter Richtung 
neuer Heimat - diesmal auf der Hauptstraße. 
Zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr ist nach gut 47km und 1168hm wieder das Appartement erreicht. 
Nun geht’s gleich mal ans Dehnen und dann lasse ich es mir im Bad gut gehen ;-). 
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Sonntag, 17. Februar 2019 - Spaziergang Richtung SW und NO: 
 

 
 
Nachdem ich heute mal nicht Rad fahren möchte, wird nur ein wenig spaziert und das fast ohne 
Höhenmeter. Zuerst gehe ich Richtung Westen zum „Parc de l'Ile d'Amour“ nahe Grenoble, danach in 
die entgegengesetzte Richtung zu den angelegten Seen „Bois Français“.  
 

  
Links: Brücke über Autobahn kurz vorm Autobahnende bei Grenoble 
Rechts: Bois Français, Blick auf den Berg "Dent de Crolles" 

 
Kurz vor 19:00 Uhr bin ich nach ca. 5h reiner Gehzeit wieder im Hotel. Heute sind es etwa 23,5km 
Fußmarsch gewesen. 
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Samstag, 23. Februar 2019 - Radtour nach St. Nizier du Moucherotte: 
 

 
 
Heute kann es eine wunderbare Radtour werden! 
Nach dem Frühstück packe ich alles nötige zusammen und radle in die Stadt Grenoble, wo ich mich 
gleich ordentlich verfahre. Ohne dem Garmin Etrex wäre es wohl schwierig geworden, raus zu finden, 
denn auf der Karte habe ich meinen Standpunkt einfach nicht finden können, als ich „irgendwo“ 
gestanden bin. 
 
Aber um kurz vor 11:00 Uhr überquere ich dann den Fluss „Le Drac“ und gleich geht es so richtig 
bergauf. 
 

  
Links: Gleich ist Grenoble Stadt vorüber (Überquerung vom Fluss "Le Drac") 
Rechts: auf der schmalen Straße geht's aufwärts 

 
Auf Nebenstraßen & Forstwegen steigt es zu einem Punkt mit herrlicher Aussicht an. Anschließend 
gibt es ein kurzes Talwärts-Stückchen, bis man danach die Hauptstraße erreicht. 
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Nach ein paar Kilometern, mittlerweile im „Parc Naturel Régional au Vercors“ kommt ein Parkplatz 
mit einem Kriegerdenkmal, wo auf einer dahinter liegenden Felswand ein paar Sportler klettern. Dort 
gönne ich mir eine kleine Verschnaufpause, nach der es wieder weiter bergwärts geht. 
 

  
Links: zwischendrin mal ein kurzes Stück Schotterstraße 
Rechts: Endlich bekommt man Schnee zu sehen :-) 

 
Später komme ich an einer kleinen Burg vorbei, wo die Zufahrt leider untersagt ist.  
Bald schon kommt der Schnee – wunderschön ! 

  
Links: Bald ist der Ort erreicht 
Rechts: Ortstafel 

 
Um kurz nach 13:00 Uhr stehe ich dann an der Ortstafel „St. Nizier du Moucherotte“. Im Ortskern 
findet man wenige Hundert Meter von der Kirche entfernt ein kleines Schigebiet, wo einige Leute die 
Piste runterfahren und mit dem Schlepper wieder hoch. 
 

  
Links: Kirche von St. Nizier du Moucherotte 
Rechts: einige Schifahrer sind heute unterwegs 
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Es ist ein kleiner Hang, aber echt nett. Ein kleiner Schlepplift, wo der Bügel von einem Mann 
runtergezogen wird und zwischendurch ist er zum Ticketverkaufen im Kassenhäuschen nebenan. 
Hätte ich die Schier dabeigehabt, wäre ich vermutlich auch gefahren ;-). Aber die sind in Österreich 
geblieben. 
 
Etwas eine halbe Stunde und 1-2km später gönne ich mir ein paar Mandarinen und Butterkekse, 
bevor die kühle Talfahrt beginnt. 

  
Links: Mittagspause 
Rechts: herrliches Wetter! 

 
Sie ist wunder, wunderschön. Links und rechts von er Straße sind immer wieder Eiszapfen, die von 
den Felsen runterhängen. Leider kann ich mangels Ausweichmöglichkeiten kaum stehen bleiben, um 
zu fotografieren bzw. sind die wenigen Bilder nicht wirklich herzeigbar geworden. 
 
Die kurvenreiche Strecke erinnert mich etwas an das Tal vorm Hengstpass, nur dass es hier bergab 
geht. 
Danach, kurz vor Grenoble, ist es einfach wie im Traum: Nur bergab und eine Kurve nach der 
anderen. 
Leider hat ein Bus gemeint, er muss mich überholen, weil er auf der Geraden ~5km/h schneller 
gewesen ist. 
So muss ich nun vor jeder Kurve fast bis zum Stillstand runterbremsen .; glücklicherweise erst auf 
den letzten ca. 3-4km. 
 
Wäre nochmals wo ein Parkplatz gewesen, hätte ich dort ein wenig gewartet, damit ich die restliche 
Talfahrt mehr genießen hätte können. Aber es hat sicher alles seinen Sinn, auch dass mich der 
Autobus ausgebremst hat, davon bin ich überzeugt. 
 

  
Links: So schöne Straße mit Eiszapfen auf den Seiten hab ich noch nie gesehen 
Rechts: Appartement ist wieder erreicht 
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Von Grenoble aus ist es nicht mehr weit bis nach Meylan, wo ich nach etwa 77,5km und 1259hm 
ankomme. 
 
Nun heißt es erstmal ausruhen, denn die Knie haben heute wieder etwas leiden müssen. Immerhin 
spüre ich die schon ab ca. 800hm bei fast jedem Tritt, als wie wenn eine Sehne über die Kniescheibe 
rutscht. Aber das ist schon mal schlimmer gewesen und wird sicher wieder besser! 
Zumindest bis zum Urlaub sollte es gut werden, denn sonst kann ich die Radreise nach Bosnien nicht 
antreten, die heuer im September geplant ist. 
 
Am Abend, ab ca. 17:30 Uhr,  beginnt dann der Putz der Wohnung – was davon noch aussteht -> 
Siehe nächster Punkt. 
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Samstag, 23. und Sonntag, 24. Februar 2019 - Abschluss der Appartement-

Grundreinigung: 
 
Die schmutzigen Fenster und der schmutzige Balkon sind schon seit dem Einzug ein „schmerzender“ 
Anblick für mich gewesen. Also steht der heutige Abend und morgige Vormittag ganz im Zeichen der 
Reinigung. 
Mit Putzmittel, Schwamm, Abzieher und Krepp-Papier bringe ich alle Fenster ziemlich sauber. 
Manche weisen bereits Kratzer auf, aber der Schmutz ist trotzdem schön weg gegangen. 
 

  
Links: Vorher 
Rechts: Nachher 

 
Die Bodenreinigung am Balkon ist nicht weniger aufwändig, aber auch dort hat sich die Bodenfarbe 
von grau zu weiß geändert, nachdem mit Besen & Schwamm mal kräftig nachgeholfen worden ist. 
Das Balkongeländer kommt dann an einem anderen Tag dran. 
 

  
Links: Später erst hab ich den vermutlichen Auslöser der Verschmutzung erkennen können - Zigarettenasche von nebenan... 
Rechts: Balkonboden wieder sauber 

 
Nun ist das Appartement wirklich  schön, man kann draußen die Wäsche fertig trocknen, ohne dass 
man Angst haben muss, dass sie schmutzig wird, wenn etwas am Boden fällt. 
Das ist meist erforderlich, nachdem der Trockner nicht immer 100% trocknet. 
Die Farbe des Tisches hat sich stark geändert – ich  hoffe, das war keine wasserlösliche Farbe am 
Holz, die jetzt entfernt ist, nachdem das Wasser ganz schwarz geworden ist und der Tisch dafür schön 
hell . 
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Von nun an ist auch bei der wöchentlichen "Grundreinigung" seitens des Appartements alles viel 
schöner gemacht worden; zumindest ist mir das so vorgekommen. 
Offenbar ist meine Pingeligkeit etwas aufgefallen oder es hat sich beim Personal was  geändert. 
Von nun an möchte ich gar nicht mehr weg von dort . 
 

 
Ausblick von Balkon auf die Berge der Belledonne 

 

Sonntag, 24. Februar 2019 - Spaziergang zum „Parc de l'Ile d'Amour“: 
Heute Nachmittag, nachdem die Grundreinigung des Appartements fertig geworden ist, spaziere ich 
wieder mal ein paar Kilometer Richtung Grenoble zum „Parc de l'Ile d'Amour“, wo ein paar Fotos 
geschossen werden, bevor es wieder retour geht. 
 

  
Links: viele Leute sind heute im Park zum Grillen und Vergnügen 
Rechts: Blumenmakro von Schlüsselblume 

 
Am Abend lasse ich mir genüsslich das Abendbrot schmecken.  
Im sauberen Appartement fühle ich mich jetzt so richtig wohl, das muss gefeiert werden! 
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Samstag, 09. März 2019 - Radtour Richtung St. Eynard - Grenoble - Meylan: 
 

 
 
Am heutigen Tag hätte ich eine Fahrradtour zum Berg nördlich des Appartements vor. Morgens nach 
dem Frühstück geht es gemütlich los und um kurz nach 10:00 Uhr bin ich dort, wo die Steigung 
beginnt. Es geht aufwärts Richtung Corenc. 
Danach steigt es weiter zum Col de Vence (782m), wo man gerade aus weiter fährt. Zuerst ist ein 
leichtes Gefälle, bevor es wieder ansteigt. Dann geht es nur noch bergauf, bis die Abzweigung zu St. 
Eynard kommt, allerdings nie besonders steil. 
 

  
Links: Bald ist Col de Vence erreicht 
Rechts: wenige Meter vor La Sappey en Chartreuse 

 
In Le Sappey en Chartreuse biege ich dann rechts ab und folge dem Güterweg, bis zur Kreuzung, wo 
es dann rauf gehen sollte zum Fort St. Eynard. 
Leider kommt es dazu nicht, weil die Straße gesperrt ist. Bzw. fahre ich trotzdem weiter, aber bereits 
nach etwa 500m kommt tatsächlich der Schnee und ich muss umkehren. 
Bisher hat das Wetter ausgehalten. Es ist zwar nicht warm, aber trocken. 
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Links: Sperre wegen nicht geräumter Straße 
Rechts: Nach wenigen Metern kommt auch schon der Schnee... 

  
Von nun an beginnt das Aprilwetter. Bevor es wieder talwärts geht, werfe ich mich noch in die 
Regenklamotten und schon geht es wieder runter bis zur Kreuzung auf die D512. Dort zweige ich 
aber nicht nach links ab, wo ich gekommen bin, sondern fahre nach rechts, wo bald das Ortszentrum 
erreicht ist. Dort entkleide ich mich meiner Regenklamotten, da es wieder sonnig & auch wärmer 
wird. 
Aber nur kurz. Nach ungefähr 1km kann  ich mir wieder alles anziehen und von nun an wird es auch 
nicht mehr trocken. 
Gut gegen die Nässe geschützt, geht weiter zum Col de Palaquit (1154m),  von dort weiter nach 
Sarcenas. Danach folgt ein, trotz der Nässe super zu befahrender, kurvenreicher Straßenabschnitt. 
Einmal muss ich an einer Ampel halten, die wegen einer Baustelle aufgrund eines Hangrutsches 
eingerichtet worden ist. 
 

  
Links: Kurze Pause bei Talfahrt - in dieser Kleidung kann es so viel regnen, wie es will ;-) 
Rechts: Ampelstopp wegen Baustelle aufgrund eines Hangrutsches 
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Danach erreiche ich Clémencières. Anschließend hat man noch eine tolle Abfahrt bis Grenoble vor 
sich. In Grenoble wird es wieder etwas trockener, sodass ich mir die Regenklamotten teilweise 
wieder ausziehen kann. 
 

 
Grenoble 

 
Um ca. 15:00 Uhr komme ich wieder beim Appartement an. 
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Samstag, 23. März 2019 - Ausflug nach Genf (CH): 
Nachdem diese und nächste Woche auch eine Kollegin beim Kunden vor Ort ist, steht heute mal 
nicht Sport mit dem Fahrrad am Programm: Es geht nach Genf. 
Sie hat sich diese Stadt schon immer ansehen wollen und ich hatte auch noch nie die Gelegenheit 
dazu. 
Also fahren wir am 23 März um ca. 10:00 Uhr weg. Während Nadja fährt, kann ich  mir gemütlich die 
Gegend anschauen. Über die Autobahn geht es nach einem kurzen „Verfahrer“ direkt nach Genf. 
Dort finden wir gleich die Parkgarage, die Nadja im Voraus rausgesucht hat. 
Das Wetter ist traumhaft und so ist die Stadtbesichtigung auf jeden Fall eine tolle Sache. 
 
 

  
Links: Anfahrt Richtung Schweiz 
Rechts: Ankunft am Genfer See (Lac Léman) 

 
Von der Parkgarage aus gehen wir ins Stadtzentrum, vorbei an diversen Hotels & Uhrengeschäften. 
Nachdem wir bereits entlang der Boote im Hafen spazieren, entscheiden wir uns für eine Boots-
Rundfahrt. Auf diese muss man aber noch etwas warten, was uns gut reinpasst. Denn so  bleibt noch 
Zeit zum Mittagessen. 
 

  
Stadtbesichtigung 

 
 
In einer ausgezeichneten Pizzaria speisen wir zu Mittag, bevor es wieder zum Hafen geht. 
Dort beobachten wir noch die Wassertiere wie Enten & Schwäne, bevor wir uns die Karten kaufen. 
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Links: Märzenbecher 
Rechts: Zwei Schwäne, die sich gern haben 

 
Um ungefähr 14:20 Uhr legen wir ab und werden vom Kapitän eine Runde am See gefahren. 
 

  
Links: Dieser Dampfer wäre auch schön ;-) 
Rechts: mit diesem Boot geht's gleich los 

 
Vorbei am bis zu 140m hohen Springbrunnen „Jet d’eau“ und einigen Villen kommen wir ungefähr bis 
zur halben Länge des Sees, ehe das Schiff wieder umdreht und wir im Süden die schneebedeckten 
Berge, wie den Mt. Blanc, betrachten können. 
 

  
Links: Jet d'eau 
Rechts: Häuser von "besonderen" Personen wie Schauspieler, ... 
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Links: wieder ein schönes Haus 
Rechts: Blicke auf die schneebedeckten Berge 

 
Nachdem wir am Palais Wilson (heute Sitz des Hochkommissariats für Menschenrechte) 
vorbeigefahren sind, legt das Boot um etwa 15:30 wieder im Hafen an. 
 

  
Links: Palais Wilson 
Rechts: Es geht wieder in den Hafen 

 
Es ist eine schöne Rundfahrt mit ausreichend Platz an Board gewesen, nachdem nur wenige Leute 
das Angebot genutzt haben. 
Nach einem kurzen Stadtbummel geht es nun zurück zur Parkgarage, bevor wir retour zum IHG Hotel 
in Bernin fahren, wo Nadja nächtigt & mein Auto abgestellt ist. 

  
Links: Jedem das seine ;-) ... 
Rechts: Rückfahrt auf der Autobahn 

 
Um kurz nach 18:00 Uhr geht es von dort wieder zum Appartement, das wenige Minuten später 
erreicht ist. 
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Sonntag, 24. März 2019-Ausflug nach St. Hilaire du Touvet-"Le Funiculaire": 
Nachdem das Wetter heute erneut so wunderbar ist, hatten wir uns entschlossen, heute mal mit der 
Standseilbahn zu reisen. 
 
Am Vormittag fahre ich zum IHG Hotel nach Bernin, von wo mich aus Nadja mit dem Auto bis zur 
Talstation in Lumbin mitnimmt. Als wir um ca. 11:15 Uhr dort ankommen, ist der Parkplatz bereits 
relativ voll. Aber Naja findet einen Platz und anschließend spazieren wir zum Kartenschalter. 
 
Das Kaufen der Tickets nimmt einige Zeit in Anspruch. Nicht nur wegen der Warteschlange, sondern 
weil der Kartenleser nicht funktioniert, wodurch in Bar gezahlt werden muss – und das ist nicht alles, 
denn Wechselgeld gibt es auch nur beschränkt. Aber auch das ist vorübergegangen und um etwa 
12:00 Uhr sitzen wir schon im Waggon. 
 

  
Links: Talstation 
Rechts: Blick auf den talwärts fahrenden Wagen 

 
Die Standseilbahn soll eine Steigung bis 83% haben und gilt daher als steilste Standseilbahn 
Frankreichs- und auch als eine der ältesten in den französischen Alpen. 
Sie wurde 1924 fertiggestellt. 
Während der Bergfahrt können wir die herrlichen Felswände des Massivs sowie die Paragleiter über 
uns betrachten. 
 

  
Links: Blick nach unten 
Rechts: wunderschöner Wasserfall und einer von vielen Paragleitern 

 
Kurz vor der Bergstation fährt man durch einen Tunell. Oben schauen wir den Paragleitern beim 
Starten zu und hätten danach gerne etwas gegessen, aber leider ist trotz gähnender Leere im 
Gasthaus bereits alles reserviert (... möglicherweise sind auch unsere fehlenden 
Französischkenntnisse der Grund dafür, dass wir keinen Platz bekommen ;-)). 
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Links oben: Bergstation 
Rechts oben: Paragleiter beim Starten 
Links und Rechts unten: Bergstation 

 
So sind wir wieder Richtung Seilbahn gegangen. In dem Gebäude ist ein kleines Museum aus Bildern 
& Holzmodellen der Seilbahn eingerichtet. Ebenfalls findet man einiges übers Gleitschirmfliegen. 
In der Wartehalle für die Talfahrt ist ein schönes Gemälde des Bergmassivs mit der Seilbahn – nicht 
ganz naturgetreu, da sehr viel Fantasie eingeflossen ist, insbesondere bei der Darstellung der 
Fluggeräte, aber mir gefällt das Gemälde außerordentlich gut. Leider haben wir kein Foto davon 
geschossen.  
 

  
Links und Rechts: Fotos von der Talfahrt 

 
Kurz vor 14:00 erreichen wir wieder die Talstation und danach speisen wir noch  im Buffalo Grill, 
bevor es wieder zurück in die Unterkünfte geht. 
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Samstag, 30. März 2019 - Radtour auf den Col Luitel 
 

 
Heutige Radtour: 81km, 1560hm 

 

Heute möchte ich mal wieder etwas trainieren und, nachdem es das letzte Wochenende in Meylan 
sein sollte (...siehe einige Seiten später...), möchte ich gerne in die Berge süd-westlich von Meylan  
radeln. 
 
Um kurz nach 08:30 Uhr fahre ich mit dem Rad aus der Tiefgarage des Appartements raus und radle 
zum Fahrradweg entlang der Isère. Dort geht es ein Stückchen ostwärts, bis eine Brücke mit gelben 
Betonbögen über den Fluss führt. Dort wird der Fluss überquert und kurze Zeit später ist die 
Ortschaft Domène erreicht.  
Dort ist ganz schön viel Verkehr, bis man da mal zum Links abbiegen kommt… 
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Aber das stört mich nicht, denn bei der Gelegenheit stelle ich das Fahrrad am Gehsteig ab und 
fotografiere die Kirche: 
  

 

Kirche in Domène 

 
Wenige hundert Meter später beginnen die Serpentinen und es geht aufwärts. 
An der "Route Revel" geht es über Revel zur B280B, die mich nach Saint-Nizier-d’Uriage führt. 
Aber bevor es weitergeht, genieße ich in Revel noch die schöne Aussicht zwischen dem Friedhof und 
einem Gebäude mit einer großen Sattelitenschüssel. Das traumhafte Wetter ermöglicht einen weiten 
Rundumblick. 
 

  
Bilder: Ausblick von Revel 

 
Danach geht es gefühlte 1-2km talwärts, ehe nach einem kleinen Kraftwerk die Steigung an der 
anderen Seite des Tals wieder beginnt. 
 
10 Minuten nach dem Ortsende von Le Rossin de Corps führt einem die Talfahrt an wunderbar, in 
gelb, rosa & violett blühenden Bäumen, vorbei. 
Wenige Minuten  später, um kurz vor 11:00 Uhr, erreiche ich Saint Martin d’Uriage mit dem schönen 
Schloss.  
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Links: blühende Bäume 
Rechts: Schloss in St. Martin d'Uriage 

 
Trotz der schönen Talfahrt bis zum nächsten Kreisverkehr halte ich in einer Kurve an, um diese am 
Foto festzuhalten: 
 

 
Bild: kurze, tolle Abfahrt 

 
Unten am Kreisverkehr angekommen, mache ich erst mal eine Pause, die sich anbietet. 
Erstens weiß ich noch nicht, wo ich  hinfahren möchte, andererseits befindet sich dort ein 
Toilettenhäuschen. 
Nach  kurzer Überlegung entschließe ich mich noch nicht zur Rückkehr Richtung Grenoble, sondern 
nehme im Kreisverkehr die 3. Abzweigung (270°) und fahre in der Ebene bis zum nächsten 
Kreisverkehr, wo sich links ein großer Golfplatz mit Hotel befindet. 
Dort fällt die Entscheidung für die nächste Bergauf-Etappe. 
Eine gefühlte Ewigkeit geht es nun hoch. 
 
Mittendrin lasse ich mir mal ein paar Butterkekse schmecken, bevor es weiter ansteigt. Links und 
rechts von der Straße wird man von  herrlichen Blumen belohnt: 
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Links: Lange geht es bergauf... 
Rechts: blühende Blumen am Straßenrand 

 
 
Eine Stunde später ist die Prémol – Höhe erreicht. 
 

  
Bilder: Prémol – Höhe ist erreicht: 
Das Gebäude ist das so genannte "Torhaus" - eines der Reste des einst großen Gebäudekomplexes, der "Chartreuse de 
Prémol". Das Torhaus soll in den 1990er Jahren abgebrannt sein. Der ganze Komplex war  vor langer Zeit mal ein 
Frauenkloster des Kartäuserordens. 

 
Nach wenigen Hundert Metern moderatem Gefälle, wo rechts ein Parkplatz und ein paar Gebäude 
stehen, geht es wieder weiter den Berg rauf. 
Aber nach einer halben Stunde, um etwa 13:30 Uhr, biege ich  dann von der Route de Prémol nach 
rechts  Richtung Séchilienne ab, bevor die Route de Prèmol zur D111 wird, welche noch weiter 
hinaufführen würde. Aber das wäre mir heute schon zu viel Anstrengung. Mit den Knien geht es mir 
zwar noch einigermaßen gut, aber übertreiben  muss man es ja trotzdem nicht ;-) 
Rechts von mir liegt ein Sumpfgebiet im Naturpark „Réserve naturelle au lac Luitel“. 
 
Es ist nicht mehr lange bis zur Passhöhe- die mir ehrlich gesagt tiefer vorkommt als die Kreuzung, wo 
ich vorhin abgezweigt bin. Nach 1-2km ist die Passhöhe erreicht und es gibt eine Pause fürs Essen 
und Fotografieren. 
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Links: Abzweigung Richtung Séchilienne 
Rechts: Col Luitel erreicht 

 
Wunderbare Aussicht hat man von dort auf einige Berge. Dort liegt noch Schnee und die Luft ist 
glasklar. 
 

  
Tolles Wetter mit klarem Ausblick! 

 
Anschließend geht es noch wenige hundert Meter relativ eben dahin, bevor die Talfahrt beginnt. 
 

  
Ausblick kurz vor der Talfahrt 

 
Das Gefälle ist teilweise ganz schön stark, was die Fahrt durchaus flott werden lässt. Leider ist der 
Zustand der Asphaltdecke nicht der beste, wodurch es den Koffer am Gepäckträger nach hinten 
schüttelt, das ich aber erst unten merke. Zwischendurch muss ich mal anhalten, weil sich die 
vorderen Bremsen gar nicht gut anhören. Offenbar hätten die Beläge schon mal nachgestellt gehört, 
da bereits der Sattel auf der Scheibe gerieben hat. 
Die Avid BB7 fahre ich bereits sehr lange. Jedoch bereitet sie mir in den letzten paar Tausend 
Kilometern zunehmend Probleme. Besonders von der neuen Scheibe bin ich nicht so begeistert. Die 
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vom vorigen „Hofer Fahrrad“, war nach 10.000km immer noch wie neu, die Avid Scheibe ist schon 
um einiges schlanker geworden und an den „Ecken“ streift sie offenbar gerne etwas an der Feder 
zwischen den Bremsbacken, was mal ein Problem am Sölkpass gewesen ist… 
Vielleicht sind aber auch die metallischen Sinter-Beläge schuld am schnellen Scheibenverschleiß.  
Am vorigen Fahrrad waren - soweit ich mich erinnere - in dem Bremssattel andere Beläge drin. 
 

  
Links: Zwischenstopp wegen Bremsenproblem... 
Rechts: Weiterhin tolle Abfahrt in dieser wunderschönen Gegend 

 
Nach dem Zwischenstopp geht es weiter zu einem kleinen Dorf "Les Aillouds", wo ich erneut Fotos 
mache, nachdem heute die Farben alle so gut zum Ausdruck kommen. 
 

 
Les Aillouds 

 
Kurze Zeit möchte ich in der Ortschaft "Le Château" bei Séchilienne ein paar Bilder von den 
Burgruinen und der Kirche machen. Leider werden die Bilder nicht wirklich schön. Es wird Zeit für 
eine neue Kamera… würde nur die Entscheidung etwas leichter fallen… 
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Blick auf die Kirche und Türme in Le Château 

 
 
In Séchilienne geht’s dann weiter Richtung D1091, die nach Grenoble führt. Man kann entlang der 
großen Straße fast immer auf einem Radweg/ Radstreifen fahren, was es trotz des raschen Verkehrs 
angenehm macht. 
Manchmal kommt man sich aber vor, als wäre man auf der Autobahn unterwegs, da geteilte Straßen 
mit mehreren Fahrstreifen sind. Der Radweg ist praktisch der Pannenstreifen ;-). 
 

 
Kurze Pause an einem "ruhigeren" Platz neben der Haupt-Straße 

 
Grenoble selber ist natürlich alles andere als flott zu durchfahren, da immer wieder Fußgänger am 
Radweg spazieren oder man an Ampeln warten muss, … . 
Den richtigen Weg zu finden, ist auch nicht immer einfach. 
Aber irgendwann kommt jeder ans Ziel und so bin ich um kurz vor 17:00 Uhr wieder im Appartement. 
Nach 81km und 1560hm freue ich mich jetzt auf eine Dusche. 
Heute hat die Haut an den Armen und Beinen auch den ersten Sonnenbrand im heurigen Jahr erlebt. 
 
Am nächsten  Tag schaue ich mir die Bremsen dann genauer an und stelle sie nach. Danach hören sie 
sich wieder etwas besser an, dennoch überlege ich einen Umstieg auf hydraulische Bremsen. Die 
Frage ist nur, ob diese auch wirklich nie Luft ins System rein bekommt, wenn man das Fahrrad 
längere Zeit „am Kopf“ stellt, z.B. fürs Übernachten mit Tarp. 
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Samstag, 13. und Sonntag, 14. April 2019 - Übersiedelung nach Crolles: 
 
Nun ist es soweit, ich muss aus dem Appartement raus – dabei bin  ich selber „schuld“, da ich mich 
schon während der Vorwochen ab dem frühest möglichen Termin für ein anderes, näher zur 
Kundschaft und vor allem mehr in der Natur liegendes Gebäude entschieden habe. 
 
Einerseits habe ich mich nun in Meylan im Appartement ganz gut eingerichtet, andererseits freue ich 
mich schon auf das Leben in der „Natur“. Naja, fast: In weniger als 100m ist man weg von der Straße 
und am Berghang. 
 
Also beginne ich am Samstag, dem 13. April am Morgen gleich mal mit dem Waschen der Wäsche. 
Am Balkon lasse ich  sie nach dem Vortrocknen im Wäschetrockner, fertig trocknen. 
 

  
Links: Wäsche fertig trocknen lassen 
Rechts: Alles zusammenstellen, damit das Einladen ins Auto rasch vor sich gehen kann. 

 
Danach geht es ans Zusammenrichten der restlichen Sachen: 
Zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr ist alles soweit aus den Kästen, dass ich den gesamten Kram in die 
Koffer packen kann. 
Um etwa 17:30 Uhr ist dann sogut wie alles transportbereit verpackt. 
 
Tags darauf, am Sonntag, wird das Auto gleich morgens eingeräumt und die Unterkunft in Meylan 
geputzt, damit die Abreise bis 10:00 Uhr erfolgen kann. Naja, ganz ist es sich nicht ausgegangen, aber 
um ca. 10:05 Uhr bin ich mit allem fertig. 
 

   
Bilder: Alles wieder leer und frisch geputzt 
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Um 10:10 Uhr fahre ich mit dem Auto aus der Parkgarage und begebe mich nach Crolles, 
wo ich nach wenigen Minuten den Besitzer erreiche. 
Dort erfahre ich gleich, dass die Vormieterin erst am Vorabend ausgezogen ist und das Appartement 
noch nicht gereinigt ist. Ich kann erst ab 14:00 Uhr rein. 
Bereits im Vorfeld befürchtete ich das und habe auch irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl, obwohl 
mir das Gebäude und die Lage dessen bei der Besichtigung einige Monate zuvor sehr zugesagt hat. 
 
Etwas unangenehmen Geruch hatte ich zwar noch in Erinnerung, aber der war erträglich, war nur in 
der Küche, soweit ich mich erinnere – Kombination aus Stein-Haus und Gasofen eben. Mal schauen, 
wie es diesmal wird. 
Letztens bei der Besichtigung war alles super sauber. 
 

  
Links: Bereit zum Start, das Auto ist beladen! 
Rechts: Rundfahrt in den Bergen der Umgebung 

 
Aber noch darf ich nicht rein, also was mache ich? 
 
Das Fahrrad und die Koffer, etc., lässt mich der Eigentümer in seine Garage stellen. Mit ihm kann 
man wirklich gut reden – ist sicher eine ganz angenehme Person. 
 
Danach entscheide ich mich, mit dem Auto eine „Sonntagsfahrertour“ zu machen. 
Ca- 3-4h ist dafür noch Zeit. Allerdings möchte ich nicht zu viel „unnötig“ herumfahren, denn die 
Umwelt zum Spaß zu belasten, ist auch nicht mein Ziel. So entscheide ich mich halt, die 
Nebenstraßen und umliegenden Berge etwas zu erkunden und unterwegs mal wo zu rasten. 
 
Vorerst geht es nach Süden in die Belledonne, die ich bereits vom Radfahren kenne. Doch nach 
wenigen Kilometern probiere ich eine neue Strecke. Den genauen Weg kann ich im Nachhinein  nicht 
mehr sagen-  aber es sind wunderschöne Straßen gewesen, z.T. geschotterte und sehr enge. 
Aber die Aussicht ist heute überall grandios. Nach ein paar Kilometern entscheide ich mich für die 
nächste Bergfahrt nach Prapoutel- den Namen weiß ich aber erst, als das Schild erreicht ist . 
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Links: Fotopause während Autofahrt 
Rechts: Wohnungen/ Hotels (?) in Prapoutel 

 
Das Schigebiet hat bereits geschlossen, es stehen aber noch einige Autos mit französischen 
Kennzeichen bei den Hotels – evt. Leute, die dort arbeiten. 
 

  
Soweit oben ist der Fabia vermutlich noch nie gewesen, seit er in meinem Besitz ist :-) 

 
Am Rückweg mache ich mal eine Pause und telefoniere mit einem Freund, bevor die Fahrt Richtung 
Westen fortgesetzt wird und es dann wieder zurück nach Crolles geht. Auf dem Weg dorthin mache 
ich zwei Videos mit der Key-Cam, die schon länger nicht mehr im Betrieb gewesen ist. 
Um ca. 16:00 Uhr ist das neue Zuhause erreicht, wo mir der freundliche Besitzer zwei Flaschen Wein 
und französische Spezialitäten zum Essen überreicht. 
 

  
Links: Endlich im neuen, urigen Appartement, auf das ich mich schon gefreut habe 
Rechts: Die zwei Flaschen Wein und die franz. Spezialitäten werden dann gleich mal in den Kühlschrank gestellt werden 

 



Onsite-Support-Zeit in Frankreich 

© Franz Berger Version: 27.03.2021 Seite 51/155 

Gleich räume ich die Sachen ins Appartement und erchrecke mich. 
Vieles ist sauber, aber einiges auch staubig, es riecht modrig in der ganzen Wohnung, vor allem im 
Bad und es grabbeln Ameisen, etc. in der Wohnung herum. In einem Trinkglas liegt eine tote Wanze. 
Bis auf den modrigen Geruch stören mich die Punkte nicht, denn die kann ich beheben. 
Also beginne ich mit der Reinigung. 
 
Sobald die Matratze hochgehoben ist – das mache ich immer zu Beginn, wenn ich wo einziehe – bin 
ich weniger gut überrascht: 
Zuerst kommt mir ein Silberfischchen und eine Spinne entgegen. Dann Flecken fast jeglicher Art, 
ebenso eine verschmutzte Stelle am "Matratzenschoner" (...sofern man diesen als solchen 
bezeichnen kann). Nachdem auch jede Menge dunkle, kleine Flecken auf der Matratzenunterseite 
sind, entschließe ich mich, diese rundum abzusaugen und mit Insektenspray einzusprühen, ebenso 
das Bett selbst von allen Seiten. Ein Staubsauger ist zum Glück vorhanden.  
 

  
Bilder der Matratze: 
Für mich unverständlich, dass bei entsprechenden Problemen keine wasserdichte Unterlage verwendet wird :-/ 

 
Anschließend kommt das Bad dran, das aber bereits relativ sauber ist. 
Die Küche bedarf leider einer gründlicheren Reinigung bzw. räume ich das vorhandene Geschirr in 
den Kasten, da ich ohnehin mein eigenes dabei habe. Aber großteils habe ich  es trotzdem nochmals 
nachgereinigt.  
 
Im bereits desolaten Kasten unter der Spüle steht ein "zerlegter" Mülleimer. Der würde eigentlich gut 
ins Badezimmer passen und nimmt im Küchenkasten nur den Platz weg. So repariere ich den 
Klappdeckelmechanismus und bringe ihn zum neuen Platz. 

   
Gleich kann ich mich wohl fühlen :-) 

 
Der Kühlschrank ist super – nach so einem hätte ich mich in Meylan immer gesehnt. Trocken, groß, 
separates Gefrierfach und sauber! 
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Auch eine neue und saubere Mikrowelle ist vorhanden  - die wird bei mir zwar kaum Verwendung 
finden, aber ich finde es toll, dass die Küche so gut eingerichtet ist! 
Um 21:30 Uhr ist soweit alles eingeräumt und ich bin müde . 

   
Links: Bett ist wieder fertig "zusammengestellt" 
Mitte: Alles fertig eingeräumt 
Rechts: Vorm Bettgehen geht's noch ins Bad 

 
Danach merke ich, dass beim Waschbecken im Bad das heiße Wasser nicht funktioniert und in der 
Dusche wird es auch gleich mal kalt. Naja, am nächsten Tag lese ich im Internet, dass man bei den 
Durchlauferhitzern einen gewissen Durchfluss braucht, damit die Gastherme zündet. 
In der Dusche funktioniert das, wie ich Tags darauf teste, wenn man genug aufdreht, aber beim 
Waschbecken hat man keine Chance - außer, ich bin zu doof zum richtigen Anwenden :-D. 
 
Aufgrund der nicht allzu guten Erfahrungen  mit der Sauberkeit und den technischen Mängeln, 
ermöglicht mir mein Arbeitgeber, dass ich wieder zurück nach Meylan kann, was mich sehr freut. 
Dies ist nämlich nicht selbstverständlich, denn ausgesucht habe ich mir die Unterkunft ja selber, 
wodurch mein Arbeitgeber theoretisch auch sagen könnte:  "Selber schuld" 
Das Gegenteil ist aber der Fall und meine Kollegin aus der "Travel- Administration"-Abteilung bucht 
für mich nach Absprache umgehend die Unterkunft in Meylan - dafür bin ich ihr & dem Team  sehr 
dankbar! 
 
Dem Besitzer der Unterkunft in Crolles ist der Umstand sehr unangenehm und er entschuldigt sich. Es 
ist auch kein Problem, wenn ich am Freitag wieder abreise, obwohl für mich mehrere Monate 
gebucht gewesen wären. Er bestellt ein neues Bett, und fährt es Mittwochs oder Donnerstags am 
Abend noch zum Haus, wie ich gesehen habe. 
Vermutlich werden vor der Neuvermietung auch die anderen Mängel behoben. Immerhin sind die 
anderen Gäste-Wohnungen bereits sehr schön und sauber renoviert gewesen, als ich das Gebäude 
während der "Vorwochen" besichtigen habe dürfen (die sind aktuell aber noch belegt). 
 
Es muss für den Vermieter sehr schmerzhaft gewesen sein, wenn jemand sein mit viel Mühle 
renoviertes Hab- und Gut dermaßen ungepflegt hinterlässt. Auch mich macht das traurig, dass es für 
ihn so ungünstig läuft. In den wenigen Stunden bis zu meinem Einzug wäre es natürlich unmöglich 
gewesen, das alles wieder in Ordnung zu bringen. 
Ich würde ihm wünschen, dass er künftig nur noch Gäste bekommt, die das Inventar pfleglich 
behandeln, das Geschirr gut reinigen, etc.. 
Denn der Besitzer ist wirklich ein sehr freundlicher Mensch, von dem man, glaube ich, alles haben 
kann, was man möchte und die Lage wäre auch super, da ist es umso mehr schade, dass dies alles 
geschehen ist.  
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Dienstag, 16. April 2019 - Abendspaziergang Cascade de Crolles 
 
Nach Feierabend möchte ich heute mal wieder die Natur genießen. Diese Woche geht dies besonders 
gut, da man vom Appartement aus nur wenige Meter gehen muss, um im Grünen zu sein. 

  
Links: Ein paar Meter Fußmarsch, dann ist man in der Natur 
Rechts: weg vom Asphalt :-) 

 
So spaziere ich bergwärts, entlang eines Feldweges, bis der Wald beginnt. Von dort führt ein 
Wanderweg, entlang dessen eine Wasserleitung verlegt ist, direkt zum Wasserfall. 

  
Links & Rechts: Ein paar Nahaufnahmen 

 
Dort bin ich nicht alleine, auch ein Tier ist dort. Leider versteckt es sich so gut, dass ich es nur immer 
so kurz sehen kann, sodass ich bis heute nicht weiß, um welches Tier es sich gehandelt hat. Aber 
vermutlich ist es eine Gämse gewesen. 

    
Links / Mitte: "Cascade de Crolles" erreicht 
Rechts: Wasserleitung entlang vom Wanderweg 
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Nach etwas Ruhe genießen mache ich mich wieder auf den  Rückweg und genieße noch ein wenig die 
frische Luft, bevor es wieder in die Schlafstätte geht. 

Donnerstag, 18. und Freitag, 19. April 2019 - Rückübersiedelung:  
 
Bereits am Mittwoch, dem 17. April, wird das Fahrrad in den Kofferraum verladen, denn am 
Donnerstag nach Feierabend transportiere ich es nach Meylan – dann ist es im Fabia nicht ganz so 
eng, als wenn alles auf einmal eingeladen wäre und besonders am Freitag muss es schnell gehen, da 
ich nicht um viel früher vom Kunden weg kann, aber trotzdem pünktlich zum Flughafen sollte. 
 

  
Links: Fahrrad verladen 
Rechts: Fahrrad wieder am "gewohnten" Platz in der Parkgarage des Appartements in Meylan 

 
Am Abend, nachdem das Fahrrad nach Meylan gebracht worden ist, packe ich dann wieder alles 
zusammen und verlade es ins Auto. Die meisten Kleidungsstücke habe ich einfrieren können und 
sicherheitshalber hab ich noch mal alles eingesprüht und in den Koffern / Rucksack verstaut. 
Nur bei den großen & sperrigen Sachen geht das schwer. Die kommen in einen Müllsack, doppelt 
verpackt und werden eingesprüht, inkl. der ganzen Wäsche, die noch zum Waschen ist. 
 
Am Freitag stelle ich diesen Sack gleich in die Sonne, während ich die restlichen Sachen ins 
Appartement trage. Diese Maßnahmen sollten zwar nicht erforderlich sein, aber sicher ist sicher ;-). 
 

  
Links: Ein letzter Blick aufs Appartement in Crolles: Die Ruhe und das abendliche Schließen der Fensterläden wird mir fehlen 
Rechts: Wieder in Meylan angekommen :-). Nun heißt es wieder einräumen; man wird jedes Mal schneller :-D 

 
Zum Fotografieren komme ich heute nicht mehr recht, da ich es schon eilig habe zum Flughafen. 
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Samstag, 27. April 2019 - gemütliche Radtour nach Corenc: 
 

 
Heutige Radtour: 16km, 474hm 

 
Heute regnet es. Aber den ganzen Tag im Appartement zu sitzen, ist auch nicht mein Ziel. Also packe 
ich am Nachmittag kurzerhand ein paar Sachen  zusammen, ziehe die Regenklamotten über und sitz 
mich aufs Rad. 
Am frisch asphaltierten Radweg geht es Richtung Osten, doch nach kurzer Zeit zweige ich ab und 
fahre nach Corenc. Nach der Bergfahrt fahre ich noch ein Stückchen weiter Richtung Col de Vence. 
Aber irgendwann drehe ich dann um.  
 

  
Links: Corenc 
Rechts: Für heute Ende der "Bergetappe" -> Umkehrplatz ;-) 

 
Danach treffe ich einen E-Bike Fahrer, dessen Akku bei der ersten Ausfahrt schlapp gemacht hat. Er 
hätte noch einige Höhenmeter vor sich und müsste nach St. Pierre de Chartreuse. Wegen des Defekts 
wartet er an einer Bushaltestelle auf seine Frau, die ihm mit dem Auto abholen wird. 



Onsite-Support-Zeit in Frankreich 

© Franz Berger Version: 27.03.2021 Seite 56/155 

Wir unterhalten uns eine ganze Weile über Radreise, Beruf und das Wetter, bevor ich die Talfahrt 
fortsetze. Einige Minuten später bin ich wieder im Trockenen. 
Trotz des Regens war es eine tolle Ausfahrt; zwar kurz, aber schön. 
 
 

Sonntag, 28. April 2019 - Spaziergang nach Corenc: 
Das Wetter ist heute zum Teil wieder trocken, aber nicht immer – ein richtiges Aprilwetter halt . 
Heute ist mir mal nach zu Fuß gehen. Und da fällt mir für heute nichts anderes ein, als zu Fuß dorthin 
zu gehen, wo ich gestern mit dem Rad war. Mal schauen, ob man viel länger braucht ;-). 
Ganz so weit ist es zwar nicht geworden, aber bis Corenc bin ich spaziert. 
Unterwegs konnte ich ein paar Fotos schießen. 
 

  
Links: Schule in Corenc 
Rechts: Pusteblume 

 
Besonders fasziniert hat mich heute ein Weingarten, der an einem Südhang angelegt ist, wo aber 
kein wirklich steiniger Boden ist – es sieht eher nach ganz normalen Lehm/Humusboden wie im 
Innviertel aus. 

 
Der Weingarten gefällt mir gut – sehr gepflegt und man hat eine tolle Aussicht! 
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Dienstag, 30. April 2019 - Gemeinsames Abendessen mit Michael: 
Für heute Abend reserviert Michael, der diese Woche auch hier ist, einen Tisch in der "Brasserie Saint 

Christophe". Das Reservieren ist auch erforderlich gewesen, sonst hätten wir keinen Platz 

bekommen. 

Nachdem Michael perfekt französisch spricht, kann er sich mit der Kellnerin unterhalten und sich den 

idealen Wein für unser Wunschgericht empfehlen lassen. 

Zu Beginn gibt es einen Aperitif, danach eine schmackhaft zubereitete Andouillette und als 

Nachspeise noch jeweils ein Stück Mandelkuchen. Dazu gibt es hervorragend dazupassenden 

Rotwein. 

Normalerweise trinke ich keinen Rotwein, da er mir nicht wirklich schmeckt, aber hier hat er richtig 

gut dazugepasst. 

Diese Brasserie ist zwar in einem eher "wilderen" Viertel in Grenoble - ich bezeichne es mal so - ,  

aber das Essen ist hervorragend und ich kann sie nur weiterempfehlen. 

 
Ein kulinarischer Abend 
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Mittwoch, 01. Mai 2019 - Radtour zum Fort du Saint - Eynard: 
 

 
Heutige Radtour: 49km, 1541hm 

 
Eigentlich hätte ich heute bei einer anderen Kundschaft arbeiten sollen. Die Zutrittsberechtigung 
wäre bereits organisiert, aber so ist es nicht gekommen, denn  die Kontaktperson darf selber nicht 
arbeiten - naja, auch nicht tragisch . 
So entschließe ich mich für eine Radtour. Um kurz nach 09:00 Uhr am Morgen fahre ich Richtung Col 
de Vence, den ich um ca. 10:20 Uhr erreiche. Weiter geht es Richtung Le Sappey-en-Chartreuse. 
Nach ein paar Kurven erreicht man die Kreuzung zu der Zubringerstraße nach St. Eynard. 
Leider ist die Bergstraße dann gesperrt, obwohl sie laut Internet am 01. Mai aufsperrt. 
 

  
Links: Cold de Vence erreicht 
Rechts: Oje, da schaut es nach gesperrter Straße aus (St. Eynard) 

 
Naja, nachdem mir ein Auto entgegenkommt, entschließe ich mich, mal ein Stückchen hochzufahren. 
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Nach und nach werde ich ab und zu von Autos, dann auch Motorrädern und einigen Rennradfahrern 
überholt. Also scheint es nicht so genau genommen zu werden mit dem Fahrverbot. 
Schnee liegt auch keiner mehr, nur noch ein paar Bäume, aber ein Fahren ist möglich. 
 

  
Links: hoch geht's die Straße im Wald 
Rechts: Jede Menge Rennräder sind bereits vorm geschlossenen Eingangstor 

 
Die Straße ist anstrengend, immer wieder werde ich überholt. Als ich oben ankomme, ist der 
Parkplatz vorm Eingangstor zum Fort bereits ziemlich voll. Wenige Autos, ein paar Motorräder 
(werden noch mehr…), aber vor allem sehr viele Radfahrer sind dort. 
Zu Fuß wandere ich dann noch die paar Hundert Meter zum Gipfel. Das ist nicht ganz einfach mit den 
SPD Platten an den Sandalen, aber es geht- immerhin ist es ja nur ein Wanderweg mit ein paar 
Steintritten. Da fällt man nicht weit, wenn man ausrutschen würde ;-). 
Oben genieße ich die Sonne, beobachte die Landschaft und die Paragleiter. 
 

 
Traumhafter Aussicht vom Gipfel oberhalb Fort du Saint- Eynard 

 
 
Anschließend geht es wieder talwärts. 
Die Talfahrt nehme ich mit der KeyCam auf, leider werden die Videos sehr verwackelt, wodurch so 
mancher Person beim Zuschauen schwindelig werden könnte ;-). 
 
Am kürzesten Weg will ich nicht nach Hause fahren. Daher geht es noch weiter über den Col de 
Palaquit und Clémencière, wo es immer sehr schön zu fahren ist. Unterwegs sammle ich noch etwas 
Müll ein, der für die Räder nicht so „gesund“ ist, z.B. war ein feinmaschiges Gitter auf der Straße – 
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vermutlich von einer PKW-Stoßstange. Bergab macht das Zusatzgewicht ohnehin nichts aus und zu 
Hause kommt es dann in den Mülleimer. 
 

  
Links: Kirche in Le Sappey-en-Chartreuse 
Rechts: Kurz vor Clémencière 

 
Kurz vor Meylan stehen am Straßenrand immer wieder ein paar Junge Damen und Herrn. Zwei der 
Damen verkaufen mir ein Büschlein Maiglöckchen, die das Appartement für diesen Abend 
schmücken werden.  
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Sonntag, 12. Mai 2019 - Col de Porte & ein bisschen weiter: 
 

 
Heutige Radtour: 52km, 1794hm 

 
 
 
Nachdem ich gestern mal nichts unternommen habe, außer etwas spazieren zu gehen, entschließe 
ich mich heute zu einer größeren Radtour. 
Es sollte folgende werden: 
Col de Vence -> Col de Palaquit -> Col de Porte -> Col du Coq -> Meylan 
 
Um kurz nach 10:30 Uhr repariere ich den Ständer vom Fahrrad, indem die lockere Schraube 
angezogen wird (wird ständig locker, irgendwann muss da mal was geändert werden…). Auch die 
Vorderbremse braucht wieder eine Adjustierung, also wird diese auch auf die Schnelle eingestellt. 
 

  
Links: Fahrradständer, bei dem die Schraube häufig locker wird 
Rechts: Höhenmeter am eTrex zurücksetzen, bevor es losgeht ;-) 
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Anschließend geht es los Richtung Corenc und Col de Vence. Diese Strecke kenne ich mittlerweile ja 
ziemlich gut. Heute unterscheidet sich die Anfahrt jedoch etwas, nachdem ich gestern am Computer 
eine Route fürs eTrex zusammengestellt habe. Ganz kann man sich darauf zwar nicht verlassen, aber 
großteils schon. 
Einmal führt mich das Navi zu einem Wanderweg, wo ich mal für ein paar Meter schieben muss, da 
ich nicht vorankomme bzw. die Ausnehmungen in den Wasserrinnen zu Groß für die Räder sind. 
 

  
Links: Am Weg zum Col de Vence 
Rechts: Hier endet der Asphalt für ein paar Hundert Meter; mal schauen, wie man vorwärts kommt ;-) 

 
Aber danach ist es wieder möglich, am Sattel vorwärts zu kommen; auch wenn mühevoll am 
schlammigen Schotter. Da wären MTB Reifen sicherlich besser geeignet ;-). 
 

  
Links: Aussicht von der Schotterstraße ins Tal 
Rechts: Teilweise ist es zum Schieben - da wären MTB Reifen vom Vorteil ;-) 

 
Bei der erstbesten Möglichkeit zweige ich wieder auf die Asphaltstraße ab und fahre weiter zum Col 
de Palaquit. Dort angekommen geht es weiter Richtung Col de Porte. 
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Links: Die schönen Straßenschilder in der Gegend gefallen mir gut :-) 
Rechts: Col de Porte Erreicht; Blick auf Chamechaude 

 
Es ist nicht mehr weit und auch nicht sonderbar anstrengend, aber der Temperaturunterschied ist 
deutlich spürbar und der Wind ist oben ziemlich stark. 
Darum ziehe ich mir oben dann auch eine Jacke drüber und Socken über die Füße, denn diese sind 
mittlerweile ziemlich kalt. Viel übern Gefrierpunkt hat es zu diesem Zeitpunkt wohl nicht. 
 
Zum längeren Verweilen ist es mir hier oben zu windig und kalt, also entschließe ich mich nach dem 
Umziehen und der Einnahme von etwas Süßem zur Talfahrt, damit ich zum Col du Coq komme. 

  
Links: In den Socken + Neoprensocken werden die Füße wieder wärmer 
Rechts: Tolle Abfahrt! 

 
Die Straße ist super. Nach ein paar Kurven, einigen Höhenmetern und dem Genuss der tollen 
Aussicht auf Wald, ein paar Häusern und ein Dorf, erreiche ich die Kreuzung. 
Dort folgt die Ernüchterung:  

  
Links: Col du Coq gesperrt :-( 
Rechts: Wieder am Col de Porte - Auf dieser Straße würde es noch weiter hinaufgehen 
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Zwei Rennradfahrer, die von der Straße kommen, erklären mir, dass es kein Durchkommen gibt. Also 
suche ich nach Alternativen. Geradeaus nach St. Pierre wäre mir zu weit, denn dann müsste ich wohl 
die ganze Chartreuse umfahren. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als umzukehren und den Col de 
Porte ein zweites Mal zu fahren. 
Oben  angekommen schaue ich mir die Passhöhe ein wenig an. Es gäbe von dort weg eine Straße, die 
noch viel höher hinaufführt, aber auf der ist noch viel zu viel Schnee. Außerdem weht sehr, sehr 
starker Wind und etwas erschöpft bin ich auch schon. 
 
 

  
Links:  Blick auf den Chamechaude 
Rechts: Traumhafter Ausblick während der Heimfahrt (nach Clémencière) 

 
Also geht's talwärts zum Col de Palaquit. Dort zweige ich dann in die bereits bekannte Straße nach 
Sarcenas ab und radle weiter nach Clémencière. Nachdem ich heute nicht die gewünschten 
Höhenmeter erreicht habe und gerade Lust dazu verspüre, mache ich noch einen kleinen Umweg 
und fahre von dort wieder rauf zum Col de Vence. Allerdings wird am Weg dorthin die 
Differenzgeschwindigkeit zwischen den überholenden Rädern und mir  schon deutlich höher :-/... 
Abschließend geht es von dort dann talwärts nach Meylan, wo das Appartement um etwa 17:00 Uhr 
erreicht ist. 
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Die nächsten Wochenenden bis inkl. 02. Juni 2019: 
Von Freitagabend, 24. Mai 2019, bin ich bis Anfang Juni leider ziemlich erkältet gewesen. Im 
Reinraum ist das nicht so toll gewesen (wer das kennt, der weiß, was ich meine) – und zum 
Radfahren ist es daher auch nicht gekommen. 
Trotzdem habe ich ein paar Kleinigkeiten erledigen können und am 02. Juni auch eine Wanderung 
unternehmen. 
 
Hier im Detail:  

Sonntag, 26. Mai 2019 - Spaziergang zum Park l'Ille d'Amour: 
Aufgrund der Erkältung sollte ich mich schonen. Naja, etwas Spazierengehen kann nicht schaden. So 
packe ich die Hängematte ein und spaziere in den Park l’ille d’Amour nach Grenoble. Dort hänge ich 
mich mit der HM ab und genieße ein paar Stunden. 
Diese Zeit nutze ich gleich zur Freundschaftspflege, die ohnehin unterwegs häufig etwas zu kurz 
kommt. Aber Telefonieren ist in der Hängematte super möglich. 
 

 
Gleich wird es gemütlich in der Hängematte :-) 

 (Amazonas Moskito Traveller Thermo) 
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Donnerstag, 30. Mai.2019 -Wanderung zu Bach nahe Château de Rochasson: 
Zum Sporteln geht es mir noch nicht gut genug, aber ein kleiner Spaziergang wird die Atemwege 
sicher säubern, denke ich mir und so wird am Feiertag „Christi Himmelfahrt“ vom Appartement 
einfach nach Norden spaziert, möglichst steil bergauf, um ins Schwitzen zu kommen. Dabei kleide ich  
mich nicht zu kalt und talwärts wird auch die Jacke verschlossen. 
Vorbei an schönen Häusern geht es zu einem Weg, der einer Wasserleitung entlang führt. 
Kurz bevor sich der Asphaltweg in Schotter verwandelt, steht links eine wunderschöne Villa,  die 
leider zu verfallen beginnt. Eine Scheibe eines Dachflächenfensters ist bereits zerbrochen. 
Schade drum… 
 

  
Links: gleich komme ich zu dem schönen, aber stark renovierungsbedürftigem Schloss 
Rechts: Gleicher Standort mit Blick nach unten: Tolle Aussicht! 

 
Anschließend geht es noch ein paar Meter weiter nach oben, bevor ich wieder kehrt mache und 
einen  ausgetrockneten Bach anschaue. 
Dort mache ich ein paar Fotos. 
Es ist richtig schön dort – da muss ich unbedingt nochmals rauf . 
 

  
Links: Dieser Bach ist bereits komplett trocken :-/ 
Rechts: interessante Landschaft - besonders die relativ glatte Abbruchfläche fasziniert mich 

 
 
Nachdem ich wieder in der Unterkunft bin, werfe ich einen Blick auf die Toilettenspülung, nachdem 
sie ständig nachrinnt. 
Repariert habe ich letztendlich zwar nichts, außer die Schraubverbindungen leicht nachgezogen, aber 
bereits dadurch sind in den nächsten Tagen damit kaum mehr Probleme aufgetreten- nur noch ab 
und zu. Vermutlich gehört die Dichtung mal erneuert.. 
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Sonntag, 02. Juni 2019 - Wanderung bis kurz vor die St. Eynard Felswand: 
Heute geht es wieder den gleichen Weg wie bereits am Donnerstag, wo ich vor dem Inspizieren des 
Spülkastens noch ein wenig spazieren gegangen bin. Nur diesmal geht die Wanderung weiter. 
Der Husten und Schnupfen ist schon besser, aber fürs Radfahren ist es mir noch zu früh. Deswegen 
ist heute eine gemütliche Wanderung geplant. 

  
Links: Ein paar Höhemeter oberhalb des ausgetrockneten Bachbettes von gestern neben dem Bach 
Rechts: Dieses Schild steht am Ende einer Forststraße, wo auch ein Hochbehälter / Quellfassung steht 

 
Vorerst schaue ich mir einen Wasserfall an, danach gehe ich weiter bergwärts –immer schnurstracks 
gerade. 

  
Links: Nun geht es mal eine Weile gerade bergauf 
Rechts: Wasserfall 

 
Anfangs bin ich der Ansicht, die rote Markierung an den Bäumen ist eine Wegmarkierung.  
Nachdem sie aber immer bei den weißen Grenzmarkierungen (?) angebracht ist, weiß ich nicht, ob 
das der Fall ist. 

  
Links: Wieder ein "Wasserhäuschen" 
Rechts:  eine der weißen Markierungen 
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Aber jedenfalls sind diese Markierungen bis ganz nach oben zu finden. Sowohl die rote als auch die 
weiße Wegmarkierung. Da hat sich offensichtlich jemand mit dem Farbkübel ganz schön abmühen 
müssen… 
Oben angekommen, ist es nicht so einfach, die letzten Baumgruppen zu erklimmen, bevor es schrofig 
wird. Denn es ist ziemlich steil und außer Gras und Büsche nicht viel zum Anhalten. Die Büsche sind 
so niedrig, dass man öfter etwas auf die Seite ausweichen / durchrobben muss. 

  
Links: Die Aussicht wird immer schöner... 
Rechts: ... das vorwärts kommen dafür immer schwieriger 

 
Dann aber bin ich schon oben und genieße den Ausblick bei einer kleinen Jause, bevor es wieder 
talwärts geht.  Ein glänzendes Objekt ist in der Felswand sichtbar - ein Kletterhaken? 

   
Bilder: Nun kann man die Ruhe gut genießen - interessant ist der Aufbau der Felswand mit den unterschiedlichen Farben 

 
Aber wenn man da erst mal so lange raufspazieren muss, ist das Klettern auch nicht mehr ganz so 
einfach, kann ich mir vorstellen. Denn bis zum Einstieg an dieser Wand wären es noch ca. 300m, wo 
man sich aber sogut wie nicht sichern kann, da alles brüchig ist- außer man kann von der nächsten 
Schlucht aus zusteigen. 
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Traumhafte Aussicht ins Tal 

Beim Abstieg schreckt eine Gämse auf und läuft über die Schlucht auf der anderen Seite den Felsen 
hoch. Dort sehe ich sie später, wie sie mich beobachtet. Leider ist das Foto nicht besonders gut 
geworden: 
 

  
Links: Gämse am Gegenhang 
Rechts: Corenc  - nur mehr ein paar Kilometer bis zum Appartement 

 
Abschließend geht es noch über ein paar kleine Umwege zurück ins Appartement nach Meylan, wo 
ich am späteren Nachmittag glücklich und mit vielen neuen, schönen Impressionen aus der Natur 
ankomme. 
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Dienstag, 04. Juni 2019 - Gemeinsames Essen mit Kollegen in Grenoble: 
Heute ist Mario, mein Vorgesetzter, in der Umgebung. Er lädt Fares, einen meiner Kollegen, der in 

Grenoble arbeitet, und mich zum Essen ein. Den Namen des Restaurants kann ich leider nicht mehr 

nennen, aber es ist ein gutes Steakhaus gewesen, wo die Speisen mit viel Liebe zubereitet werden 

dürften - vor allem die Nachspeise war optisch und geschmacklich außerordentlich gut! 

Nochmals besten Dank für die Einladung, Mario! 

 
Mario, Fares und ich: Hier werden wir satt werden :-) 
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Samstag, 15. Juni 2019 - Col de Chamrousse: 
 

 
Heutige Radtour: 71km, 1791hm 

 
Bereits gestern habe ich alles zusammengepackt, damit es heute pünktlich losgehen kann. 
Um ca. 05:00 Uhr am Morgen ist Tagwache, danach gibt es Frühstück und um ca. 06:30 Uhr fahre ich 
los. 
Das Wetter ist bewölkt und nicht zu kalt. Es ist angenehm in der kurzen Hose und der Softshelljacke 
über dem Trikot. Nachdem im eTrex die falsche Route geöffnet ist, liegen die ersten paar Hundert 
Meter des heutigen Tages nicht auf der gedachten Strecke, aber bald schon bin ich wieder auf der 
geplanten Route. 
Nun geht’s Richtung Domène und dann den Berg rauf nach Revel. Diese Strecke kenne ich bereits. 
Bevor Revel erreicht ist, kommen mir immer mehr nasse Autos entgegen. Oben im Ort angekommen, 
verfinstert sich der Himmel stark. So ziehe ich mir die Regenbekleidung über und mache noch ein 
paar Fotos, bevor es weitergeht. 
 

  
Links: Die neue Kamera kommt heute in der Lenkertasche mit - geschützt mit der Bauchtasche 
Rechts: In Revel heißt es Regenkleidung anziehen 
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Beim Regen will ich immerhin nicht meine neue Kamera verwenden, dazu wäre sie zu schade. 
Nur wenige Sekunden nach dem Losfahren beginnt ein starker Graupelschauer mit anschließendem, 
starken Regen, sodass kleine „Bäche“ die Straße runter fließen. Aber das stört mich nicht. Das 
Regengewand lässt zwar irgendwann durch, aber gegen den Wind hilft es und kalt ist es ja nicht. So 
schnell komme ich aus dem Gewand wohl nicht mehr raus. 
In Pinet gibt es mal eine kurze Pause, um nach dem Weg am eTrex zu schauen. Immerhin sieht man 
mit der Schibrille die gelbe Line, der man nachfahren soll, nicht so gut wie ohne, noch dazu im Regen. 
Aber ohne Schibrille wäre es im Regen mit den Augengläsern nicht so toll, da diese ständig nass 
werden würden. 
 

  
Bilder: Pause in Pinet 

 
 
Nun fahre ich eine Straße, die mir besonders gut gefällt. Überhaupt kein Verkehr, inmitten durch 
schöne Wälder und die Luft ist sehr, sehr angenehm. Bergab wäre der Weg aufgrund des Zustandes 
nicht so toll, aber fürs Bergauffahren ideal. 
Am Ende dieser Straße erreicht man die „Route de Chamrousse“. 
Nach wenigen Minuten wird der Regen weniger und hört ganz auf, als ich auf Höhe eines Parkplatzes 
bin. 
Dort gibt es mal wieder eine kurze Pause, wo ich mir was Trockenes unter die nasse Hose anziehe, 
nicht dass man sich noch verkühlt ;-). 
Das Trikot wechsle ich nicht, das kühlt wenigstens etwas . 
Die nächsten Kilometer kommt immer häufiger die Sonne hervor, auch wenn deren Strahlen 
meistens durch leichten Nebel verdeckt werden. Das nun wieder trockene Wetter genießen offenbar 
auch die Fliegen und Mücken, die mich fast bis nach oben begleiten, was den Genuss etwas 
einbremst. Irgendwie gefällt denen offenbar entweder der gelbe Regenschutz am Helm, die 
Radhandschuhe oder die grüne Jacke, die erst trocknen muss. Mein Gesicht interessiert sie zum 
Glück nicht :-D. 
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Links: Einsam die Natur genießen auf dieser holprigen Straße 
Rechts: Fotopause mit Rückblick auf den Nebel 

 
Um kurz vor 10:55 Uhr ist die Ortstafel „Chamrousse 1650“ erreicht. Das frühe Aufstehen hat sich 
gelohnt. Sonst wäre ich evt. erst um diese Zeit weggefahren und hätte deutlich mehr zu Schwitzen 
gehabt. So habe ich bis hierher einigermaßen moderate Temperaturen und „Wasserkühlung“ 
genossen. 
Nach wenigen Hundert Metern kann man links zu einigen Unterkünften und Schiliften abbiegen. Der 
Schnee ist leider schon weg, aber trotzdem genieße ich bei angenehmen Sonnenschein die Aussicht 
auf die Hügel und mache ein paar Fotos. 
 
 

  
Links: Chamrousse 1650 ist erreicht 
Rechts: Bei den Schiliften angekommen 

 
Nach etwas Stärkung durch was Süßes und dem Entsorgen des „Bordabfalls“ in einem der vielen 
Mülleimer, geht es weiter bergwärts. Schön langsam kommt auch der Hunger immer stärker, trotz 
der vorherigen Stärkung- wird Zeit, dass ich den höchsten Punkt der Tour erreiche, um die 
„Gipfeljause“ genießen zu können. 
Ohne eTrex hätte ich dort wohl nicht hingefunden, nachdem die Passhöhe doch ein schönes 
Stückchen von der Hauptstraße entfernt ist. 
Aber nachdem die Tour ja am Laptop zusammengestellt worden ist, kann man der Route am eTrex 
folgen ;-). 
Kurz vor der Passhöhe befindet sich eine Toilettenanlage. So viele Aufkleber, wie auf deren Türen 
sind, hab ich zuvor noch nie gesehen. 
Anfangs hab ich gedacht, dass das evt. ein neu zusammengereimtes Geschlecht sein soll, aber es 
bedeutet, dass Kinder unter 10 Jahren nicht ohne Erwachsene rein dürfen, sofern ich den Text richtig 
verstanden habe :-D. 
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...So viele Symbole auf der Türe hatte ich zuvor auch noch nie gesehen :-D ... 

 
Um ca. 11:50 Uhr ist das heutige Ziel „Col de Chamrousse“ mit 1795hm erreicht. 
Eine besondere Aussicht bietet der Pass heute leider nicht, denn in der einen Seite sind Hügel mit 
Schiliften, auf der anderen Seite Unterkünfte. 

   
Bilder: Am Col de Chamrousse angekommen - Aussicht nach unten besteht aus Gebäuden... 

 
Nachdem ich wieder zur Hauptsraße runter gefahren bin, gibt es mal eine Jause und die Jacke kann 
etwas trocknen. 
Nun ziehe ich mir auch ein trockenes Leiberl an und nachdem die Kamera am Fahrradscheinwerfer 
angebracht worden ist, geht es auf zur Talfahrt. Diesmal wickle ich das USB-Kabel etwas öfter um die 
Baudenzüge, um – hoffentlich – die Kameraposition dadurch mehr zu stabilisieren. 
Trotzdem hat die Kamera auf der Talfahrt öfter nachjustiert werden müssen, aber im Appartement 
hat sich dann herausgestellt, dass sie die meiste Zeit mit Schlagseite montiert gewesen ist :-/. 
 

  
Links: Zeit für eine Jause 
Rechts: Enzian direkt neben der Straße 

 
Jedenfalls ist die Talfahrt wunderbar, der Straßenzustand auch großteils super. Nach etwa 20min 
ausschließlich Talfahrt, navigiert mich die Route am eTrex in eine Schotterstraße, wo nach ein paar 
Metern eine Eselweide kommt. 
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Da schieße ich wieder ein paar Fotos mit der neuen Kamera, bevor es weiter geht. 
Diese Straße ist nicht so toll zu fahren und ich mach mir Sorgen um die Kamera, die noch keine 
ordentliche Tasche hat – sie liegt etwas gepolstert mit Verpackungsmaterial & Taschentüchern in der 
Bauchtasche, die sich in der Lenkertasche befindet. 
 

  
Links: noch ein Foto vor der Talfahrt: Mir gefallen diese Schilder sehr 
Rechts: Eseln in der Weide 

 
Zweimal übersehe ich eine sehr hohe Bodenwelle und zum Schluss gibt es noch etwa 200m groben 
Waldweg mit bis zu ~20cm großen Steinen. Aber irgendwie ist es auch lustig, dort runter zu fahren. 
Bergauf wär’s mit der aktuellen Bereifung nicht möglich gewesen, alleine aufgrund des 
durchweichten Bodens. 
 
 
 
 
 
An der Kreuzung zur Hauptstraße mache ich noch ein paar Fotos mit der Fuji- und der Olympus 
Kamera, um vergleichen zu können. 

 
Haus mit Wasserrad 

 
Danach wird die Talfahrt fortgesetzt, bis der Golfplatz Grenoble-Uriage erreicht ist. Die Straße von 
hier bis zum Kreisverkehr  unterm „Chatêau d’Uriage“ (siehe 30. März 2019) kenne ich schon. 
 
Nun wird es richtig heiß. Bei der nächsten Toilettenanlage halte ich an und entkleide mich meiner 
Regenhose & Socken und schon kann es in kurzem Gewand mit offenen Sandalen bis nach Grenoble 
gehen. 
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Es geht weiterhin fast nur bergab und es ist super zu fahren. 
Kurz vor 14:10 Uhr bin ich wieder zu Hause. 
Es ist eine wunderschöne Tour gewesen, auch wenn es statt der erhofften 2000hm nur 1791hm 
geworden sind! 
 
Anschließend packe ich die ganzen nassen Sachen aus und hänge/ lege sie ins Badezimmer. Nun 
schaut’s aus, als hätte „eine Bombe eingeschlagen“. Selbst die Landkarten muss ich aufbreiten, 
nachdem während des Regens der Koffer am Fahrrad mal aufgegangen ist und die Sicherheitsweste 
etwas rausgehangen ist. Die Feuchtigkeit von dieser hat sich dann auf alles andere in der Box 
übertragen… 
 
Nachdem das Wetter nun so schön ist, fahre ich gleich wieder weiter zum Einkaufen. Regengewand 
habe ich keines mit, was sich aber bald „rächt“. Denn sobald ich bei der Kassa stehe, beginnt ein 
richtig starkes Gewitter mit Regen und Sturmböen.  

 
Gleich wird's wieder nass ;-) 

Aber das Warten ist mir auch zu langweilig, also verpacke ich die empfindlichen Lebensmittel wie z.B. 
die Haferflocken in einer Kühltasche und stopfe diese in den Koffer, bevor es losgeht. Es gefällt mir 
sogar sehr . 
Mit möglichst hoher Geschwindigkeit geht es durch tiefere und seichtere Pfützen, immer wieder mal 
gibt es einen kleinen Windstoß. Blitze und Donner begleiten die wunderbare Fahrt. Das Wasser ist 
angenehm warm, sodass es auch nicht zum Frieren ist. Wenige Minuten später bin ich aber wieder 
im Appartement, wo nun gleich noch mehr im Badezimmer zum Trocknen hängen wird . 
Morgen werde ich dann das Appartement mal wieder grünlich reinigen, da sicher einige Tropfen am 
Fliesenboden landen und mir die Sauberkeit sehr wichtig ist. 
 
Beginnen kann ich bereits heute damit, denn die starken Regenschauer fluten auch den Balkon leicht, 
was ich gleich nutze, um den Boden zu reinigen. Mit dem nötigsten bekleidet, geht es mit Schwamm 
und Kübel auf den Balkon, wo der Boden geschrubbt wird. Anschließend ist er wieder schön weiß . 
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Links: Balkonboden ist wieder sauber 
Rechts: Gewitter (Blick aus Appartement) 

 
Aber jetzt ist es dann Zeit für die Badwanne  und fürs Abendessen! 
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Samstag, 22. Juni 2019 - Heimreise mit dem Auto: 
Heute geht es heimwärts – mit dem Auto! 
Immerhin ist das Pickerl vom Fabia in der ersten Juliwoche fällig.  

   
Links: Diesmal passt alles in den Kofferraum und das Rollo geht auch noch zu ;-) 
Mitte: Kurze Info ans Appartementpersonal, damit das Personal Bescheid weiß, dass ich nicht hier bin 
Rechts: Nochmals kurz nachschauen, ob eh Kühlschrank & Ofen abgedreht sind 

 
Eigentlich hätte ich gehofft, dass heute weniger Verkehr als während der Woche ist, aber da habe ich 
mich gewaltig getäuscht. Offenbar sind in Deutschland Ferien, sodass einige Wohnwagenfahrer 
unterwegs sind.  

   
Links: Gleich bin ich in der Schweiz 
Mitte: Stau.... 
Rechts: kurze Pause 

 
Auch Baustellen und ein defektes Auto in einer Baustelle sorgen für ordentlich Stau, sodass die 
Heimreise nicht wirklich kürzer ist als die Anreise, wo ich außen rum gefahren bin – also via Freiburg, 
Dijon-Gegend, Lyon. Aber dafür sind die Kilometer diesmal weniger. 

  
Links: für kurze Zeit in Österreich 
Rechts: Wieder einmal zähflüssig / Stau 
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Kurz nach der Schweiz, als ich in Österreich bin, denke ich, mit einem Tank bis nach Hause kommen 
zu können, aber bereits vor München leuchtet die Tankanzeige, sodass ich beim Flughafen eine 
Tankstelle suchen muss. Anschließend geht es dann nach Hause. 
 

 
 

 
 
Nun folgen zwei Wochen in Österreich bzw. geht es zweimal zu mehrtätigen Dienstreisen nach 
Deutschland.  
  

Sonntag, 07. Juli 2019 - Anreise mit dem Auto: 
Das Pickerl fürs Auto ist erledigt- zum Glück bestanden – auch alle anderen privaten Termine 
konnten erledigt werden. So geht es ab ca. 05:15 Uhr wieder auf nach Frankreich. 
Diesmal geht es richtig schnell. Verhältnismäßig wenig Stau und großteils gute Fahrbedingungen – 
abgesehen von einem kurzen, sehr intensiven Schütter in Deutschland und sonst großer Hitze – 
bringen mich bereits um etwa 16:00 Uhr bis nach Meylan ins Appartement. Dort angekommen habe 
ich trotz geöffneten Fenster ca. 39°C im Auto. 

 Dauer: 05:15- 16:00 Uhr; 09:48h reine Fahrzeit;  

 Strecke: 900km 

 Schnitt: 92 km/h 

 Durchschnittsverbrauch: 4,3l laut Anzeige 
 
Fotos gibt es von heute leider keine, die müssen wohl verloren gegangen sein über all die Monate, 
seit der Text getippt wurde, denn die Werte habe ich wohl von einem Foto abgeschrieben gehabt, 
kann aber keines mehr finden :-/.. 
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Samstag, 13. Juli 2019: Fahrradtour in der Chartreuse 
 

 
Heutige Radtour: 70km, 2377hm 

 
Heute plane ich wieder, die neue Kamera (gebrauchte Olympus Pen E-PL7) mitzunehmen. 
Eingepackt in einem Aufwisch-Tuch kommt sie  in die Kühltasche und dann in die Packtasche. 
Um etwa 07:15 Uhr starte ich vom Appartement aus los. 
 

  
Links: Kameraschutz für die heutige Tour ;-) 
Rechts: eTrex ist zurückgesetzt -> es kann losgehen 

 
 
In der Hoffnung, dass es nicht zu heiß wird, beeile ich mich etwas, um möglichst schnell in höhere 
Gegenden zu kommen. Also geht es die bereits öfter gefahrene Strecke über den Col de Vence zum 
Col de Palaquit, von wo aus dann bald der Col de Porte erreicht ist. Oben angekommen, wird nicht 
lange gewartet, sondern gleich zu den Schiliften weitergefahren, wo ich bereits ein paar Wochen 
zuvor gewesen bin, dann aber nicht mehr weitergefahren. 
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Links: Col de Porte: Blick auf Chamechaude 
Rechts: Charmont Som ist bereits ausgeschildert 

 
Heute liegt kein Schnee mehr, also geht es weiter, bis die Land- & Gastwirtschaft am Charmant Som 
erreicht ist – dort endet die Straße. 
 

   
 

  
Bilder: Es ist einfach nur schön! 

 
 
 
Nachdem es aber wirklich nicht mehr weit ist, stelle ich dort das Fahrrad ab und wandere die letzten 
1-2km auf den Gipfel (1867m). Mit den Sandalen ist es oben etwas schwierig zu gehen, weil die SPD-
Platten auf den Steinen ziemlich rutschen. Dafür geht der Wanderweg damit super.  
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Bilder: Oben angekommen 

 
Am Gipfel nehme ich mir etwas Zeit fürs Fotografieren, bevor es wieder retour geht. 
 

  
Bilder: Markos von Disteln (soweit ich das beurteilen kann, evt. liege ich  damit falsch :-D) 

 
Während des Abstiegs begegnen mir wieder einige Leute, der Parkplatz am Ende der Straße scheint 
sich zu füllen. 
 

  
Links: Herrliche Aussicht! 
Rechts: Bis zum Ausgangspunkt, wo das Fahrrad steht, ist es nicht mehr weit! 

 
Anschließend geht es talwärts, bis ich wieder am Col de Porte bin. 
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Die Talfahrt ist heute etwas zäh, nachdem ein Motorradfahrer vor mir runter fährt, der überhaupt 
keinen Stress hat – so muss ich alle paar Meter bremsen, denn Überholen wäre auch nicht gegangen 
– aber besser als umgekehrt. 
Vermutlich ist er deswegen so gemütlich gefahren, weil am Sozius seine Tochter gesessen sein dürfte 
– ohne Schutzbekleidung (zumindest ohne Motorradhose- & Schuhe). 

  
Links: Wieder am Col de Porte angekommen 
Rechts: Nun kann es weitergehen, keine Totalsperre mehr :-) 

 
Nach einer kleinen Pause geht es talwärts bis zur Kreuzung, wo ich letztens wegen der Sperre vom 
Col du Coq umdrehen musste. 
Heute biege ich dort ab und folge dem Track am eTrex, bis die Passhöhe erreicht ist.  

  
Links: Die Powerbank werde ich vom Dynamo bald abschließen können, sobald es bergauf geht ;-) 
Rechts: Trinkwasser auftanken -> eine der guten Seiten in der Gegend, dass man häufig Wasser findet 

 
Diese Passstraße ist heuer im Winter verschüttet und daher vor kurzem repariert und auf längerer 
Strecke mit frischem Rollsplitt überzogen worden – darunter dürfte jedoch nicht / nicht viel begradigt 
worden sein, sodass der Gesamtzustand nicht mehr der beste ist. 

  
Bilder: Es ist eine sehr schöne Gegend, die man durchfährt, bis man zur Passstraße kommt 
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Aber es ist eine wunderbare Route, allerdings zum Teil etwas schwierig. So muss ich immer wieder 
mal auf den ersten Gang zurückschalten, der ganz selten verwendet wird – das merkt man auch 
bereits, da die Kette gar nicht mehr recht auf das innere Ritzel klettern möchte. 
 

   
Links: Jetzt wird's anstrengend 
Rechts: Fast oben angekommen - Rückblick auf eines der wenigen Gebäude entlang der Straße 
 
Auf der Passhöhe – die ist dann schneller gekommen, als ich erwartet habe ;-), jausne ich etwas, 
bevor ich mich wärmer ankleide, die Kamera am Fahrrad aktiviere und losfahre. 
 

 
Col du Coq ist erreicht! 

 
Heute sind die Tunnels sogar beleuchtet, das war letztens nicht der Fall. 
Kurz bevor im Tal die querende Hauptstraße erreicht ist, befindet sich ein Parkplatz, wo gerade ein 
Rennradfahrer seinen Reifen wechselt. 
Nachdem ich viel Werkzeug dabei habe, halte ich an und fahre die paar Meter zu ihm retour 
So kann er den Reifen mit der Luftpumpe aufpumpen, da seine offenbar nicht funktioniert. Die von 
mir passt bei ihm dafür super- bei meinem Fahrrad dafür weniger (geht aber auch...). 
 
Nach etwas Unterhaltung – geht noch sehr mühsam auf französisch – setze ich die Fahrt ins Tal fort. 
Wenige Minuten später, um etwa 15:30 Uhr, ist das Appartement nach 70km & 2377hm erreicht. 
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Sonntag, 28. Juli 2019 – Radtour um Meylan: 
 

 
Heutige Radtour: 19km, 369hm 

 
 
Dieses Wochenende ist etwas verregnet und Hausarbeit gibt es auch genug. Trotzdem entschließe 
ich mich zu einer kleinen Radtour. Beginnen tut sie mit dem neu asphaltierten Radweg, der etwa 
50m vorm Appartement Richtung Crolles führt. Danach geht es weiter nach Biviers und später noch 
nach Grenoble in den Park "l’ille d’Amour". Abschließend geht’s wieder zurück ins Appartement. 
Fotos gibt es von heute leider nur wenige. 
 

  
Bilder: Nur noch kurz geht's bergauf, dann wieder runter 

 
Die Temperaturen sind heute jedenfalls ideal zum Radfahren gewesen- man hat direkt ohne 
Regengewand fahren können; es war trotz leichtem Nieselregen angenehm. 
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Sonntag, 04. August 2019: Col de la Charmette 
 

 
Heutige Radtour: 72km, 1877hm 

 
 
Um 05:00 Uhr ist heute Tagwache. Nach dem Frühstück und dem Beladen des Fahrrades, geht es um 
etwa 06:30 Uhr los. Ziel ist heute, den Rack-Pack von Ortlieb, den ich normalerweise auf dem 
Motorrad verwende, am Fahrrad zu testen und gleichzeitig die beiden beliebig gefüllten Packtaschen 
zu verwenden (= Vorbereitung für die geplante Urlaubsreise). 
Geplant habe ich die Tour gestern. Der erste Abschnitt ist ein bereits gut bekannter, nämlich die 
Strecke zum Col de Palaquit. 
Ein paar kleine Pausen gibt’s aber schon vorher, nämlich in Le Sappey-en-Chartreuse. Dort gibt es ein 
Toilettengebäude und wenige Meter zuvor eine Trinkwasserstelle, wo ich mir die Flaschen  fülle. 
 

  
Links: Bergauf geht's, während die Morgensonne die Felsen schön anleuchtet 
Rechts: Le Sappey-en-Chartreuse 

 



Onsite-Support-Zeit in Frankreich 

© Franz Berger Version: 27.03.2021 Seite 87/155 

Das Wetter ist hervorragend und ich hoffe, dass die meisten Höhenmeter geschafft sind, bevor es 
heiß und sonnig wird – auch deswegen, weil ich mich heute morgen nicht mit Sonnencreme 
eingeschmiert habe. 
Nach Le Sappey-en-Chartreuse ist es nur noch ein „Katzensprung“ bis zum Col de Palaquit. 
Dort biege ich links ab, auch auf einen bereits bekannten Weg, nämlich nach Sarcenas. 
Dort hat man heute eine schöne Aussicht aufs Gebirge – da muss ich doch glatt ein Foto vom Berg 
"Le Néron" machen, wo ich im Oktober 2018 mal aufgestiegen bin, aber wenige Hundert Meter vorm 
richtigen Gipfel dann Kehrt gemacht habe. Das möchte ich unbedingt nochmals schaffen ;-). 
 

 
Blick auf den Berg "Le Néron" 

 
Die Strecke geht es so lange talwärts, bis eine Kreuzung - noch vor Clémencières -  kommt . 
Von nun an ist die Strecke neu für mich. 
Bis kurz vor Quaix-en-Chartreuse gibt es nun eine tolle Talfahrt ; ab dann geht es wieder bergauf! 
 
Einmal kommt noch eine größere Kreuzung, wo sich die Straße teilt - bei der Rückfahrt werde ich 
dort dann westwärts fahren. 
Anschließend verläuft die Strecke großteils gerade und konstant steigend. 
 

  
Links: Bis zur Passhöhe ist offen - danach leider nicht 
Rechts: Bergauf geht's... 

 
Ungefähr zwei Kilometer vor der Passhöhe mache ich nochmals eine Pause, um den ersten Riegel seit 
dem Start zu essen. 
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Links: Verschnaufpause ;-) 
Rechts: Oben angekommen 

 
Die Strecke ist ganz schön anstrengend mit dem Gepäck – Steigung geschätzte 10-12%, der 
Straßenbelag nicht allzu gut, aber dafür angenehm schattig. 
Oben am Col de la Charmette angekommen stehen bereits sehr, sehr viele Autos herum. Die Straße 
auf der anderen Seite der Passhöhe, ist leider gesperrt – auch  für Fahrräder. Sie soll aber 
wunderschön sein mit einigen Tunnels. Aber wenn man erwischt wird, kostet das ganz schön was 
(wenn ich die franz. Internetseite richtig verstanden habe, etwa 160€). 
 
Aber heute habe ich ohnehin nicht mehr vor, dort runter zu fahren, sonst würde die Strecke etwas 
lange werden.  
 

  
Links: Hier würde es weiter gehen zu einer angeblich sehr schönen Straße 
Rechts: Altes, schönes Haus 

 
Nach ein paar Fotos geht es noch weiter zu einem Parkplatz, wo ein altes, aber bewohntes Haus 
steht. 

  
Links: Diesen Wohnmobilaufbau finde ich praktisch ;-) 
Rechts: Foto vorm Pass-Schild vor der Abfahrt 
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Danach geht es talwärts  ! 
Leider fahren viel zu viele Autos auf der Strecke und die Straße ist nicht breiter wie ein Güterweg. So 
muss man ziemlich aufpassen, vor allem auch wegen mancher kleiner Steine und Schlaglöcher. Aber 
trotzdem ist die Abfahrt herrlich. An der Kreuzung, wo ich mich nun rechts halte, halte ich nochmals 
an, um ein paar Fotos zu machen. 
Immer wieder hat man einen  tollen Ausblick auf die Berge und dort gefallen mir besonders die 
herausstehenden  Felsspitzen. 
 

 
Diese Felsen beeindrucken mich! 

 
Dass ich die Bremse mal wieder  nachstellen muss, habe ich heute schon gemerkt. Auch habe ich 
schon überlegt, ob ich mir noch Reservebelege für die geplante Radreise kaufe. 
Wenige Minuten später ist das nun sicher…. 
Auf einmal macht die Bremse ein kurzes Geräusch, was von einem lauten Klacken abgelöst wird. 
Das kommt mir leider schon bekannt vor . 
Auf der Sölkpasshöhe habe ich mal das gleiche genossen, dort aber keine neuen Beläge dabei gehabt. 
 
Heute kann ich mir abhelfen. Knappe 100m später ist ein gemähter Platz vor einem Schuppen, wo ich 
das Rad gleich mal ablade und „auf den Kopf“ stelle. 
Dann beginnt die Inspektion: 
 

  
Links: Fahrrad in Reparaturposition 
Rechts: die Verbiegung der Feder (bzw. dem Teil, der davon noch übrig ist) ist deutlich zu erkennen 

 
Die Feder ist mal wieder abgerissen – das kenn ich schon… 
Offenbar fängt es diese, sobald die Beläge zu dünn werden. 
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Die Bremsscheibe ist aber auch nicht mehr die beste – die dürfte manchmal  "Federkontakt" haben. 

  
Links: Die Bremsscheibe ist schon deutlich abgenutzt - auch am Umfang (ggf. war das die Felder...) 
Rechts: Fahrrad wieder betriebsbereit 

 
Also baue ich neue Backen inkl. der beigelegten Feder ein und fahre die Strecke nochmals  bergwärts, 
um den Rest der Feder zu finden (damit sie sich niemand einfährt). Aber dieses Teil ist leider 
unauffindbar :-/. 
Also geht es wieder talwärts. Ein paar Mal bremse ich die Bremsen ordentlich ein und bald schon 
brauche ich sie auch zum Abbremsen, nachdem Rollsplitt in sämtlichen Kurven und auch 
zwischendrin gestreut worden ist.  
Danach kommt die nächste Ortschaft, wo ich erneut ein paar Fotos, u.a. vom "Le Néron" schieße. 

  
Links: Blick auf den Berg "Le Néron" von der Ortschaft " Proveyzieux" 
Rechts: Rückblick weniger hundert Meter später 

 
Anschließend geht es weiter entlang der Isère, die beim Kraftwerk überquert und anschließend auf 
der anderen Seite wieder retourgefahren wird. Weiter geht es nach Grenoble. 

  
Links: Grenoble 
Rechts: eines der "Stillen Örtchen" entlang einer Promenade in Grenoble 

 
Nachdem bald der Park Park l’ille d’Amour erreicht ist, treffe ich kurze Zeit später im Appartement 
ein. 
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Samstag, 17. August 2019 - Radtour in der Chartreuse- Belledonne: 
 

 
Heutige Radtour:  97km, 2597hm 

 
 

Tagwache ist heute um 04:00 Uhr. 1h und 15min später geht es los. 
Draußen ist es noch dunkel, ein paar Leute reisen bereits mit den Autos ab. 
 

  
Links: Abfahrt beim Appartement 
Rechts: Die Morgendämmerung beginnt 

 
Nach wenigen Kilometern erreiche ich St. Ismier, von wo es die gleiche Straße hoch geht, als wenn 
man auf den Pass „Col du Coq“ fährt. Nur etwa 6km vor der Passhöhe zweige ich heute rechts auf das 
Plateau ab, das meine Kollegin und ich im März mit der Standseilbahn besucht haben. 
Zur Seilbahnstation selber komme ich heute aber nicht. 
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Links: Es beginnt anzusteigen 
Rechts: Das Plateau ist erreicht - Ortschaft "St. Pancrasse" 

 
Immer wieder halte ich an, um zu fotografieren. 
 

  
Bilder: Aufnahmen entlang des Weges 

 
Nach St. Bernard-du-Touvet führt eine kurvenreiche und schöne Bergabfahrt ins Tal. Anschließend 
geht es über eine lange Gerade bis nach Tencin. 
 

  
Links: traumhafte Abfahrt (Blick zurück nach oben) 
Rechts: Lange Gerade Richtung Tencin 

 
Anfangs entledige ich mich meiner Softschelljacke und der Warnweste, aber die Luft im Tal und am 
Beginn des Nordhanges ist noch ziemlich frisch, sodass ich schnell wieder in den Jacken bin. 
Die Strecke hat sehr ausgedehnte Kurven, dafür ist sie nicht besonders steil.  
Bereits einmal bin ich diese Strecke mit dem Auto gefahren, als ich damals auf das andere 
Appartement gewartet habe. 
Nun sind schon schöne Trauben an den Weinstöcken neben der Straße. 
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Nach einiger Zeit erreiche ich die Passhöhe Col des Ayes (944m). 

  
Links: Blick nach Norden zur Chartreuse 
Recht: Col des Ayes ist erreicht 

 
Dort geht es rechts weiter. Die Straße ist in einem verhältnismäßig guten Zustand und immer wieder 
hat man eine tolle Aussicht. Allerdings bin ich nicht besonders flott unterwegs und werde manchmal 
von weiblichen & männlichen Rennradlern älteren Semesters überholt. 
Nach wenigen Kilometern kommt eine Kreuzung, an der ich mich links halte. Es geht nach Pipay, bis 
die Straße endet. 
Viel kann man dort zwar nicht sehen, außer einer Talstation eines Liftes, ein paar Gasthäuser und 
einen riesengroßen Parkplatz, aber zum Trainieren ist es ideal. 
Die Steigung ist nicht besonders anstrengend, sodass man rasch vorankommt. Nach jeder Kehre ist 
man etwa 50m höher, sodass man bei Blick nach oben an der jeweiligen Kehre die obere Serpentine 
100m über sich hat. 
Auf mittlerer Strecke gibt es mal eine kurze Pause, wo ich vor der Weiterfahrt das erste Mal seit dem 
Frühstück was esse – einen Schokoriegel. 
 

  
Links: Gemütliche Straße 
Rechts: Her endet sie -> eine 5,1m Höhenbeschränkung sehe ich zum ersten Mal im Leben auf einem Forstweg:-) 

 
 
Rasch geht es voran, aber oben bin ich dann doch ganz schön "kaputt" – da heißt es erst mal rasten 
und essen . 
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Links: Endlich Essen :-) 
Rechts: Ausblick vom höchsten Punkt - dem Ende der Straße 
 
Nach einer Pause und wenigen  Fotos – naja, Aussicht hat man leider trotz der ca. 1600hm keine 
aufgrund der talseitigen Bäume – ziehe ich meine Jacke & Warnweste an und dann geht es die 
Serpentinen wieder runter, bis die Hauptstraße erreicht ist. 
 
Nun kommt noch ein kurzer Abstecher nach Prapoutel. Dieser ist nicht mehr die große 
Herausforderung, nach etwa 3km bin ich dort und mache ein paar Fotos, nachdem ich mir die kleine 
Gemeinde angeschaut habe. 
 

  
Bilder: Prapoutel ist erreicht 

 
Einige Wohnungen sind dort, aber auch Gästehäuser und sogar ein Freibad sowie ein kleines 
Indianerdorf. 
 

  
Links: Freibad 
Rechts: Ausblick über das Gebäude zur Chartreuse mit dem Berg "Dent de Crolles" 
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Nach der Begutachtung des Tourismusortes geht es wieder ganz stressfrei und gemütlich talwärts. 
Am Col des Ayes angekommen, geht es nach links, wo ich die Talfahrt Richtung Brignoud antrete. 
 
Ab dort geht es noch zweimal ordentlich bergauf, aber es dauert trotzdem nicht mehr allzu lange, bis 
Villard-Bonnot erreicht ist. 
Bevor es weiter Richtung Isère geht, schaue ich mir noch eine Industrieruine an, was ich schon immer 
machen wollte, seit dem ich in Frankreich bin. Bis heute habe ich mir zwar nicht gedacht, dass es 
bereits eine Ruine ist, aber es ist bereits mit den Abbrucharbeiten begonnen worden – keine Ahnung, 
was das mal gewesen ist. Soweit ich recherchieren konnte, eine Zellstoff- oder Papierfabrik 
(Papeteries de Lnacey á Villard-Bonnot). 
 

  
Links: Abfahrt vom Col de Ayes 
Rechts: Wieder eine lokale Firma weniger in Frankreich :-( 

 
Nach der kurzen Besichtigung von außerhalb der Absperrung, führt mich die Route bis zum Fluss, der 
Isère und danach den schon oft befahrenen Radweg entlang dessen. 
 
Damit ein paar Kilometer zusammenkommen, fahre ich heute nicht die kürzeste Strecke, sondern 
fahre den Bogen aus, wo ich möglichst lange entlang des Flusses fahren kann. 
 
Ein paar Paddler sind heute auch am Fluss unterwegs und das erste Mal kann ich heute junge Leute 
beim Schwimmen sehen. Das ist heute Premiere. Überall stehen Schilder, dass das Reingehen zu 
gefährlich ist (wenn ich richtig verstehe) und offenbar halten sich die meisten Leute daran. Wobei am 
Randbereich die Strömung zum Teil relativ niedrig zu sein scheint. 
Zu Hause angekommen, werden gleich die Taschen ausgeräumt, sodass ich wieder aufs Fahrrad 
komme, da der Einkauf noch aussteht. 
Also geht es weiter Richtung Grenoble. 
 
Dort, im Carrefour-Markt treffe ich einen Mitbewohner aus Niederlande, den ich bereits einmal dort 
an der Kassa traf. Ein paar Worte wechselten wir auf französisch, bevor es wieder nach Hause geht. 
Er fliegt bereits morgen in seine Heimat. 
 
Am Abend geht’s noch ans Wäschewaschen, aber vorerst wird gleich mal geduscht und gejausnet . 
Nun bin ich angenehm müde . 
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Samstag, 24. August 2019 - Radreisevorbereitung: 
 
Eigentlich hätte ich heute eine Chartreuse-Umrundung machen wollen, aber nachdem ich am Freitag 
Abend etwas geschlaucht gewesen bin und noch einiges zu machen gewesen ist, nachdem es 
übernächste Woche nach Berlin und nicht wie geplant ins Hauptquartier der Firma geht, habe ich 
heute die Zeit dem Fahrrad gewidmet (Werkzeugwartung, Ersatzteile im Internet recherchieren, …).  
Außerdem habe ich mit der Herstellung eines Schaumstoffeinsatzes für die Lenkertasche beginnen 
können, der die Kamera schützen soll – aber noch weiß ich nicht, ob ich den nehmen möchte oder 
doch lieber die Fotoapparat-Tasche in der Lenkertasche ;-). 
 

  
Links: Fahrradwerkzeug sortiert 
Rechts: Bau eines Polster-Einsatzes für die Kamera (wovon später nur die Bodenplatte in der Lenkertasche bleiben wird...) 
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Sonntag, 25. August 2019 - Radtour: Col de Porte & St. Eynard: 
 

 
Heutige Radtour: 53km, 1542hm 

 
Heute setze ich mich wieder mal auf den Sattel – auch wenn nur für eine kleinere Tour. Um 09:30 
Uhr geht es los auf den Col de Vence und dann weiter bis zum Col de Porte. 
Heute ist das Fahrrad relativ wenig beladen, wodurch ich es in unter einer Stunde zum Col de Vence 
schaffe. Heute beginnen die Knie leider schon nach ca. 500hm zu schmerzen, das ist wohl dem etwas 
erhöhten Einsatz geschuldet. Aber es vergeht wieder und bereits am Col de Porte spüre ich nichts 
mehr davon. 
Diesen erreiche ich etwa 2h nach dem Start, um ca. 11:30 Uhr. 
 

  
Bilder: Col de Porte ist erreicht 
 

Von dort aus rollt es sich gemütlich runter nach Sappey en Chartreuse, wo ich eine kleine Pause 
einlege. Dort geht es vorbei an schönen Häusern sowie dem Ortskern mit Hühner-Grill. 
Anschließend zweige ich nach wenigen hundert Metern links auf die Straße zum Fort du Saint-Eynard 
ab. Heute sind leider relativ viel Autos unterwegs, was das Fahren nicht so toll macht. 
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Nach nur kurzer Zeit begegne ich einem Auto, das einen Platten hat – muss ziemlich unangenehm 
sein, bei 10-15% Gefälle das Rad zu wechseln. Aber die Beifahrerin sagt, dass alles OK sei und ihr 
Mann ist schon beim Radwechseln. Also radle ich weiter, bis das Fort erreicht ist. 

  
Links: Am Fort du Saint-Eynard angekommen 
Rechts: Foto vom westlichen Gebäudekomplex (weiter darf man nicht gehen, im Torbogen ist abgesperrt -> Privat) 

 
Dort mach ich ein paar Fotos, bevor ich einen Ziegenbock sehe, der aus der „Weide“ ausbricht und 
etwas neugierig zu sein scheint: 

  
Links: Auf diesem Foto ist er noch in der Weide... 
Rechts: ...hier nicht mehr ;-) 

 
Nach wenigen Minuten geht es talwärts wieder Richtung Col de Vence. Dort zweige ich rechts 
Richtung Col de Clémencières ab. 

  
Bilder: Es geht weiter Richtung Clémencières 

 
Weiter geht es bei dem herrlichen Wetter, bis schließlich Grenoble erreicht ist. Es ist gut, dass ich 
heute am Morgen Sonnencreme aufgetragen habe, denn sonst hätte ich sicher einen Sonnenbrand 
bekommen. 
Selbst mit kurzem Leiberl & Pannenweste darüber ist es noch ziemlich warm bei der Talfahrt. 
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In Grenoble fahre ich vorerst in die andere Richtung als geplant, weil ich mir nochmals den Radweg 
anschauen möchte, wo letztens so viele Zelte & Wohnwagen gestanden sind. 
Bereits bevor ich auf den Radweg dorthin komme, sehe ich eine Familie mit komplett überladenen 
Einkaufswagen, Kinderwagen, etc. Diese übersiedeln wohl gerade. 
 
Wie vermutet sind die Leute immer noch dort, die dürften dort direkt wohnen. Einige sind gerade 
beim Kochen / Grillen am gemeinsamen Feuer, die anderen Wohnstätten sehen von außen leer aus. 
Zum Teil sehr ordentlich, teilweise aber ein „Saustall“. 
 
Die Leute wirken auf mich aber nicht „bettlerisch“ oder kriminell, nur die vielen Hunde lassen die 
Durchfahrt mit dem Rad etwas unsicher werden, auch wenn sich der Hundsrudel aus ca. 4-6 Tieren 
ruhig verhält – bis etwa 2 bis 3min, nachdem ich durchgefahren bin ;-). 
 
Bei einem Zelt steht ein Einkaufswagen, der komplett mit lauter Plastikflaschen gefüllt ist. Offenbar 
verdienen die Leute damit ihr Geld – dort sieht es auch sauber aus neben dem Weg. Aber das ist 
nicht bei jeder Behausung so. 
Einer dürfte es auf Verkehrsschilder abgesehen haben. Vorm Wohnzelt steht ein „Fahrradweg Ende“ 
Schild, danach sind ein paar Hütchen platziert. 
 

  
Links: Wohnwagensieldung beginnt... 
Rechts: Grenoble 

 
Anschließend geht's dann aber nach Meylan. Kurz vorm Ziel muss ich beim Etrex noch die Batterien 
tauschen, was gleich ein wunderbarer Test für die geplante Radreise ist- ob der Track nachher 
überschrieben wird und die Reisedaten zurückgesetzt werden. Das ist zum Glück nicht der Fall, 
zumindest, wenn man es selber noch rechtzeitig ausschaltet, sobald die Meldung kommt. 
Zwischen. 14:30 und 15:00 Uhr ist das Appartement wieder erreicht. 
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Montag, 26. August 2019 - rechter Fensterheber beim Auto defekt: 
Wie bereits durch die Schließperformance der letzten Tage befürchtet,  gibt der rechte Fensterheber 

nun den Geist auf. Nicht die Elektrik, sondern wie es in der Vergangenheit bereits auf der linken Seite 

der Fall gewesen ist, ist eine der Kunststoffschlitten für die Fensterbewegung gebrochen, wie sich 

Tage später herausstellen wird. 

Leider ist der Geräteträger in der Seitentür genietet, sodass die Reparatur mit mehr Aufwand 

verbunden ist. Wie schon in der Vergangenheit auf der linken Seite, werde ich auch auf der rechten 

Seite die Nieten durch Nietmuttern ersetzen, wie es bei den Vor-Facelift-Fabias gemacht worden sein 

soll. Aber reparieren kann ich es ohnehin erst zu Hause, nachdem dafür Ersatzteile und eine 

Bohrmaschine + Nietzange erforderlich sind. 

 

  
Links: Bis nach Hause wird's mit den Wäscheklammern als Spreizkeil schon halten ;-) 
Rechts: defektes Teil (bereits in Österreich aufgenommen) 

 
Die temporäre Lösung habe ich zufällig in einem Forum oder einem anderen Auto gesehen und sie 
funktioniert super: Mit zwei Wäscheklammern wird die Scheibe fixiert, sodass sie nicht 
herunterfallen kann. 
 
Ein paar Tage später, sobald das Auto wieder in Österreich stehen wird, wird das Ganze dann 
repariert  werden. Die nachfolgenden Bilder stammen daher bereits aus späteren Tagen. 
 

   
Links: Nietmuttern montieren 
Rechts: Geräteträger ist nun verschraubt - jetzt fehlen nur noch die Ersatzteile - bis dahin muss das Fenster durch die 
darunter geklemmten Holzleisten halten.
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Samstag, 31. August 2019 - Heimreise mit dem Auto: 
Nachdem es nicht mehr lange bis zum Urlaub ist, aber noch eine Dienstreise in Deutschland ansteht,  

packe ich am Freitag Nachmittag noch alles ins Auto. 

  
Links: Das schwere kommt unten rein 

Rechts: Das Fahrrad oben drauf - nun ist alles drin ;-) 

 

Danach wird das Appartement zusammengeräumt und sauber gemacht, damit ich mich nach der 

Wiederkehr auf eine ordentliche Wohnmöglichkeit freuen kann. 

Um etwa 23:15 Uhr wird es dann Zeit, Feierabend zu machen, denn am Samstag läutet früh am 

Morgen der Wecker. Nach der morgendlichen Routine und den letzten Tätigkeiten in der Wohnung 

geht es um etwa 04:45 Uhr in die Tiefgarage. 

   
Links: Das Personal bekommt auch Bescheid mit einem Dankeschön am Bett, damit  es Bescheid weiß 

Rechts: Es kann losgehen!  

 

Über die Schweiz geht es nach Österreich , dann nach Deutschland und später wieder nach 

Österreich, wo Andorf um 15:40 Uhr erreicht ist. Trotz entspannter Fahrweise hat die Reise heute 

nicht viel länger gedauert, als würde man fliegen. 

  
Bilder: Wieder gut zu Hause angekommen, im Auto ist es mit 38°C bereits gut warm... :-) 
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Lange Pause - andere Dienstreise, Urlaub und Training: 
Am 09. September hat die seit längerer Zeit geplante Radreise, gemeinsam mit einem ehemaligen 
Arbeitskollegen, begonnen  (A-SLO-HR-BIH-HR-SLO-A). Hätte ich heuer an den Wochenenden nicht so 
viel trainieren können, wäre diese sicher nicht so schön geworden, wie sie schlussendlich gewesen 
ist. 
Vor der Reise ging's aber noch kurz zu einem Service Einsatz nach Deutschland. 
Der Urlaubsbericht ist auf meiner Homepage http://www.rad-franz.net zum Download verfügbar. 
Direkter Link zum Bericht: 
http://www.rad-franz.net/Seitendatein/Reiseuebersicht/Radreise-A-SLO-HR-BIH-HR-SLO-A_2019_15-
06-2020_Vers3.pdf 
 
Außerdem wird der rechte Fensterheber vom Fabia noch instand gesetzt, bevor es wieder nach 
Frankreich geht. 
 
 

http://www.rad-franz.net/
http://www.rad-franz.net/Seitendatein/Reiseuebersicht/Radreise-A-SLO-HR-BIH-HR-SLO-A_2019_15-06-2020_Vers3.pdf
http://www.rad-franz.net/Seitendatein/Reiseuebersicht/Radreise-A-SLO-HR-BIH-HR-SLO-A_2019_15-06-2020_Vers3.pdf
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Sonntag, 29. September 2019 - Anreise nach Frankreich: 
Am Vortag wird das Auto bereits am Nachmittag eingepackt, damit der Sonntag dann gemütlich 
beginnen kann. 

   
Links: Das meiste ist bereit zum Verladen 
Rechts: Fast fertig ;-) 

 
Am 29. September, um 05:00 Uhr starte ich los auf die die bereits bekannte Strecke über die Schweiz 
bis nach Meylan - auch wenn sich jedes Mal die Kilometer geringfügig unterscheiden (keine Ahnung, 
offenbar ist die Strecke doch nicht immer ganz gleich ;-)). 

  
Links: Eine Kühltruhe kommt auch mit, damit bei der letzten Heimreise Käse mitgenommen werden kann :-) 
Rechts: Außentemperatur 11°C - da dürfte das Fahren angenehm werden (nicht zu heiß) 

 
An der Schweizer Grenze werde ich gefragt, was ich geladen habe, nachdem die Decke durch das 
öfter mal offene Fenster etwas zurückgeweht worden ist und das Hinterrad des Fahrrades sichtbar 
ist. 
Der freundliche Beamte gibt sich aber mit der Antwort zufrieden, dass ich Fahrrad, Werkzeugkoffer & 
Kleidung mithabe und lässt mich gleich wieder weiter fahren. 
Die Fahrt durch die Schweiz ist zwar wie jedes Mal etwas mühsam (sehr lange Baustellen), aber 
ansonsten geht es einigermaßen rasch voran und so komme ich diesmal mit unter 10:00 
Motorlaufzeit um kurz vor 16:00 Uhr im Appartement an, wo ich gleich alles verräume. 

  
Bilder: Wieder gut im Appartement angekommen! 
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Donnerstag, 03. Oktober 2019 - Abendessen mit einem Kollegen: 
Gemeinsam mit meinem Arbeitskollegen Stefan, der diese Woche bei einem Kunden in der Nähe 

arbeitet, gehe ich nach Grenoble zum Essen. 

Wir lassen uns gute Pizzas schmecken. Hätte ich schon vor dem Bestellen gesehen, dass es eine Pizza 

mit meinem Nachnahmen gibt, hätte ich vermutlich diese probiert :-D. 

 
Pizza mit meinem Nachnahmen "PIZZA DU BERGER"; 

Info: das französische "berger" heißt auf Deutsch "Schäfer" ;-) 

 

Mittwoch, 16. Oktober 2019 - Gemeinsames Abendessen in Schärding: 
Nach nur wenigen Wochen bin ich nun wieder in Österreich: Gemeinsam mit dem Kunden und 

meinem Nachfolger, Romain, habe ich ein Anlagentraining. Diese Gelegenheit nutzen wir, abends 

mal Essen zu gehen. Zusammen mit unserem Trainer und einer Kollegin, die uns vom Headquarter 

aus immer hervorragend unterstützt, wenn wir Teile benötigen, gehen wir am Mittwoch nach 

Schärding in die Orangerie zum Essen. 

In angenehmer Atmosphäre lassen wir uns die guten Speisen schmecken. 

   
Links: Orangerie in Schärding 
Rechts: Gemeinsam am Tisch 
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Samstag 26. Oktober  2019 - Fahrrad & zu Fuß: Chamechaude + St. Eynard 

 

 
Heutiger Ausflug: 

Rad: 43km, 1463hm; zu Fuß: 8km, 776hm (->51km, 2239hm) 
 
Seit langem gibt es wieder mal eine Radtour, diesmal kombiniert mit Wandern . 
 
Um kurz nach 06:30 Uhr fahre ich bei Dunkelheit und geschätzten 10-12°C weg. Es geht die bereits 
bekannte Strecke zum Col de Vence, weiter zum Col de Palaquit und schlussendlich zum Col de Porte. 
 

  
Links: Radweg nahe des Appartements 
Rechts: Blick auf dem Mond am Weg zum Col de Vence (Standort: Bushaltestelle oberhalb der Kreuzung in Corenc) 

 
Der ist um etwa 09:30 Uhr erreicht, nachdem ich in Sappey en Chartreuse eine kurze Pause mache 
und die Trinkflaschen nachfülle. 
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Links: Morgenstimmung (gleicher Standort wie vorheriges Foto) 
Rechts: Die Berge werden von der Sonne angeleuchtet - hier von Sappey en Chartreuse fotografiert 

 
Auf der Passhöhe, nach 17,5km und 1100hm, ziehe ich mir andere Kleidung an, ebenso werden die 
Sandale gegen Bergschuhe gewechselt. Heute sind noch nicht besonders viele Autos am Parkplatz. 
 

  
Links: Noch kaum Autos am Parkplatz 
Rechts: Das Fahrrad wird sicherheitshalber am Baum abgeschlossen 

 
Nach wenigen Minuten geht es los, auf den Wanderweg zum Chamechaude. 
 

  
Links: Am Parkplatz ist der Weg zum Chamechaude bereits angeschrieben inkl. weiterer möglicher Ziele... 
Rechts: Blick zurück 

 
Der Weg ist anfangs etwas schlammig bzw. lehmig, aber nach einigen Minuten wandelt sich der Pfad 
zu einer Schotterstraße, wieder einige Minuten später geht man meist auf Wegen aus Schotter, die 
oft durch Schotterfelder führen. 
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Immer wieder genieße ich die herrliche Aussicht. Erst ganz oben kommt eine Stelle mit 
Seilversicherung, wo aber die Trittstufen bereits sehr großzügig in den Felsen gemacht worden sind. 
 

  
Links: Gegenverkehr 
Rechts: Interessanter Felsblock mit lauter Nischen & Löcher 

 

  
Links: Ob bei der Zeit wohl etwas Stau mit eingerechnet worden ist? 
Rechts: Weiter geht es rauf am schön angelegten Weg 
 

        
Links: Blick ins Tal (links im Bild: Le Néron) 
Mitte: Die einzige Stelle mit Drahtseil 
Rechts: Am Gipfel angekommen 

 
Oben angekommen, halten sich die Menschenmengen noch in Grenzen – es ist etwa 11:15 Uhr. 
Aber es sind genug oben, dass man sich gegenseitig am Kreuz fotografieren kann ;-). 
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Das ändert sich aber  rasch in  der nächsten Stunde. Während der Pause esse ich einen Apfel und 
eine Banane und füttere mit den Apfelresten eine Bergdohle, die mir sogar aus der Hand frisst – 
anfangs noch etwas ängstlich ;-). 
 

  
Links: Gleich ist die Hand leer ;-) 
Rechts: Jetzt sind zwei von den Vögeln da 

 

  
Links: Blick auf Mt. Blanc (vermutlich) 
Rechts: Die Parkplätze am Col de Porte scheinen sich zu füllen 

Als der Talweg um kurz nach 12:00 Uhr beginnt, hat sich bereits ein kleiner Stau bei der 
seilversicherten Stelle gebildet. 
 

  
Bilder: Noch ein paar Fotos vorm Abstieg 

 
Offenbar gehen ganz viele Auto-Touristen auf diesen Berg – nicht alle gehen bis zum Gipfel, manche 
rasten bereits am Plateau vor dem Drahtseil. 
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Beim Abstieg kommen mir große Menschenmassen entgegen, da bin ich froh, so früh weggegangen 
zu sein, sonst wäre ich wohl öfter im Stau gestanden ;-). 
Talwärts wähle ich für einen Abschnitt einen anderen Wanderweg, aber zum Schluss bin ich wieder 
am gleichen Pfad. 
Um etwa 13:10 Uhr ist wieder der Parkplatz erreicht und nun kommen wieder die Sandale auf die 
Füße. Die Bergschuhe sind leider ziemlich schmutzig geworden – hoffentlich sieht der Koffer danach 
nicht ebenso aus ;-). 

  
Links: Schuhwechsel am Parkplatz steht an 
Rechts: Rückblick nach oben 

 
Nachdem es noch etwas früh  ist, beschließe ich, noch auf St. Eynard zu fahren. Zuvor sitze ich mich 
aber noch etwas in die Kirche in Sappey en Chartreuse, die „Eglise Saint Michel du Sappey en 
Chartreuse“, wo ich mich auch noch nützlich machen kann beim Tragen der Bänke zum Altarraum, als 
der Priester/ Mesner (?) damit beginnt. Kurz darauf kommt noch eine Frau zum Helfen. 
Die Bergfahrt zum Fort ist etwas anstrengend, aber trotzdem schön. 
Um ungefähr 14:45 Uhr erreiche ich dieses dann, bleibe aber nur kurz oben – am Gipfel gehe ich  
heute nicht,  immerhin ist es heute nicht das erste Mal, das ich dort bin ;-). 

  
Links: Eglise Saint Michel du Sappey en Chartreuse 
Rechts: Fort St. Eynard 

 
Bei der Talfahrt habe ich einen Autofahrer vor mir, der mich ziemlich oft zum Bremsen zwingt :-/. 
Aber am anschließenden Weg bis zum Appartement geht es angenehm flott voran, wodurch dieses 
um kurz nach 15:30 Uhr erreicht wird. 
Nun geht es gleich mal ans Aufräumen und anschließend ans Reinigen der Wohnung und des 
Balkons. 
Am Abend, nach dem Abendessen, wird noch am Laptop der Bericht geschrieben und die Wäsche 
gewaschen, bevor es ans Faulenzen geht. 
 
Der heutige Tag ist sehr schön gewesen – da hat uns der Schöpfer wirklich eine super Natur gebaut! 
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Sonntag, 27. Oktober 2019 - Spaziergang nach Grenoble: 
Heute habe ich ein wenig Muskelkater von der gestrigen Radtour / Wanderung; bin offenbar nichts 
mehr gewöhnt ;-).  
Also gehe ich ein bisschen spazieren. Es geht nach Grenoble und anschließend wieder retour. 
Fotos gibt es von heute nicht. 
 

Freitag, 01. November 2019 - Radtour nach St. Nizier du Moucherotte mit 

Romain: 
 

 
Heutige Radtour: 56km, 1201hm 

 
Gestern am Nachmittag, haben sich Romain (mein Arbeitskollege & Nachfolger für Onsite-Support) 
und ich, vorm Verabschieden beim Kunden, den Treffpunkt für heute ausgemacht. 
So starte ich um ungefähr um 09:00 Uhr am Morgen los, um den Park „Paul Mistral“, wo sich das 
Rathaus befindet, um 09:30 Uhr zu erreichen. Von dort fahren wir gemeinsam Richtung Vercors. 
Um ungefähr 10 Uhr radeln wir die steile Straße hoch, die ich bereits am 23. Februar 2019 gefahren 
bin. 

  
Links: Bergauf geht's 
Rechts: Ausblick auf Grenoble nach den ersten Kurven 
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Romain kennt die Strecke gut, er ist erst letztes Wochenende dort unterwegs gewesen. Doch bald 
schon ändert sich die Route zu einem Weg, den ich nicht mehr kenne. So geht es heute nicht gleich 
wieder zur Hauptstraße, sondern am Wanderweg durchs „Désert J-J Rousseau“, nach welchem wir 
oben am Parkplatz ankommen. Anschließend bleiben wir etwa 2km auf der Hauptstraße, bis es links 
auf die Trasse der alten Eisenbahn geht. 

  
Links: Romain wartet auf mich ;-) 
Rechts: Rückblick auf den Eingang zum „Désert J-J Rousseau“ 

 
Die Eisenbahntrasse ist mittlerweile eine Schotterstraße, z.T. etwas grobsteinig, aber schön. 
Dort tut sich Romain mit dem Mountainbike deutlich leichter als ich mit meinem Reiserad ;-). 

  
Links: Schotterweg 
Rechts: Eisenbahntunnel - schade, dass es den Zug nicht mehr gibt :-( 

 
Aber um ungefähr 12 Uhr sind wir wieder auf Asphalt unterwegs und Romain zeigt mir die 
Sprungschanze, die leider zugesperrt wurde und verkommt. 

  
Links: Unter der Sprungschanze (wurde, soweit ich finden konnte, 1966 für die olympischen Spiele von 1968 gebaut) 
Rechts: An der Aussichtsplattform von St. Nizier haben wir uns fotografieren lassen 
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Anschließend geht es noch den letzten Rest hoch, bis wir St. Nizier du Moucherotte erreichen. 
Dort rasten wir kurz auf einer Aussichtsplattform, bevor es an der Hauptstraße zurück ins Tal geht. 
In Grenoble teilen sich dann unsere Wege, nachdem Romain in dieser Stadt wohnt, ich aber weiter 
nach Meylan radeln muss. Nach wenigen Minuten beginnt es zu regnen. 
Kurz nach 14:00 Uhr bin ich wieder im Appartement, wo ich die Sachen gleich zum Trocknen 
aufhänge. 
 

 
Bei leichtem Regen wieder in Meylan angekommen 

 
Nun wird erst mal was gegessen, denn seit dem Frühstück hat es heute nur 1 Stk. Bounty gegeben . 
Es ist eine herrliche Tour gewesen, wir haben uns viel unterhalten und beide wieder ein paar Wörter 
auf Französisch / Deutsch gelernt. So weiß ich nun, was „mit dem Fahrrad bergauf fahren“ auf 
Französisch heißt: 
„en montée à vélo“ 
 
Den Nachmittag verbringe ich dann im Appartement mit Bericht schreiben, usw. 
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Samstag, 02. November 2019 - Chartreuse-Runde mit dem Fahrrad: 
 

 
Heutige Radtour: 97km, 2221hm 

 
Gestern Abend habe ich mir noch 2 Routen zusammengesucht, die ich unbedingt noch fahren 
möchte. Eine davon im Vercors, die andere in der Chartreuse. Letztere möchte ich heute gerne 
fahren. 
So lasse ich den Wecker um 04:00 Uhr morgens läuten, sodass ich rechtzeitig wegkomme. 
Um 05:30 Uhr komme ich dann endlich weg. 
Das Anziehen ist eine Prozedur gewesen, da es draußen regnet. 
Die Füße halte ich durch Baumwoll- & Neoprensocken trocken, die Regenhose & der Anorak werden 
über die kurze Radhose & das kurze Trikot gezogen. Mit etwa 12°C ist es ja nicht besonders kalt. 
Außen ziehe ich mir dann noch die Warnweste an und teste mal die integrierte Kapuze. 
 
Letztere reicht zwar nicht bis zur Stirn, aber zum Radfahren ist sie ideal. Sie hört vorderhalb der 
Ohren auf, sodass sie das Blickfeld nicht stört. Außerdem ist sie so elastisch, dass man sie gar nicht 
spürt. 
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Links: Radweg bei Nässe 
Rechts: Etwa ein Kilometer vor Sappey en Chartreuse 

 
Der Regen ist mal hier, dann wieder weg. Anfangs, am schönen Radweg, kann ich noch ein Foto mit 
der Olympus Pen machen, da gerade keine Tropfen vom Himmel fallen. Danach ändert es sich aber 
wieder. 
Bereits nach kurzer Zeit dringt die Nässe bis zur Haut, aber das stört nicht, solange der Wind 
abgehalten wird. 
Den Anorak muss ich ohnehin aufkrempeln und leicht öffnen, sodass es nicht zu heiß wird. 
Um etwa 07:15 Uhr bin ich in Sappey en Chartreuse, wo ich, wie schon üblich, die Wasserflaschen 
nachfülle und eine Pause einlege. 

  
Pause mit Wasser-Auffüllen in Sappey en Chartreuse 

 
Gut 15min später geht es weiter Richtung Col de Palaquit und anschließend die 2,5km bis zur 
Passhöhe vom Col de Porte. Leider ist heute überhaupt keine Aussicht und teilweise gut spürbarer, 
harter Regen. Trotzdem lassen sich offenbar viele Leute nicht vom Wandern abbringen, denn Autos 
stehen auch heute am Parkplatz der Passhöhe – außer es sind Hotelgäste, das kann auch sein. 

  
Links: Kurz vor der Passhöhe vom Col de Porte 
Rechts: Oben angekommen am Pass 
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Aber es fährt sich wunderbar. Zum Bergabfahren kommt die Schibrille wieder einmal seit langer Zeit 
zum Einsatz. So lässt es sich ohne Zugluft angenehm und rasch vorwärts kommen. 

  
Bilder: Gerüstet für die Bergabfahrt - die wunderschön ist, trotz des Regens! 
 

Wenige Minuten später erreiche ich die nächsten Ortschaften mit z.T. wunderschönen, alten 
Steinhäusern.  
 

  
Links: Eines der schönen Steinhäuser 
Rechts: So eine Überdachung hab ich zuvor noch nie gesehen für eine Neueindeckung -> find ich praktisch! 

 
Um kurz vor 09:00 Uhr bin ich bereits in St. Pierre de Chartreuse, wo ich wieder eine kurze Pause 
einlege. 
 

  
Links: St. Pierre de Chartreuse 
Rechts: Unterwegs zum nächsten Pass 

 
Dann geht es wieder bergwärts, bis eine halbe Stunde später am Straßenrand das Schild „Col du 
Cucheron“ zu lesen ist. Direkt nach der Kuppe geht es in angenehmen Tempo talwärts. Auch hier 
wird die Schibrille wieder getragen. 
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Bilder: Col du Cucheron 

 
 
Es lichtet sich der Nebel etwas, sodass vor der Abfahrt noch ein paar Fotos möglich werden. 
 

  
Bilder: Fotos entlang der Talfahrt 

 
Um kurz vor 10:00 Uhr erreiche ich das „département de la Savoie“ mit der Ortschaft „St. Pierre 
D’Entremont.  
 

  
Links: St. Pierre D'Entremont 
Rechts: Diese Brücke gefällt mir! 

 
Von nun auch geht es lange entlang eines Baches (vermutlich Le Cozon), der anfangs ganz schön ist, 
aber an einer Stelle einen riesen Schaumberg hat – entweder ist das von den Verwirbelungen oder 
ein Abwasser-Kanal ist übergelaufen. 
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Links: Tolle Straße! 
Rechts: entlang vom rechten Ufer kommt viel Schaum in den Bach... 

 
 
Um etwa 11:00 Uhr sind die Schilifte „Station du Granier“ erreicht. Während viele Kühe auf der 
Weide grasen, befinden sich auf Pferde dort. 
Das Futter ist aber leider bereits sehr kurz. 

  
Links: Blick auf die abgebrochene Felswand des Berges "Mont Granier" am Ende der Ortschaft "Entremont le Vieux" 
Rechts: Pferde bei den Schiliften "Station du Granier" 

 
Um 11:25 Uhr ist dann der letzte Pass, der „Col du Granier“ erreicht. Bei mäßigem Wind und viel 
Regen mache ich ein paar Bilder, bevor es talwärts geht. Die Talfahrt bietet leider keine Aussicht, da 
es ständig nebelig ist. 

  
Links: Am Col du Granier angekommen 
Rechts: Talfahrt bei Nebel und Regen 

 
Nichts desto trotz ist es eine tolle Abfahrt mit vielen Kurven. Teilweise liegt schon Laub auf der 
Straße, sodass man etwas aufpassen muss. Aber dank der vorderen Scheibenbremse lässt es sich 
immer noch rechtzeitig abbremsen. Die hintere Felgenbremse bringt heute aufgrund der Nässe kaum 
Bremsleistung. 
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Um kurz nach 12:00 Uhr ist das Tal wieder erreicht. Dort esse ich mal einen Apfel, etwas Brot und 
Müslikekse, die meine Schwester gebacken  hat.  

  
Links: Zum Schluss lichtet sich der Nebel etwas -> Ausblick auf die Weingärten 
Rechts: Jausenpause im Tal unter Dach ;-)! 
 

Danach geht es weiter Richtung Grenoble, 
vorbei an einigen  Nussbaumplantagen – und einmal sehe ich, wenn ich es richtig erkenne, sogar eine 
Kiwi-Plantage – und teilweise noch nicht abgeernteten Maisfeldern. 
Nachdem es in den letzten 3 Wochen sehr viel geregnet hat, haben die Bauern vermutlich nicht 
dreschen können. Aber auch kommende Woche soll es noch regnen. 
Der Mais ist schon stark abgedorrt und die Blätter sind zum Teil schon schwarz. 

  
Links: Links der Straße ist eine große Nussbaumplantage 
Rechts: hier hätte man die Möglichkeit zum Fahrradwaschen :-D 

 
Anders wie geplant, fahre ich über Le Touvet und die „oben“ gelegene Straße via Crolles, St. Ismier 
und Montbonnot-Saint Martin nach Meylan. 

 
Blick Richtung Wasserfall 

 
Um 14:40 Uhr treffe  ich wieder beim Appartement ein. Gleich mache ich die Kamerataschen auf und 
stelle die Lenkertasche, sowie Flaschen, etc. ins Bad zum Trocknen. Selber schlüpfe ich aber gleich 
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noch mal ins nasse Gewand, nachdem ich den Badheizkörper eingeschaltet habe, um Einkaufen zu 
radeln. 
Ungefähr eine Stunde später bin ich dann wieder zu Hause und freue ich mich aufs warme Bad, 
bevor es zum Essen wird! 

 
Jause :-)! 

Samstag, 16. November 2019 - Radtour Vercors- Überquerung: 
 

 
Heutige Radtour: 128km, 2183hm 

 
 
Gestern Abend habe ich noch die Spike-Reifen am Fahrrad montiert (Schwalbe Marathon Winter 
Plus). Eigentlich hätte ich sie schon letzten Winter testen wollen, aber das ist sich nicht mehr 
ausgegangen. Nun kann es aber losgehen! 
Um 04:00 Uhr ist am Samstag Tagwache, sodass ich um 05:30 Uhr wegfahren kann. 
Zusammengepackt ist das meiste schon seit gestern Abend. 
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Gleich geht es aus der Parkgarage! 

 
Bei bewölktem Wetter mit zeitweise Regentropfen und Temperaturen um den Gefrierpunkt bzw. 
leicht darüber, geht es Richtung Grenoble. Immer wieder muss ich auf das eTrex schauen, um den 
richtigen Weg zu finden. 
Bei Dunkelheit geht das nur, nachdem man die Hintergrundbeleuchtung durch Antippen des Joysticks 
für wenige Sekunden aktiviert. 
Auf der anderen Seite des Flusses „Drac“, wo es dann bergauf geht, lege ich einiges an Kleidung ab, 
da ich mich viel zu warm eingepackt habe. Nur noch mit Trikot, Anorak & Pannenweste am 
Oberkörper bekleidet, geht es bergwärts. Als die Sonne aufgeht, befinde ich mich bereits oberhalb 
der Nebelzone. 
Beim ersten Parkplatz an der „Route de Saint Nizier“ lege ich mal eine Pause ein. 
Wie sehr oft in Parks / an Parkplätzen vor Parks befinden sich auch hier  Sitzbänke, ein Kompost-WC 
und eine Trinkwassernachfüllstelle. So kann man sich regelmäßig die Trinkflaschen nachfüllen. 
 

  
Links: Solche Holz- WC (nur außen Holz) findet man in der Gegend öfter 
Rechts: ... ebenso diese "Trinkbrunnen" 

 
Nun geht es wieder weiter. Die Temperatur wird etwas kühler, dafür wird es immer heller, denn die 
Sonne kommt hervor.  
Noch ist die Straßenbeleuchtung in Grenoble nicht abgedreht, so versuche ich noch ein paar Bilder zu 
machen, bevor es weiter bergwärts geht. 
Die herrliche, herbstliche Blätterpracht der Bäume im Einklang mit dem frischen Schnee und dem von 
der Sonne angeleuchteten Bergmassivs mit den drei Jungrauen, zwingt mich erneut zum Anhalten. 
Solch schöne Augenblicke hat man nicht alle Tage. 
Wäre die Freileitung im Boden, wäre der Anblick wohl noch schöner. 
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Links: Noch ist Hochnebel 
Rechts: Nun scheint die Sonne und man sieht bereits die 3 Jungrauen ("Les trois pucelles") 

 
Nur 15 Minuten später ergibt sich ein nächster toller Aussichtspunkt. Als ich wieder weiterfahre, 
kommt ein Auto, dessen Insassen auch die Aussicht genießen. 
 
Manche Autofahrer haben es heute auf dieser Strecke ganz besonders eilig und halten auch von 
Sicherheitsabstand nicht viel, wie es aussieht. 
 

  
Links: Herrlicher Ausblick - nach so einem schönen Wetter hat es am Morgen noch nicht ausgesehen! 
Rechts: Tolle Bergfahrt, leider noch kein Schnee / Eis auf der Straße (möchte schon die Spikes testen ;-)) 

 
Um 09:00 Uhr erreiche ich die Schilifte in  Saint Nizier. 
Dort gibt es wieder eine kurze Pause. Bei unterschiedlichen Straßenverhältnissen kann ich nun die 
Spike-Reifen (Schwalbe Marathon Winter Plus) testen.  
 
Auf Eis halten sie gut, auf dem halbfesten Matsch auch noch ein wenig, nur ganz weicher „Sulz“, wie 
es auf gesalzenen Straßen oft vorkommt, oder Schnee mit harter Oberfläche bzw. Schneeschuppen 
->  solche Verhältnisse liegen den Reifen nicht so sehr. Aber das liegt wohl auch daran, dass der 
ganze Schnee am Asphalt wegrutscht. Tiefschnee- Erfahrungen kann ich heute jedoch nicht sammeln. 
Wenige Minuten später halte ich erneut an, da es kalt wird. Schibrille, Unterhemd und Softshelljacke 
kommen nun wieder zusätzlich an den Oberkörper. 
Auch wird die Keycam montiert. 
An jener Stelle, wo bereits im Frühling der Felsen vereist und auch die Luft alles andere als warm 
gewesen ist, ist es auch heute eis-kalt. Die Neoprenhandschuhe werden jetzt durch die 
Winterhandschuhe ersetzt und erstere kommen in die Jackentasche zum Aufwärmen. 
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Zu Hause habe ich „Arzt-Handschuhe“ unter die aus Neopren gezogen, sodass die kalte Nässe nicht 
bis zur Haut dringen kann. Naja, hat auch kurz funktioniert, aber mittlerweile ist die Haut vom 
Schwitzen nass… 
 

  
Links: Schilift in St. Nizier du Moucherotte 
Rechts: Jetzt wird es Zeit für die Winterhandschuhe... 

 
 
Bevor es weitergeht, lasse ich noch eine ganze Kolonne Autos vorbei und auf der Gegenfahrbahn 
kommt der Schneepflug mit Blaulicht (!) entgegen. Das ist dort offenbar so üblich.  
Nach kurzer Zeit halte ich wieder zum Fotografieren an und außerdem, um die Kamera besser zu 
fixieren, nachdem sie ständig verrutscht ist und das Video daher nicht wirklich brauchbar sein dürfte. 
 

  
Links: Pferdeweide 
Rechts: Herrliche Aussicht 

 
Nun geht’s zur nächsten Ortschaft, nach Lans-en-Vercors, wo ich gleich mal die Abzweigung 
übersehe. Also heißt es wieder ungefähr 500m bergwärts strampeln und dann auf die „Route de 
l’Aigle“ abzubiegen, die eine Oberfläche aus niedergefahrenen Schnee, der etwas angefroren & auch 
aufgetaut ist, aufweist. Diese Situation haben die Spike-Reifen heute noch nicht gesehen. Mit den 4-
4,5bar  schlagen sie sich aber echt super. Man schafft es nicht wirklich, dass das Hinterrad 
durchrutscht, wenn man ordentlich reintritt. 
 
Weiter geht es dann auf der „Route de Saint-Donat“. 
Viele Leute sind bereits draußen mit deren Kinder zum Bob-Fahren. 
Auch sieht man die ersten Tourengeher, wie sie die Spuren in den Schnee ziehen. 
An einem Haus, wo ein Hund ein paar Streicheleinheiten möchte (oder evt. Müsliriegel…), wird mal 
wieder eine Pause eingelegt. Nun zeigt sich die Kälte: Der Müsliriegel ist steinhart und das Wasser 
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mit der aufgelösten Brausetablette, das in einer der Trinkflaschen ist, hat sich teilweise in Eis 
verwandelt. Aber egal. Das taut im Körper schon wieder auf :-D. 
 

  
Links: Ohne Spikes wäre es hier nicht mehr gut zu fahren, mit ist es aber super! 
Rechts: Der Hund bekommt ein paar Streicheleinheiten - ich dafür wieder wärmere Finger :-D 

 
Die beiden anderen Flaschen sind am Morgen mit heißem Wasser aufgefüllt worden, die sind noch 
nicht gefroren, aber auch kalt. 
 
Den nächsten Halt gibt es bei einer Esel- & Pferdeweide, wo man traumhafte Aussicht auf die 
verschneiten Wiesen, Felder und Wälder hat. 
 

  
Bilder: Sehr schöne Winterlandschaft! 

 
Die Reifen haben ausreichend Grip – überhaupt kein Problem bei diesem "Straßenbelag". 
 

  
Links: Pferde- & Eselweide 
Rechts: Kamera am Fahrrad - bin schon gespannt auf die Videos ;-) 
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Auf der „Chemin de Ville Vieille“ lässt es sich dann ganz angenehm bis zur D531 rollen, auf der ich 
wegen Links-Abbiegeverbot zuerst rechts abzweige und beim nächsten Kreisverkehr wieder 
umdrehe. 
 

  
Links: Rückblick Richtung Bergseite 
Rechts: Schönes Straßenschild für die "Chemin de Ville Vieille" 

 
Nach wenigen Kilometern sehe ich eine gut besuchte Käserei zu meiner Linken (Fromagerie 
Coopérative Vercors Lait). Dort kann man offensichtlich direkt den Käse kaufen. 
Kurze Zeit später kommt der erste ganz, ganz schöne Teil des heutigen Ausfluges, wegen dessen ich 
die Route so gewählt habe. 
Dabei habe ich bis jetzt nicht gewusst, wo der besonders schöne Teil beginnt. 
Sobald man durch eine Höhebegrenzung fährt und am rechten Straßenrand „gorges de la Bourne“ 
ließt, ist man dort. 
 

  
Links: Der schönste Teil der Tour beginnt genau hier! 
Rechts: Die Straße führt entlang der Schlucht und ist z.T. in den Felsen gehauen -> sehr schön! 

 
Eine Straße, die in den Felsen gehauen ist, kleinere Tunnels und viele Kurven machen die Straße zum 
reinsten Vergnügen. Besonders freut mich, dass ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, denn dieses 
kann ich am Felsen anlehnen und dann fotografieren. Mit dem Auto hätte man da seine Probleme, 
denn überbreit ist die Straße auch nicht. 
Für alle, die dort mal hinwollen, habe ich Koordinaten fotografiert: 
45°4.297N  05° 31.221'E 
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Links: Ganz an der Mauer stört das Fahrrad sicher keinen, während ich fotografiere ;-) 
Rechts: Blick nach vorne; von oben tropft fleißig Wasser auf die Straße 

 
Immer wieder halte ich an, um die schöne Landschaft zu genießen, auch wenn es ganz schön nass ist 
unter den Felsvorsprüngen. Besonders ärgere ich mich, dass die Powerbank für die Kamera nach den 
vielen Videos, die ich ab Saint Nizier gedreht habe, leer ist und somit den schönen Teil der Tour nicht 
filmen kann. Stattdessen muss die Powerbank erst wieder vom Dynamo etwas geladen werden. 
 
An der nächsten Kreuzung zweige ich links auf die D103 ab, wo es nicht weniger schön wird. Das 
Etrex hat leichte Empfangsprobleme, was man an dessen Bildschirm erkennen kann, da der Track 
nicht ganz auf der Straße liegt. 
 

  

  
Bilder:  Die bisher für mich schönsten Momente an dieser Strecke 

 
Nach wenigen Kilometern geht dann rechts die D255 weg, die in die Ortschaft „La Balme de 
Rencurel“ führt. Dort ist auch die „Grenze“ zwischen „Isère“ und „Drôme“. „Grenzfluss“ ist der Bach 
namens „La Bourne“.  
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Links: "Grenzfluss" 
Rechts: Brücke über "La Bourne" 

 
Nach kurzer Zeit auf der D531, möchte ich links auf die D35 abzweigen. Ein großes Warnschild mit  
div. Sperrzeiten ist aufgestellt. Leider verstehe ich nicht alles davon. 
Ich denke mir, 12km auf oder ab machen das Kraut auch nicht fett, im schlimmsten Fall muss ich 
umdrehen und über die D531 zurück nach Grenoble fahren. Um 12:30 habe ich Hunger.  
 
So halte ich in einer Kurve an, um die mitgebrachte Jause zu essen. Scharfe Wurst, etwas Brot und 
Müsliriegel. Dann geht es weiter bergwärts. 
In einer Weide sind die Kühe draußen und fressen die Äste der Fichten, nachdem kein Gras mehr 
rausschaut. Normalerweise sieht man in den Weisen Futterstellen, hier habe ich  keine  sehen 
können. 
Aber evt. sind die Tiere dort nur tagsüber  draußen. 
 

  
Links: Mittagessen 
Rechts: Unter den Ästen der Fichten sieht man Kühe - ich hoffe, die haben auch wo eine Futterkrippe 

 
Es gibt ein paar Häuser entlang der Straße, die mir sehr gut gefallen. 
Sie haben noch kein Vordach, sondern das Dach liegt praktisch zwischen den Außenmauern. Wie 
man es von alten Häusern aus der Heimat kennt. Vielleicht weht hier der Wind recht stark, dass diese 
Bauform gewählt wurde (?). Sie ist nämlich kein Einzelfall dort. 
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Um kurz nach 13:30 Uhr ist der "Col de Romeyère“ erreicht. Dort ist die Tafel mit den Sperrungen 
nochmals in kürzerer Form aufgestellt, wo auch ich sie verstehe. Die Sperrung ist nur während der 
Woche, also kein Problem. 
 

  
Links: Solche Häuser gefallen mir sehr gut 
Rechts: Col de Romeyère ist erreicht 

 
So beginnt die zweite Talfahrt. 
Nach wenigen Metern wird es erneut kühl, sodass ich mich wieder in die warme Montur schmeiße 
(Schibrille, Softshelljacke, …). 
 
Was hier im Wald getrieben wird, weiß ich nicht, jedenfalls sollte man dort laut der Ausschilderung 
nicht wandern gehen (vermutlich Sprengarbeiten (?)). 

  
Links: Nun macht die Zugluft nichts mehr ;-) 
Rechts: Die Talfahrt kann weitergehen - am ersten Baum sieht man das Schild, evt. wegen der Baustelle (?) 
 
Kurze Zeit später aktiviere ich die Kamera wieder, bevor der nächste wunderbare Teil der Reise 
beginnt. 
Es wäre äußerst  schade, würde die Route heute gesperrt gewesen sein. 
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Links: Wieder beginnt eine in Felsen gehauene, tolle Straße; hier denke ich mir, dass die Straße gesperrt ist wegen der 
Absperrung, die man vorne erkennen kann 
Rechts: Blick zurück 

 
Plötzlich, hinter einer Kurve, denke ich, jetzt muss ich wieder umdrehen, da ein Fahrverbot (oder 
besser gesagt ein „Einfahrt-Verboten“, was in Frankreich häufig statt dem Fahrverbotschild 
verwendet wird) steht. Jedoch ist das nur der Abstellplatz für die Bauarbeiten. In Wirklichkeit geht es 
links in ein Tunell.  

   
Bilder: Vor dem Tunnel / ein paar Kilometer nach dem Tunnel (mehr Fotos gibt's leider nicht, nur Videos...) 
 

Mich hätte es schon gewundert, wenn die Straße hier geendet hätte, denn dann hätte man ja das 
Metalltor wenige Hundert Meter zuvor bereits verschließen können. 
Nun folgt teilweise eine etwas anspruchsvollere Strecke. Während die Spike-Reifen mit 
zusammengefahrenem Schnee, etwas Eis, etc. gut zurechtkommen, sind ganz weicher, sulziger 
Matsch in den Kurven nicht deren Stärke. Aber  wenn man  es weiß, kein Problem. 
Immer wieder muss ich Ästen und umgefallenen Bäume ausweichen. Auch Autos kommen mir 
entgegen. Wie die bei den umgestürzten & schräg über der Straße hängenden Bäumen getan haben, 
weiß ich nicht. Vermutlich einfach daran gestreift… 
In einer Kurve hat man Aussicht auf einen hohen Wasserfall, doch leider ist hier Halte- & Parkverbot. 
Vermutlich wegen Steinschlag oder sonstigen Lawinen. Aber egal, mittlerweile hat die Powerbank 
schon wieder genug Strom und die Abfahrt wird gefilmt. Hoffentlich ist die Linse zur Zeit sauber, 
nachdem die Kamera am Licht übern Kotflügel montiert ist ;-). 
 
Bald schon kommt der Nebel und ich übersehe die Abzweigung, nachdem ich den Blick gar nicht 
mehr aufs eTrex richte. Erst kurz vor Saint Gervais bemerke ich das. 
Anfangs denke ich – egal, fährst du runter zur Bundesstraße. Aber dann drehe ich doch noch um, 
denn es könnte mir ja sonst noch einiges Schöne entgehen ;-). 
Also geht’s wieder gute 100hm rauf bis zu jener Kreuzung, wo ein Bauer Honig und Nussöl verkauft, 
was man auf Schildern lesen kann. 
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Es geht wieder rauf, wo dann links abgebogen wird... 

 
Die Straße geht mit gefühlten 15-20% wenige Meter bergauf, wo ich sicherheitshalber schon aus den 
SPD-Pedalen gehe. Aber ich schaffe es bis oben. Nun kommt eine längere Forststraße mit etwas 
Schnee, Ästen und „Gatsch“. Ein Quad- Fahrer, der vorher überholt hat, kommt mir nun wieder 
entgegen. 
Über die Spike-Reifen bin ich erstaunt, wie gut die auf dem natürlichen „Gatsch“ und dem Erd-
Schottergemisch herhalten. Dort gibt es kaum Probleme und komme überall durch. 
Später kommt dann wieder Asphalt unter die Räder und kurze Zeit später hat man Ausblick auf einen 
Wasserfall. 

  
Links: matschige Forststraße 
Rechts: Ende der Schotterstraße erreicht (Rückblick) 
 

Ich frage mich, ob  das der gleiche ist, wo zuvor ein Fotografieren aufgrund Halte- & Parkverbot nicht 
möglich gewesen ist. 
So wird das Objektiv an der Olympus gewechselt und es folgen ein paar Fotos vom Wasserfall und 
den Kühen im Schnee, die auf der gegenüberliegenden Hangseite auf der Suche nach Gras sind. 
 

  
Links: Wasserfall 
Rechts: Kühe im Schnee 
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Jener Bauer, der kurz vor meinem „Fotoplatz“ wohnt, hat den Kühen aber ordentliches Futter in die 
Weide gegeben. Das lassen sich die Kühe gerade schmecken, die dort sind. 
 

  
Links: Kühe beim Fressen 
Rechts: Eseln 

 
Kurze Zeit später erreiche ich „Les Brunières“, wo ich noch eine Banane esse und den noch warmen 
Tee aus der Thermoskanne in eine der Trinkflaschen fülle, bevor es auf der D1532 Richtung Grenoble 
geht. 
 

  
Links: Wasser umfüllen 
Rechts: Ein letztes Foto zurück nach oben, bevor es weiter geht 

 
Immer wieder zweige ich auf Nebenstraßen ab, um dem starken Verkehr zu entgehen. So kann ich an 
einer Erhebung die Berge in Abendstimmung fotografieren. Dann schaue ich aber, dass ich 
schnellstmöglich Grenoble erreiche, denn es ist schon 17:00 Uhr und damit wird es bald dunkel 
werden. 

 
Die niedergehende Sonne lässt die Berge violett-rötlich erleuchten 
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Entlang der Isère geht es am Radweg etwa 15km weiter, bevor die Slums (Zelte, Wohnwagen, etc.) 
neben dem Radweg „63“, der nach Chambery führt, erreicht werden. Das bedeutet, dass ich mich 
bereits in Grenoble befinde. Die Radwege sind dort sehr gut angeschrieben, nur manchmal hat man 
die Möglichkeit, falsch zu fahren. 
Einmal passiert mir das beinahe und wenige Zeit später gibt es eine baustellenbedingte Radweg-
Umleitung. Selbst diese ist beschildert. Da könnte sich Deutschland und Österreich ein Beispiel 
nehmen! 
 
Im Zentrum von Grenoble fahre ich dann etwas falsch, nachdem ich versuche, die ursprüngliche 
Route wieder zu finden. Man erkennt mit dem Track am Display leider nicht die richtige Richtung ;-). 
Aber bald schon merke ich den Irrtum und fahre wieder in die korrekte Richtung. 
 
Um 18:50 Uhr ist dann wieder das Appartement erreicht, 
wo noch gleich die Kette vom Fahrrad geschmiert wird, damit sie wegen des Streusalzes nicht zu 
rosten beginnt (sofern überhaupt gesalzen war). 
Meine Fußbekleidung und das Fahrrad sind ganz schön schmutzig geworden, wie man jetzt in der 
beleuchteten Parkgarage erkennen kann. Ich bin schon gespannt, wie diese Verschmutzung 
wegzubringen ist. Entweder wirbeln die Spikes losen Schmutz vom Aspahalt auf und schleudern es 
rum, oder es ist das Kettenöl (ich verwende immer nur Ballistol, da es nicht giftig ist. Dafür haltet es 
nicht so gut). 
Aber die „Straßen“ auf den letzten Kilometern vor der Hauptstraße, haben auch sicher ihren Teil dazu 
beigetragen  . 
 

   
Bilder: Ankunft in der Parkgarage nach diesem traumhaften Fahrradausflug - da steht mal eine Reinigung an ;-)! 
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Montag, 18. November 2020 - Problem mit Auspuff vom Auto: 
Nachdem bei Bodenwellen immer eigenartige Geräusche zu hören gewesen sind, habe ich heute mal 

unters Auto geschaut - und siehe da, es berührt ein Außenblech vom Endtopf die linke, hintere Feder. 

  
Links: Das äußere Blech hat sich schon ganz schön weit vom Endtopf entfernt ;-) 
Rechts: Rost... 

 
So bleibt mir am Abend nichts anderes über, als mich mit einer Plane unters Auto zu begeben und 

das Teil zu "reparieren". Der private Werkzeugkoffer ist ohnehin immer im Auto, um kleinere 

Reparaturen unterwegs vornehmen zu können. 

Mit Hammer, Schraubendreher und Wasserpumpenzange wird die äußere, lockere Schicht entfernt 

und die Reste, die sich trotz Bemühens nicht entfernen lassen, werden mit dem Hammer solange 

bearbeitet, bis sie nicht mehr scharfkantig sind. 

 Anschließend sieht der Auspuff direkt wieder glatt aus :-).  

Für die nächste "Pickerl-Überprüfung"  hätte der Auspuff sogar noch gereicht; leider einige andere 

Punkte nicht mehr, sodass ich den sehr zuverlässigen Fabia wenige Monate nach der Onsite-Support-

Zeit (leider) ausgewechselt habe. 

  
Links: Die Überreste zum Entsorgen 
Rechts: Der Auspuff nach der "Behandlung" 
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Freitag, 22. November 2019 - Radtour mit Romain in der Belledonne: 

 
Heutige Radtour: 44km, 926hm 

 
Nach der Arbeit, um etwa 18:00 Uhr, verlassen Romain und ich gemeinsam mit den Fahrrädern das 
Betriebsgelände und fahren Richtung Nord-Osten zum Fluss „Isère“. 
Die Brücke über diesen, in Bernin/Crolles, ist sehr stark befahren, sodass es eine Zeit dauert, bis wir 
auf die Busspur gelangen. Wir wählen diese, denn die beiden anderen Spuren sind voll von Autos, die 
auf die Autobahn wollen bzw. auch dort hin, wo wir fahren. 
Geradeaus geht es weiter nach Brignoud. Von nun an steigt es an, bis wir Sainte – Agnès erreichen. 
Neben der Straße liegt noch etwas Schnee, trotzdem ist die Temperatur fürs Fahren in kurzem Trikot 
& Softshelljacke ideal.  
An den Beinen tragen wir beide lange Hosen, bezüglich Schuhwerk trägt Romain Überschuhe und ich 
Sandale mit 2 Paar Socken. Nachdem heute Föhn-Wind ist, ist es damit auch nicht zu kalt, auch nicht 
bergab. Nur beim Bergabfahren vermisse ich winddichte Kleidung . Normalerweise fahre ich so, dass 
es nicht wirklich zum Schwitzen wird, aber bei gemeinsamen Ausflügen lässt sich das meist nicht 
verhindern ;-). 
Während der Verkehr bis Brignoud sehr stark gewesen ist, sind wir später fast keinem Auto mehr 
begegnet. Die paar Begegnungen, die wir gehabt haben, sind sehr freundlich gewesen. Fast 
ausnahmslos sind die Autos & Busse stehen geblieben, um uns Platz zu machen, obwohl die Straße 
immer breit genug gewesen wäre und eine Frau hat uns sogar aus dem Fenster gegrüßt und schöne 
Fahrt gewünscht.   
 Nun fahren wir zum „Croix de Révollat“. Man kann hier traumhafte Aussicht genießen. Schade, dass 
wir kein Stativ mithaben. Ein paar Fotos gehen aber auch freihändig . 
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Links: Start 
Rechts: Croix de Révollat 

 
Anschließend geht es auf einen kleinen Pass – den Namen habe ich leider vergessen. Aber man hat 
erneut schöne Aussicht auf Grenoble & Meylan. 
 

 
Bild: Aussicht auf Grenoble 

 
Wir essen noch die mitgeführten Müsliriegel & Kekse auf und dann geht es runter bzw. anschließend 
rauf nach Revel. Da muss Romain immer wieder auf mich warten. Da kennt man seinen besseren 
Trainingszustand durch das autofreie Leben. 
 
Danach heißt es Anorak anziehen, noch schnell ein Foto schießen und ab nach Grenoble. 
Die Talfahrt ist wunderschön, mit den Spike-Reifen muss ich in den Kurven etwas aufpassen, wobei 
sie auch am Asphalt gut haften. 
Unsere Wege trennen sich zwischen Domène & Gières. Während Romain zu seiner Wohnung nach 
Grenoble fährt, radle ich zum Appartement nach Meylan bzw. zuvor noch ein Stückchen in die 
falsche Richtung :-D. 
Um etwa 21:45 Uhr erreiche ich wieder das Appartement. 
 
Dort sehe ich mir dann noch einen Film an, lasse mir etwas Süßes schmecken und dann geht es ab in 
die Dusche und ins Bett. 
Es war eine anstrengende, aber schöne Radtour nach Feierabend. 
Nachdem heute ohnehin vorwiegend Büroarbeit angefallen ist, tut so ein Ausflug richtig gut ! 
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Samstag, 14. Dezember 2019 - Radausflug nach Grenoble "Grand Place": 
 

 
Heutige Radtour: 28km, 84hm 

 
Nachdem ich die letzen beiden Wochen etwas erkältet gewesen bin und das vorausgehende, letzte 
November-Wochenende in Österreich, gibt es erst heute wieder einen Bericht. 
Auch am heutigen Tag hab ich mich noch etwas geschont. 
Nach einem angenehmen, ausgedehnten Frühstück geht es mit dem Fahrrad Richtung Grenoble. Der 
Regen hat mittlerweile etwas nachgelassen (zuvor Starkregen), die Temperatur liegt bei geschätzten 
5-10 Grad. Entlang der Isère trifft man viele Läufer und auch Radler. Dort ist es offensichtlich nicht 
wie im Heimatland, dass alle daheim bleiben, wenn es regnet ;-). 
Ziel ist heute „Grand Place“, was Erzählungen zufolge das „schlimmste“ Viertel Grenobles sein soll, 
wo man auf keinem Fall das Fahrrad alleine stehen lassen soll (Fahrräder hab ich dort auch nicht allzu 
viele gesehen). 
Um dorthin zu finden, muss ich einige Male nach dem Weg suchen. Der erste Eindruck ist allerdings 
gar nicht so schlecht für mich, zumindest was den Straßenbahn-Bahnhof von außen betrifft, denn 
diesen finde ich relativ schön, ebenso die Grünstreifen davor. Wohnhäuser und Kaufhäuser machen 
aber großteils einen billigen & stark heruntergekommenen Eindruck (Betonbauten). Dafür gibt es 
große Hotels in Wohnblocks, die sich nicht allzu sehr von der Umgebung abheben. 
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Links:  Hotel & Bahnhof 
Rechts: Einkaufszentrum 
 

Hier dürfte wohl nicht gerade die reichste Bevölkerungsschicht wohnen und viele der dort gesehenen 
Menschen dürften aus einem anderen Land als Frankreich stammen.  
 
Was mir gar nicht gefällt sind die vielen Graffitis, aber die gibt es auch im Zentrum von Grenoble und 
sonstigen Gegenden, auch in Österreich :-/. 
Offensichtlich haben viele Personen keinen Respekt vor fremden Eigentum :-(. 
 

  
Links: Wohnblocks & mit Graffitis besprühte Absperrungen 
Rechts: Am Heimweg geht es noch über den Supermarkt 

 
Am Heimweg fahre ich noch einkaufen und im Appartement kann ich dann den neuen Heizstrahler 
testen, da der alte nicht mehr funktionieren hat wollen. 
 

 
Fahrrad ist abgeladen -> gleich kann der 

neue Heizstrahler getestet werden! 
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Montag, 16. Dezember 2019 - Gemeinsames Abendessen mit Kollegen: 
Nachdem diese Woche zwei weitere Kollegen vor Ort sind, treffen wir uns an einem Abend zum 

Essen beim Buffalo-Grill. Mittlerweile ist das wohl schon unser Stammlokal, wenn wir uns 

untereinander treffen :-D. 

 
Mahlzeit! 

Es hat noch weitere Treffen mit Romain und anderen Kollegen gegeben, aber davon habe ich leider 

keine Fotos, wodurch auch nichts dokumentiert ist. 

Es sind immer angenehme Abende gewesen, wo man anschließend wieder auf aktuellem Stand ist, 

wie es den Kollegen geht, was sich zu Hause tut, etc. 
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Sonntag, 15. Dezember 2019 - Radausflug zur Bastille: 
 

 
Heutige Radtour: 18km, 355hm 

 
Heute geht es nach dem Saubermachen der Wohnung, zwischen 12:00 und 13:00 Uhr los. 
Einfach mal planlos mit dem Fahrrad Richtung Grenoble. Schon bald habe ich ein Ziel vor Augen – die 
Bastille. 
Nach wenigen Kilometern bin ich im Zentrum von Grenoble und muss erstmal die richtige Straße 
finden. Dann geht es in ganz wenigen Kilometern mit bis zu 30% Steigung hoch. Es ist sehr 
anstrengend, aber nicht unmöglich, immerhin fahren viele Leute im Jahr mit dem Fahrrad hoch. 
Ich bin aber froh, nur das kurze Trikot und die lange Radhose zu tragen. Mit mehr würde es mir wohl 
zu anstrengend werden. 
Eine Frau fährt ebenfalls gerade hoch und überholt mich, als ich kurz eine Pause einlege. 
 

  
Links: oben angekommen - Blick aufs Restaurant 
Rechts: Ausblick auf die verschneiten Berge der Belledonne 
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Oben heißt es dann Fotografieren, bevor es wieder ins Tal geht. 
 

  
Links: Ausblick auf Grenoble 
Rechts: Ausblick auf den Sender und die Berge des Vercors (rechts) 

 
 
Anschließend fahre ich einen anderen Weg zurück nach Meylan, nämlich direkt über Montfleury. Um 
16:00 Uhr steht das Fahrrad wieder in der Garage und ich kann mich dem Waschen der Wäsche 
widmen. Aber zuvor gibt es noch warme Suppe mit Wurst . 
 
 



Onsite-Support-Zeit in Frankreich 

© Franz Berger Version: 27.03.2021 Seite 140/155 

Sonntag 12. Jänner 2020 - Radtour entlang der Isère: 
 

 
Heutige Radtour: 69km, 160hm 

 
 

Nachdem über die Weihnachtszeit kein Onsite- Support gebucht gewesen ist, bin ich von 17. 
Dezember bis 06. Jänner in Österreich gewesen. 
Anschließend hat der Support wieder begonnen. Aufgrund eines Defektes an einer für den Kunden 
äußerst wichtigen, aber bereits älteren Anlage, habe ich gestern Samstag auch den Tag von früh bis 
spät im Reinraum verbracht. Darum gibt es erst heute Sonntag wieder einen Bericht. 
 
Den Morgen gehe ich gemütlich an: Mal ordentlich frühstücken, dann die Nachrichten lesen und 
danach fürs Radfahren zusammenpacken. 
Für 12:00 Uhr machen sich ein Forumsmitglied von http://www.rad-forum.de und ich einen 
Treffpunkt im Park „Paul Mistral“ aus. 
Nachdem wir uns schon lange nicht mehr gesehen haben, plaudern wir eine Weile und begutachten 
gegenseitig unsere Fahrräder. 
Beide haben wir Karten mit und nachdem wir nach Strecken gesucht haben, die für den Nachmittag 
ideal sind, starten wir entlang der Isère Richtung Nord Westen los. 
Mit Ausnahme von einer gut wahrnehmbaren, großen Mülldeponie (zumindest sieht es danach aus) 
und zwei im Fluss versenkten Autos ist die Landschaft traumhaft schön. 
 
Das Wetter ist für die Jahreszeit viel zu warm, was auch die Verkehrsdichte am Radweg wachsen 
lässt. Viele Rennradfahrer trainieren und auch Läufer im kurzärmeligen Gewand bekommt man zu 
Gesicht. 
Vor der Brücke in Saint-Quentin-sur-Isère gibt es einen Rastplatz mit Aussicht auf den Fluss und die 
Berge. Dort machen wir Mittagspause, wo sich meine heutige Rad-Begleiterin einen Salat schmecken 
lässt und ich 2 Snickers. 

http://www.rad-forum.de/
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Eigentlich gäbe es noch tolle Berge am Gegenhang, aber um 17:00 Uhr sollte ich wieder im 
Appartement sein, um die Wäsche zu waschen.  
 

  
Links: Ausblick über den Fluss 
Rechts: Unser heutiger Mittagspausen-Platz vor der Brücke in Saint-Quentin-sur-Isère 

 
Also kehren wir um und strampeln großteils den gleichen Weg zurück. Wir unterhalten uns während 
des Fahrens über interessante Bahnstrecken, die Höhlen im gegenüberliegenden Berg zum ehem. 
Gesteinsabbau, übers Geocaching & übers Arbeitsleben, bis wir wieder in Grenoble ankommen, wo 
bereits die Berge zwischen den Hochhäusern im abendlichen Rot hervorleuchten. 
 

  
Links: Am gegenüberliegenden Berg befinden sich manche "Löcher" -> sollen von früherem Gesteinsabbau stammen 
Rechts: Unsere Fahrräder am Radweg (bzw. daneben ;-)) 

 
Beim Park Paul Mistral trennen sich wieder unsere Wege und jeder fährt nach Hause. 
 

 
Bild: Blick über den Fluss auf Le Néron 
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Etwas verspätet beginne ich mit dem Wäschewaschen, aber es geht sich – mit 21:08 Uhr – noch fast 
in der legalen Wäschewaschzeit (max. 21.00 Uhr) aus ;-). Hätte die Waschmaschine durchgewaschen 
und nicht wegen einer Fehlermeldung zwischendurch gestoppt, wäre es sich sogar vor 21:00 Uhr 
ausgegangen. 
Danach heißt es essen, Haus- & private PC Arbeit erledigen und um etwa 23:00 Uhr geht’s dann nach 
einer warmen Dusche ab ins Bett. 
Die Wäsche muss über Nacht noch fertig trockenen, sodass es morgen früh noch etwas stressig 
werden wird, mit dem Zusammenlegen der Wäsche und dem Sauber machen der Wohnung 
(zusammenkehren). 
Trotz des kurzen Wochenendes ist es ein schöner Sonntag gewesen, dessen tolle Landschafts-
Impressionen mir sicher noch lange im Gedächtnisbleiben werden. 
Die Erholung muss ich wohl etwas verschieben, denn dazu ist es diese Woche nicht gekommen. 
 

Samstag, 25. Jänner 2020 - Letzte Radtour auf den Col de Porte: 
 

 
Heutige Radtour: 37km, 1153hm 

 
Eigentlich hätte ich für heute eine große Radrunde mit etwa 100km geplant, aber bereits gestern ist 
mir klar gewesen, dass daraus nichts werden wird – immerhin bin ich auch gestern erst spät bei der 
Kundschaft rausgekommen und nach dem kurzen Einkauf und der Heimfahrt war es dann 21:30 Uhr. 
Da war ich schon etwas geschlaucht. 
Deswegen schlafe ich mich heute aus, und beginne den Tag mit einem gemütlichen Frühstück. 
Das hart gewordene Brot verwerte ich im Müsli, was wunderbar dazupasst. 
Nach dem Abwaschen und Aufbetten geht es wohl zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr los Richtung 
Col de Vence. 
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Um diese Zeit fahren leider sehr, sehr viele Autos, was ich auf dieser Strecke zuvor noch nie erlebt 
habe, soweit ich mich erinnere. 
 

  
Links: Ich dachte immer, der Abstand gilt zw. Spiegel & Lenker :-D 
Rechts: Ausblick nach vorne 

 
Während ich mit Unterhemd, kurzem Trikot, Windjacke und Warnjacke unterwegs bin, überholt mich 
einmal ein Radler im kurzen Gewand. Der hat vermutlich nicht so geschwitzt wie ich :-D. 
Aber sobald man steht, ist es gar nicht mehr so warm. 
Es geht weiter nach Sappey en Chartreuse, wo ich eine kurze Rast mache. 
 

  
Bilder: Heute wähle ich eine andere Strecke in Sappey en Chartreuse - mitten durch den Ort 

 
Nach dem Ort erreiche ich bald den Col de Palaquit, wo es dann noch 2,5km bis zum Col de Porte 
sind. 
Erst auf den Hängen oberhalb von Sappey en Chartreuse, kann man das erste Mal Schnee sehen. 
Am Weg zum heutigen Ziel, sieht man bei etwa 1200hm aber bereits ein paar Leute mit den 
Tourenschi. Sie haben wohl die Piste gewählt, wo der Liftbetrieb mangels Schnee offensichtlich schon 
eingestellt ist. Ein paar Zentimeter liegen aber noch. Kurze Zeit später muss ich nochmals anhalten, 
da mein Kreislauf, wo er sich schon vor ein, zwei Kilometer mit leichtem Schwindel angekündigt hat, 
noch etwas weiter in die Knie geht. Aber nach einem Stück Traubenzucker geht es wieder gut weiter 
und kurze Zeit später ist die Passhöhe erreicht. Dort tummeln sich Auto um Auto und jede Menge 
Menschen. 
Die Pisten haben dort geöffnet und vom Chamechaude fahren mehrere Leute runter. 
Es geht weiter zu den anderen Schiliften, wo man über eine kurze Verbindungsstraße, die zur Straße 
zum Charmant Som führt, hinkommt. 
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Dort befinden sich neben einigen Eltern mit deren Kindern auch Husky-Hunde mit einem Schlitten. 
 

  
Links: Parkplatz am Col de Porte ist heute gut ausgelastet 
Rechts: Huskys mit Schlitten 

  
Nach ein wenig Fotografieren ziehe ich mir ein weiteres kurzes Leiberl an, sowie den Schal und fahre 
die Einbahnstraße talwärts, die kurz unter der Passhöhe auf der anderen Seite, wo ich gekommen 
bin, an der Hauptstraße endet. 
 
Als ich über eine kleine Schneeplatte fahre, löst sich plötzlich die Gepäcktasche und fällt auf die 
Straße, wo sie wohl 1-3m dahinrutscht. 
Gut, dass neben der Straße noch Schnee zum Abputzen liegt . 
Keine Ahnung, wie das passieren hat können. Eventuell hab ich vergessen, den Haltemechanismus 
korrekt zu schließen oder hab beim Verschluss angezogen, als ich das T-Shirt rausholte. 
Als die Passhöhe wieder erreicht ist, muss ich noch ein paar Fotos machen, immerhin ist heute die 
letzte Ausfahrt mit dem Fahrrad während meiner Onsiste-Support Zeit ;-). 
 
 

  
Links: Langläufer, Tourengeher und Bobfahrer sind heute glücklich 
Rechts: Bereit zur Abfahrt! 

 
Dann heißt es Schibrille aufsetzten, noch ein Snickers essen und dann geht es auch schon wieder 
zurück ins Tal. Die Talfahrt ist etwas kühl, aber schön. Teile davon werden auf Video festgehalten. 
Wenige Kilometer vorm Ziel probiere ich eine andere Strecke aus, als ich hochgekommen bin. Immer 
wieder begegnen mir Fahrradfahrer und einige sind bereits mit den Motorrädern unterwegs. 
 
Die Spike-Reifen hätte ich heute zwar nicht wirklich gebraucht, aber geschadet haben sie auch nicht. 
Allerdings war es damit etwas anstrengender als sonst, aber das liegt wohl auch daran, dass der 
letzte Ausflug schon längere Zeit zurück liegt ;-). 
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Nach der Ankunft, es wird wohl kurz vor 16:00 Uhr gewesen sein, drehe ich im Bad den Heizstrahler 
auf und nach dem Duschen geht es an die Materialpflege: Sämtliche Schuhe mit Ausnahme der 
Sommerschuhe, sowie Fahrradkoffer & Tasche,  werden „gebadet“.  
 
Anschließend koche ich eine Packerlsuppe und lasse sie mir zu Oliven, Wurst und Käse schmecken. 
Abends wird dann Report geschrieben; sowohl dieser hier, als auch der der heurigen Fahrradreise im 
Urlaub. 
 

  
Links: Essen 
Rechts: Schreiben des Urlaubsberichtes und des Textes vom heutigen Ausflug 
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Sonntag, 26. Jänner 2020 - erste Vorbereitungen für die Abreise: 
Nachdem heute der letzte freie Tag vor der Abreise ist, muss ich leider aufs Herumfahren im Freien 
verzichten. 
Nach einem späteren, ausgiebigen Frühstück, geht es an die Fahrradreinigung. Danach ist es Zeit zum 
Kochen. 
 

  
Links: Frühstück 
Rechts: Trocknen des gereinigten Fahrradzubehörs / der geputzten Schuhe 

 
Heute gibt es erneut Packerlsuppe und danach gebratene Maroni mit Spargel als Zuspeise. 
Eigentlich hätte ich heute Wäsche waschen wollen – ich hab nur noch die „Reservehose“ im Kasten…, 
leider ist aber die Waschmaschine kaputt. Der Techniker kommt vermutlich morgen, das heißt, ich 
muss morgen nach der Arbeit vermutlich anderswo waschen, denn es sind bereits zwei  volle Säcke 
vor der Waschmaschine platziert und nach 19:00 Uhr kann man keine Wäsche mehr starten, damit 
sie in der erlaubten Zeit bis 21.00 Uhr fertig wird. Meist sind die Anlagen unter der Woche ganz gut 
ausgelastet, wenn ich nach Hause komme (sofern ich überhaupt vor 19:00 Uhr daheim bin…). 
So beginne ich mit dem Zeug einpacken, was schon möglich ist (Fahrradwerkzeug, Helm, …) und 
schreibe dann beim Urlaubsbericht weiter.  

  
Links: Fahrradreinigung 
Rechts: Hier darf das Fahrrad nun bis zum Einpacken ins Auto ruhen 

 
Außerdem wird das Auto noch durchgeschaut. 

  
Bilder: Autozustand kontrollieren... 
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Montag 27.- Freitag 31. Jänner 2020 - Die letzten Abende in Frankreich: 
Am Abend des 27. & 29.Jänner, bin ich zum Wäschewaschen in Crolles. Dazu nutze ich die 
Gelegenheit während des Einkaufens beim Casino-Markt, weil direkt am Parkplatz ein überdachter 
Waschsalon steht. 
 

   
Links: Wäsche waschen am Parkplatz vorm Einkaufsgeschäft 
Mitte: Süßes gekauft :-) 
Rechts: eingekaufter Wein, gut gepolstert in "Putzfetzen" 

 
Fast jeden Abend wird ein wenig eingekauft, damit ich für die Verwandten, Bekannten und Kollegen 
ein paar gute Sachen mitbringen kann. 
Am Tag vor der Abfahrt wird nach der Arbeit dann das Auto soweit wie möglich beladen. 
 

  
Links: Käse-Einkauf 
Rechts: Fast alle "Hohlräume" im Fabia werden genutzt: Die Flachen werden in der Isomatte + Schuhe im Autobett verstaut  

 
Damit ich weiß, wie viel Masse im Auto ist, werden die einzelnen Sachen gewogen. Aber es ist 
weniger, als ich gedacht habe. Inkl. mir knapp 300kg. 

  
Links: beim Wiegen 
Rechts: Die Hohlräume unterm Autobett sind voll -> nun kann der Rest beladen werden ;-) 
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Um kurz nach 22:00 Uhr finden die letzten Sachen, die heute bereits verladen werden können, ihren 
Platz. 

   
Links: Sogut wie möglich ist alles mit Ratschen- & Spanngurten gesichert, da kann nichts mehr aus ;-) 
Mitte: Hoffentlich muss ich nie zum Reserverad :-D 
Rechts: Pannendreieck kommt nach vorne neben den Sitz, für alle Fälle - hoffentlich wird es nicht benötigt 
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Samstag, 01.02.2020 - Letzte Heimreise: 
 

 
Strecke "außenrum" (= ohne CH) 

 
Heute am Morgen wird noch alles fertig sauber gemacht. 
 

    
 
 
Nachdem ich es nicht mag, wenn eine Wohnung schmutzig ist, schaue ich alles nochmals durch. 
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Bilder: Endkontrolle ;-) 

 
Nachdem alles sauber ist, gehe ich ein letztes Mal bei der Wohnungstür raus, um die Reise 
anzutreten. Durch die Schweiz wird es heute nicht gehen, denn das wäre zu umständlich (Zoll) und zu 
riskant. Denn wenn ich dort das Auto aus- und wieder einräumen muss, dann kann ich noch einen 
Tag drauflegen :-D. 
Einerseits verlasse ich das Appartement mit einem lachenden Auge, da es ab nach Hause geht, 
andererseits mit einem weinenden Auge, denn die Zeit hier war sehr, sehr schön. Mehr dazu im 
Schlusswort. 

   
Links: Letzter Blick zurück auf meine Eingangstüre (links) 
Mitte: Alles ist im Auto 
Rechts: Vorgeschlagene Route vom Navi (ohne CH) vom Navi - mal schauen, welche es dann tatsächlich wird 

 
Anschließend geht es in die Tiefgarage, wo die letzten Sachen ins Auto kommen. 
Dann geht die Tür auf und es geht ins Freie. Gleich beim Rausfahren aus der Garage sitzt das Auto mit 
der Anhängekupplung ordentlich am Gitter der Regenrinne vor der Garage auf, immerhin ist die 
Bodenfreiheit trotz der nicht allzu schweren Zuladung etwas reduziert. 
Schaden ist zum Glück keiner entstanden, weder am Gitter noch auch am Auto. 

  
Links: Gefühlt habe ich mich munterer, als es am Bild aussieht :-D 
Rechts: Rückblick aufs Appartement- das grün eingerahmte war "mein" Bereich 
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Danach geht es relativ zäh durch Grenoble, bis die Autobahn erreicht ist - um dise Uhrzeit kein 
Wunder.... Auf der Autobahn geht es dann aber relativ flüssig dahin, nur manchmal lege ich kurze 
Pausen ein. Bei Regen darf man halt nicht schneller als 110km/h fahren , was etwas Zeitdefizit bringt. 

  
Links: Am Weg durch Grenoble Centre 
Rechts: auf irgendeinem Parkplatz an der Autobahn  - das Wetter ist mittlerweile regnerisch und sehr windig 
 

Kurz aufgrund der Verkehrssituation leitet mich das Navigationssystem in Höhe der nördlicheren 
Schweiz plötzlich auf die Bundesstraße. Einmal hat es geblitzt, aber offensichtlich hat es dem 
Gegenverkehr gegolten und nicht mir, da bis heute keine Post gekommen ist. 
Was ich nämlich nicht gewusst habe, dass in Frankreich Tempo 80 auf den Bundesstraßen ist. Ich bin 
immer der Meinung gewesen, dort sind 90km/h erlaubt. Gut, dass es mich nie erwischt hat ;-). 
Die Gegend dort ist wunderschön. Es ist eine kurvenreiche Straße mit wunderbarer 
Weinberglandschaft. Allerdings ist der Verkehr stark, auch der Schwerlastverkehr und die 
Tempobegrenzungen sind relativ nervig (immer wieder 70km/h und nach wenigen Hundert Metern 
wieder Ende der Beschränkung, dann wieder mal Ortsgebiet, ...). Dementsprechend viele Blitzer sind 
auch aufgestellt, insbesondere mobile. 
Danach geht es aber wieder auf die Autobahn, nachdem ich das Navi mal gröber umprogrammieren 
muss, als es sich nicht mehr ganz auskennt. In Deutschland geht es dann relativ flott dahin, nur 
einmal fahre ich mal zum Tanken + Luft kontrollieren, dann gibt es nur noch ganz wenige Stopps, 
immerhin möchte ich es in der erlaubten Zeit schaffen. 
Das geht sich auch wunderbar aus,  die reine Motorlaufzeit beträgt um 22:15 Uhr, als Andorf erreicht 
ist, sogar noch unter 11:30 h. 
 

  
Links: Pause irgendwo in Deutschland 
Rechts: Angekommen in Andorf  
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Zum Schluss wird noch der Tacho abfotografiert, bevor dann die Nachruhe beginnen kann: 
 

   
Links: Ankunft zu Hause - jetzt wird's Zeit, dass wieder Ordnung gemacht wird am Beifahrersitz :-D 
Rechts: Tachowerte 

 
Am nächsten Tag wird das Auto dann entladen und das Fahrrad wieder zusammengebaut. 
Wie es aussieht, hat kein Teil Schaden genommen und alles ist an seinem Platz geblieben. 
Dafür ist das Entfernen der Spanngurte ganz schön viel Arbeit gewesen :-D. 
 
Das interessante ist, dass die Strecke zu guter Letzt ganz anders verlaufen ist, als das Navi zu Beginn 
vorgeschlagen hat. Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, als ich den "Umweg" über Nürnberg 
gesehen habe. 
Nach dem Vergleichen mit Google Maps hat sich dann aber rausgestellt, dass diese Strecke 
überraschenderweise kürzer ist als die von Google vorgeschlagene und auch schneller gewesen ist: 
Google: Meylan - Lyon - Freiburg - Andorf via Stuttgart, Ulm, Augsburg - Andorf: 1155km (12:14 h) 
Google: Meylan - Lyon - Freiburg- Heidelberg- Nürnberg - Passau - Andorf: 1184km (12:11 h) 
Tatsächliche Tour : Meylan - Lyon - mal Bundesstraße - Nürnberg - Passau - Andorf:  1123km  (11:27h) 
 

 
Links: Am Tag nach der Ankunft beginnt das Auspacken 
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Schlusswort: 
Abgesehen von der längeren Ungewissheit, ob es was wird mit dem Onsite- Support oder nicht, ist 
die Vorfreude sehr groß gewesen, immerhin hat man in dieser Gegend ungefähr genauso viele Berge 
vor der Haustüre, wie dort, wo ich aufgewachsen bin; nein, sogar noch mehr. 
Außerdem habe ich bereits aus der Vergangenheit gewusst, dass die Kantine der Kundschaft sehr, 
sehr gut ist :-). 
 
Als ich dann dort angekommen bin, hat sich die Vorfreude zum Glück nicht ins Negative verwandelt. 
Natürlich gibt's wie überall auch mal weniger schöne Tage, aber es hat im Großen und Ganzen 
einfach von Anfang an sehr gut gepasst: 
Sowohl mit den Leuten vor Ort, als auch mit der Natur. 
Nur meine franz. Sprachkenntnisse habe ich leider bis zum Schluss nicht ausreichend hinbekommen, 
wofür ich mich sehr schäme :-/ (bin nun mal Techniker und kein Sprachengenie  :-P). 
 
Würde mich jemand fragen, ob ich, rein von den Erfahrungen her, wieder genau dorthin entsendet 
werden möchte, so würde ich folgende Punkte nennen: 
Einerseits gibt es viele Gründe, die für ein "Ja" sprechen würden, 

+ interessante Arbeiten 
+ schöne Natur, toll zum Radfahren und Wandern 
+ super Essen 
 

aber auch eine Befürchtung, die dagegen spricht: 
- Es war so sehr schön, dass etwaige, künftige negative Erfahrungen durch was auch immer, 
die guten Erinnerungen "überschreiben" könnten, was sehr, sehr schade wäre 

 
Es sind jedenfalls sehr positiv einprägende Monate gewesen, die ich im Nachhinein gesehen, nicht 
vermissen möchte! 
 
Meine "Mission" hat vorwiegend darin bestanden, mit dem Onsite- Support unserer Firma beim 
Kunden zu beginnen, eine bereits abgebaute, ältere Anlage zu reaktivieren und anschließend 
meinem neuen Kollegen aus Frankreich, der die Support-Tätigkeit weiterführt, die Arbeiten zu 
übergeben. 
 
Zu den Hauptaufgaben des Onsite-Supports zählen neben anspruchsvolleren Wartungen,  die der 
Kunde selber nicht durchführt, 
Reparaturen an defekten Anlagen, Verbesserungs- und Umbauarbeiten - teils gemeinsam mit dem 
Kunden, sowie das Ganze zu protokollieren und den Kunden bei Analysen und Fragestellungen zu 
unterstützen. 
 
Besonders durch das tägliche Reporting kann man die Anlagenzustände immer gut mitverfolgen und 
bei Erforderlichkeit rechtzeitig präventive Maßnahmen ergreifen bzw. vor wahrscheinlichen 
Problemen warnen, sodass man mitverantwortlich ist, dass die Anlagen auch am Laufen bleiben. Dies 
hat mir neben jenen Reparaturarbeiten, die tiefer in die Materie hineinführt haben, sehr viel Freude 
bereitet. 
Besonders aber auch die gemeinsame Arbeit mit dem Kunden, wo man sich gegenseitig zur Seite 
gestanden ist, wenn jemand Hilfe benötigt hat, hat sicherlich zum guten gemeinsamen Verhältnis 
beigetragen, was ich sehr schätze. 
Für das entgegengebrachte, große Vertrauen und die Art und Weise, wie ich mich dort entfalten 
habe können, bin ich dem Kunden sehr dankbar! 
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Wie man im Report bereits sehen kann, sind manchmal auch Kollegen in der Nähe gewesen, sodass 
der eine oder andere Abend auch gemeinsam beim Essen verbracht worden ist. 
Die Wochenenden, an denen ich nicht in Österreich gewesen bin, habe ich neben Hausarbeit und 
Erholung großteils zum Radfahren genutzt, manchmal auch zum Wandern. 
 
Die offensichtlich hohe Kriminalität in Grenoble & Umgebung, haben einem während der Ausflüge 
zwar das eine oder andere Mal nachdenklich gestimmt, wohin sich die Gesellschaft entwickeln wird, 
aber die schönen Momente haben einem jedes Mal rasch wieder positiv denken lassen. 
 
Das gute Verhältnis zu den Personen vor Ort, das relativ selbstständige, kundenorientierte Arbeiten 
in Kombination mit besonders erlebnisreichen Wochenenden in der traumhaften Natur des 
"Département Isère" und einer entsprechenden Unterkunft, in der man auch ausreichend 
Privatsphäre zum Zurückziehen gehabt hat, haben mich zu folgendem Schlusssatz gebracht: 
 
Zusammengefasst kann ich sagen, dass diese Zeit hier in Frankreich, nach der Zivildienstzeit bisher 
der schönste Abschnitt meines Lebens gewesen ist und ich bin meinem Arbeitgeber sehr dankbar 
dafür, dass er mich für so lange Zeit dorthin entsandt hat. 
 
Für Fragen und Kommentare stehe ich gerne zur Verfügung. 
Kontaktmöglichkeit Siehe am Ende des Dokuments. 
 
Zum Abschluss gibt es hier noch die 

Übersichtstabelle der durchgeführten Ausflüge: 

 
Hinweis: Videos von Fahrradausflügen sind z.T. auf meinem Youtubekanal auffindbar. 
https://www.youtube.com/channel/UCokzNd0tDJ89LyFoeBNz2iw/videos 

https://www.youtube.com/channel/UCokzNd0tDJ89LyFoeBNz2iw/videos
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