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1.Etappe Remscheid-Lüttich 
 
Gute Fahrt wünschten bei Nieselregen einige wenige Angehörige der Aktiven, die 
zur Verabschiedung erschienen waren, sowie ein Sponsor (Herr Beckmann) -übrigens 
die Backwaren waren wieder einmal bestens- aber auch ein Vertreter der Stadt, 
nämlich Bürgermeister Sause. Er wünschte uns eine gute Fahrt und überreichte 
Hans-Jürgen Rühl noch einen Umschlag mit einem "Schein", damit die Teilnehmer 
am kommenden Abend auf sein Wohl einen trinken. 
Schnell war die Abschiedszeremonie auf dem Quimper - Platz in Remscheid 
beendet, schon waren die Teilnehmer auf ihren Rädern und wurden von der Polizei 
bis zur Stadtgrenze an der Preyersmühle begleitet. Von nun an fuhren Wolf 
Reinemann und Hans-Jürgen Rühl in ihrem blauen THW-Ducato als Routenfinder 
vorweg, dann kamen die Radfahrer, und am Schluß fuhr Bernd Velten den Bus mit 
einem zweisprachigem Schild im Heckfenster, welches die Autofahrer auf eine 
Radgruppe aufmerksam machte. 

      
Es regnete bis Dünnwald in Strömen, erst dannach ließ der Regen nach. In 
Köln-Mülheim der erste kleine Defekt, der schnell behoben wurde. Nun ging es 
durch die City von Köln, wo Kopfsteinpflaster und Straßenbahnschienen als 
Gefahren lauerten. Immer wieder hieß es „Vorsicht Schienen“, aber das mußte 
Sascha Velten einmal überhört haben, denn es knallte plötzlich heftig hinter uns. 
Sascha kam mit dem Vorderrad in die Schienen und fiel zwangsläufig auf die 
Straße. Aber so schnell, wie er gefallen war, saß er schon wieder auf dem Rad und 
fuhr ohne nennenswerte Blessuren weiter. 
Nun ging es über lange, flache aber auch windige Strecken Richtung Düren, wobei 
man sich abwechselnd gegenseitig Windschutz gab. Es war nun Gott sei Dank 
trocken geworden, so daß wir mit gutem Tempo Richtung Aachen bzw. deutsch-
belgischer Grenze unterwegs waren. Intime Streckenkenntnis besaßen Uli Bielefeld, 
Horst Lepperhoff und Horst Fischer, die diese Strecke von anderen Touren her 
kannten. Es ging hügelig durch Wälder über schöne Straßen zu einem toll 
ausgesuchten Rastplatz mitten im Wald. Hier empfingen uns schon Gisela und Armin 
mit einer aufgestellten Bierhausgarnitur, belegten Broten, Obst und Getränken. 
Wir entledigten uns der Regenkleidung und fuhren nach ausgiebiger Rast Richtung 
Lüttich weiter. 
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Nach teilweise längeren Anstiegen in Belgien auf schlechten Straßen kamen wir 
gegen Abend in Lüttich an und bezogen unsere Zimmer vis-a-vis des 
Hauptbahnhofes und freuten uns, ohne Probleme die erste Etappe überstanden zu 
haben. 
 
Schon eine halbe Stunde nach Ankunft in Lüttich fuhr Horst Lepperhoff mit dem 
Zug wieder zurück nach Remscheid, da sein Verein „Adler“ sonntags dort ein 
Radrennen veranstaltete.Er sollte ab Honfleur wieder einsteigen. 
 
 
 

                                    
 
Abends wurden dann in einer Pizzeria mächtig Kohlehydrate in Form von Nudeln 
getankt. 
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2. Etappe Lüttich-Maubeuge 
 
6 Uhr morgens, der Wecker klingelt, bin schon wach, habe aber gut geschlafen. 
Horst wird auch munter. Seine erste Frage: „Wie ist das Wetter?“ Ziehe die 
Gardine zurück und sehe strahlende Sonne und blauen Himmel. 
Die Penner am Bahnhof Lüttich lümmeln sich auch schon in der Morgensonne. 
Schnell gewaschen und Zähne geputzt, die Radsachen für den heutigen Tag 
angezogen und ab in den Frühstücksraum. 
Eine angenehme Überraschung erwartet uns in Form eines reichhaltigen 
Frühstückbuffets. Die anderen treffen nacheinander ein. Man spricht sich für eine 
Abfahrt um 9 Uhr aus. 
8 Uhr 45 sind die Zimmer geräumt, die Gepäckstücke werden auf die Autos 
verteilt, die Flaschen werden befüllt, kurzer Check des Rades und ab geht die 
Post. 

                  
Dieses Ritual sollte sich die nächsten Tage ziemlich genauso wiederholen. 
Erst durch die Stadt Lüttich, dann am Rande des Rotlichtviertels entlang -leider 
keine Beleuchtung und keine Damen in den Schaufenstern - denn es ist erst 9.15 
Uhr morgens.Jetzt eine wunderschöne „Einrollstrecke“ über ca. 60 km an der Maas 
entlang. Mittlerweile wurde es immer wärmer, so daß Getränke nachgefüllt werden 
mußten. Durch das schöne Wochenende waren jetzt viele Autos unterwegs, so daß 
wir so manche lange Schlange verursachten, die uns öfter zu kurzen Stopps 
zwangen. 
Nach 2 Stunden an der Maas entlang ging es nun rechts ab in die Ausläufer der 
Ardennen. Uli sagte zu mir. „Heribert, hier beginnt dein Gelände“, anspielend auf 
meine Frühjahrstour Lüttich - Bastogne. 
Ab hier wurde das Gelände "welliger" und für mich auch wirklich interessanter. 
Nach weiteren 2 Stunden. unterhaltsamen auf und ab kamen wir an die Stelle, wo 
wir 1999 als Läuferstaffel die Laufgruppe von Tura-Süd ablösten. 
Bevor ich ansetzen konnte, sagte schon mein Laufkollege von damals, Wolfgang 
Birker: „ Heribert weißt du noch .....?“.Also doch nicht getäuscht! 
Zwei traurig aussehende Radfahrer standen mit einer Panne am Straßenrand. Horst 
Lasogga half selbstverständlich mit Ersatzteilen aus. Prima. 



 8 

Nach einiger Zeit auf "unserer Laufstrecke" kamen wir am frühen Nachmittag an 
die belgisch - französische Grenze, die nur noch durch ein verwaistes Häuschen und 
ein großes Europaschild – France - erkennbar war. 

                 
Bald war das sehr schöne Hotel in Maubeuge erreicht. Wir sicherten zuerst die 
Räder in einem großen Raum und bezogen danach unsere Zimmer. 
Runter mit den verschwitzten Klamotten, die in einem Wäschesack gesammelt 
wurden und noch am gleichen Abend von unserer guten Fee Gisela in einem 
Waschsalon gewaschen wurden. Toller Service! 
Hans-Jürgen fragte uns, ob wir noch ein paar Kilometer mit ihm Laufen würden, 
was Horst und ich natürlich auch taten. 

                  
 
Schönes Hotel, aber schlechtes Essen: das Fazit für diesen Abend. Geschmacklose 
Nudeln und eine Schuhsohle, die die Bezeichnung Fleisch nicht verdiente. Egal, wir 
wurden trotzdem irgendwie satt und fielen gegen 10 Uhr ins Bett. Morgen gibt's 
die Königsetappe, da muß man fit sein. 
 



 9 

3. Etappe Maubeuge - Aumale 
 
Heute steht die längste Etappe mit vorgesehenen 201 km auf dem Programm. 
Immer noch keine körperlichen Probleme. Wozu eine gute Vorbereitung doch 
nützlich ist. 
Nach einem guten petit déjeuner und dem üblichen Ritual ging es ab Richtung 
Aumale. 
Es wurde schon bald sehr heiß, so daß die Fahrer öfter Getränke nachfassen 
mußten. 
Die Gegend war sanft hügelig und weite Felder boten uns keinen Schatten gegen die 
stechende Sonne. 
Wir fuhren über historisches Gebiet, denn rechts und links der gut ausgebauten 
Straße reihte sich ein Militärfriedhof an den nächsten. 
Bis an die Höhen der Hügel baute sich eine Reihe von weißen gepflegten 
Steinkreuzen an die andere. 
Ich kam während des Radelns ins Grübeln und zu der Feststellung, wie unnütz und 
dumm doch militärische Auseinandersetzungen waren und noch sind. 
Die Sonne brannte an diesem Tag erbarmungslos, das Thermometer am Rad zeigte 
mittlerweile 39°C. 
High-Noon auf Frankreichs Straßen. 
Am Mittag saßen wir am Rande eines deutschen Soldatenfriedhofs (Achiet –le-
Petit) im Schatten einiger Sträucher und aßen unser Mittagsbrot. Wir schütteten 
uns Wasser über die Köpfe und mahnten andere Teilnehmer aufzubrechen, denn es 
galt noch mindestens 100 km zu fahren. 
Kein Mensch auf den Feldern, kaum ein Auto auf der Straße, die Franzosen 
schienen bei diesen Temperaturen „Siesta“ zu halten. 
Um fit zu bleiben hieß die Devise „Trinken. Trinken. Trinken.“ 

Am Ende der Etappe rechnete ich, mindestens 12 Liter Flüssigkeit zu mir genommen 
zu haben. 
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Nun kamen bald wieder größere Orte. 
Vor Amiens teilte uns Hans-Jürgen im Führungsauto mit, er wolle uns einen 
ausgeben. 
Wir - das waren Michael, Sascha und ich - fuhren weiter in den Ort, da Sascha 
sich hier auskannte, wie er meinte, da er damals hier mit der Staffel gelaufen 
war. 
Nach zwei Kilometern wurde er unsicher, und wir warteten an einer Kreuzung auf 
die anderen. 
Auch nach 10 Minuten. war noch keiner zu sehen. Wir hatten uns schon in den 
Schatten der Häuser gedrückt , da mußte einer - der eine war ich - wohl oder 
übel zurückfahren, um zu sehen, was los war. 
Nach 3 km sah ich die Radfahrer unter einem Baum auf einer Wiese liegen. 
Uli war sauer, weil weder Hans-Jürgen noch Wolf zu sehen waren. Noch endlosem 
Warten kam Wolf endlich in seinem Ducato und meinte, wir möchten doch „etwas“ 
zurückfahren, da Hans-Jürgen eine Kneipe ausfindig gemacht hatte, um uns ein 
Getränk zu spendieren. 
Allgemeine Verneinung, da wir immer noch ca. 45 km vor uns hatten. Schade, 
Hans-Jürgen hatte es ja nur gut gemeint. 
Wir fuhren also nun auf die beiden Versprengten Sascha und Michael auf, um mit 
ihnen nun gemeinsam aus Amiens herauszukommen, Richtung Aumale. 
Große Unsicherheit, da keiner Bescheid wußte, weil das Führungsauto fehlte -Wolf 
mußte ja Hans-Jürgen wieder erst einsammeln- doch wir fanden gemeinsam den 
richtigen Weg aus Amiens. Am Ortsausgang warteten wir nun auf unser 
Führungsfahrzeug - wieder eine Viertelstunde weg. Endlich kamen sie, um nach ein 
paar klaren Worten die richtige Reihenfolge des Konvois wieder aufzunehmen. 
Hier in Amiens hatten wir durch diese Aktion wirklich viel Zeit verloren. 
Nun ging es zügig über lange gerade Straßen mit viel Autoverkehr Richtung Aumale. 
In einem 3-Häuser-Ort direkt an der Chaussee war eine kleine Kneipe. 
Hier konnte und durfte Hans-Jürgen seine Wohltätigkeit ausspielen. 
Gierig fielen die Teilnehmer über ein kühles Getränk her und waren froh, auf diese 
Weise ein wenig Erfrischung zu bekommen. 
Dann noch 18 km ruhiges, gleichmäßiges Dahinrollen. 
Uli und ich leisteten stumm Führungsarbeit, es ging leicht bergab. 
Ein Schild besagte: 4 km bis zum ersehnten Ziel Aumale. Da plötzlich, Jörg, Arno, 
Horst und Michael schossen mit einem Affenzahn an uns vorbei. Die Jagd auf den 
"Ortsschild-Sprint" war freigegeben. 
Ich versuchte noch Fahrt aufzunehmen, mußte aber schon noch einer Minute die 
Aussichtslosigkeit der Aktion akzeptieren. 
Im Tal von Aumale erwartete uns ein schloßähnliches Hotel mit schönen, ruhigen 
Zimmern. 
Nach einer göttlichen Dusche waren wir fit zum Abendessen mit einigen Gläsern 
Bier, die uns anschließend einen ruhigen und tiefen Schlaf bescherten. 
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4. Etappe Aumale - Honfleur 
 
Noch keine Anzeichen von Verschleiß! Gott sei Dank! Erster Check vor dem 
Aufstehen. Die Moral stimmt, und auch alles andere ist o.k. 
Das Wetter ist gut, und die heutige Etappe ist fast 40 km kürzer als die gestrige. 
Was will man also mehr, es macht Spaß bei solchen Bedingungen Rad zu fahren. 
Abfahrt 9 Uhr. Ruhiges Dahinfahren in wunderschöner Landschaft. 
Kommen langsam wieder auf unsere ehemalige Laufetappe. Meine Mitstreiter fragen 
schon, ob noch größere Erhebungen auf uns zukommen werden. 
Leider muß ich das für manche Radler bejahen. 
Im Gegensatz zur gestrigen Etappe heute mehr kleine Orte oder Städte sowie 
immer ein stetiges Bergauf und -ab. 
Bald werden wir - am frühen Nachmittag - das ausgedehnte Mündungsgebiet der 
Seine erreichen mit seinen gigantischen Brücken. Das Wetter ist nicht so heiß wie 
gestern, und die Stimmung unter den Fahrern ist bestens. 
Freddy und Wolfgang lieferten einen Witz nach dem anderen, und so manches Mal 
mußte man aufpassen, beim Lachen nicht in den Graben zu fahren. 
Beste Stimmung also. 
Wir fahren in gutem Tempo auf die Seine zu und sehen im Hintergrund das riesige 
Viadukt, über das wir fahren müssen, um nach Honfleur zu kommen. 
3 km entlang der Seine, dann rechts ab den Berg hinauf zur Schnellstraße, die 
über den Fluß führt. 
Längst hatte ich unsere Laufstrecke von damals wiedererkannt. 
Oben am Berg auf der Schnellstraße angekommen scharf links, und schon sah man 
auf das imposante Brückenbauwerk, das sich vor uns aufstellte. 

Auffahrt Pont Brotonne   
Das versprach tolle Fotos, deshalb fuhr Horst Lasogga bis zum Scheitelpunkt der 
Brücke vor und machte von uns schöne Bilder bei der Überfahrt. Wir fuhren weiter 
die Brücke hinab und sahen an deren Ende die Zahlhäuschen für die Autofahrer, da 
hier eine Mautgebühr erhoben wurde. Die Radfahrer kurvten ganz rechts an der 
Schranke über den Bürgersteig vorbei, machten dort eine Pause und warteten auf 
Horst. 
Warum erzähle ich das so genau? Hier die Auflösung: 
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Horst hatte mittlerweile seine Kamera verstaut und kam in rasendem Tempo die 
Brücke hinabgerauscht. Er sah uns hinter der Schranke und fuhr ungebremst auf 
diese zu. Wir sahen das Unheil auf uns zu kommen. Der Bremsvorgang kam zu spät. 
Horst knallte gegen den Schlagbaum und fiel kopfüber vom Rad. Leichte Blessuren 
an Schulter Arm und Bein waren die Gott sei Dank harmlosen Folgen. 

Horst kann wieder Lachen 

Nach der Behandlung der Verletzungen und Diskussion, wie es dazu kommen konnte, 
ging die Fahrt leicht geschockt weiter. 
Nun kamen die von mir versprochenen längeren Anstiege, um anschließend mit einer 
schönen Abfahrt auf die Vororte von Honfleur zuzusteuern. 
Dann begann wieder der übliche "Ortsschildsprint", den Jörg für sich entschied, um 
dann in den Touristenort langsam einzufahren. 
Honfleur, das Schloß Burg dieser Region, war voll von Touristen, denn das Wetter 
war toll, und wir mußten aufpassen, als Gruppe nicht auseinandergerissen zu 
werden. 
Wir fuhren nun Richtung Ortsausgang zu unserem Hotel. 

     
 
Hier trafen wir wieder auf Horst Lepperhoff mit seiner Frau Ellen sowie auf Petra 
Olbertz, die auch mitgereist war und ihren Mann Arno besonders herzlich begrüßte.
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Natürlich ging es nach dem Duschen und der Versorgung der Verletzung meines 
Zimmergenossen Horst ins Örtchen Honfleur mit seinem malerischen Hafen, der 
urigen Altstadt sowie der einzigartigen Kirche (leider schon geschlossen). 
 
 

              
 

                            
 
Wir hatten einen Bärenhunger und großen Durst. Eine Pizzeria mit Hafenblick sollte 
es sein. 
Schnell hatten wir eine gefunden. 
Ein großes Bier und eine Lasagne wurden von mir bestellt. War alles in Ordnung. 
Nur der Preis sollte uns schocken! 
8 € für ein 0,5 Liter Bier war schon heftig. 
Ganz zu schweigen von dem Additionsfehler, der uns noch mal 10 € extra gekostet 
hätte. 
 
Touristennepp auch in Frankreich. Eine weitere Erfahrung. 
Dann nach Hause ins Hotel, entspannen und schlafen. 
Fit für die 5. Etappe, das war die Devise. 
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5. Etappe Honfleur - Avranches 
 
Mit Horst kam der Regen zurück. So oder ähnlich könnte man das Motto der 
nächsten Etappe bezeichnen. 
Obligatorisch: 9 Uhr Start, immer gen Westen. Nach Honfleur über 
abwechslungsreiche Straßen durch berühmte Seebäder wie zum Beispiel Deauville, 
immer rechts das nebelige Meer. Dann Fototermin für den RGA mit 
Sponsorentafeln. 
Aber wo war Michael? 
Er ging mit seinem Fahrrad über den langen Strand dem Wasser entgegen. 
Nachher erzählte er uns, sein Rad mit Atlantikwasser getauft zu haben. Gut, daß 
es heutzutage noch Romantiker gibt. 

                   
Nach dieser Kapriole ging es wieder ins Landesinnere, manche Höhe mußte heute 
erklommen werden, und der Nieselregen kam auch wieder. 
Mittags im Schutz der Heckklappen der Begleitfahrzeuge wurde gegessen. 
Leicht gedrückte Stimmung. Es wurden neben den Regenjacken auch Überschuhe 
und sonstige Utensilien gegen die Feuchtigkeit angelegt. 

  
Manchmal waren die Höhen so weit in den Wolken, daß um uns dichter Nebel 
herrschte. 
Kein besonders schöner Tag zum Radfahren. Bis Avranches waren es noch ca. 45 
km. 
Bei dieser eintönigen Fahrt dachte ich an die 7. Etappe der Tour de France von 
Bognoles-de L'orne nach Avranches. 
Oscar Freire stürzte bei dieser Etappe und mußte aufgeben. McGee wurde 
Etappensieger auf der lang ansteigenden Zielgerade in Avranches. Toll. 
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Aber nun raus aus den Tagträumen: Bald galt es wieder den Zielsprint zum 
Ortsschild zu organisieren. Michael war schon auf und davon. 15 km vor dem Ziel 
eher zu früh gestartet. 
Da Jörg ein starker Sprinter ist, konnten wir, also Uli und ich, es nicht auf einen 
Sprint ankommen lassen. 
In einem eher langweiligen Augenblick rief ich: „ Attacke ! “, und schon sprangen 
Uli und ich dem Feld davon. 
Nach einiger Zeit sahen wir auch Michael, den wir gemeinsam schnell einholten. 
Zusammen wollten wir nun zum Ortseingang. 
Uli gab aber noch einmal „taktisch Gas“, so daß Michael bald abbrach, und wir nur 
noch alleine unterwegs waren. 
Nach einigen "Spielchen" einigten wir uns durch Handschlag auf einen 
Nichtangriffspakt und fuhren so gemeinsam ins Ziel. 
Avranches liegt auf einem Berg, bis zu unserem Hotel, welches ziemlich weit oben 
war, mußten noch einige Höhenmeter überwunden werden. 
Hier merkte man doch einigen Teilnehmern die Strapazen der vergangenen Tage an. 
Langsam fuhren wir ins Stadtzentrum. Auf den Straßen war in großen Lettern zu 
lesen: 
„ Ja – Ja „ ( Kosename der Franzosen für ihren Liebling Jalabert ) oder „ Erik  
( Zabel ) go! “ 
Schon ein tolles Gefühl, auf den Spuren der Großen zu wandeln. 
Oben angekommen, - es hatte übrigens aufgehört zu regnen - wartete ein älteres, 
aber sauberes Hotel auf uns. 
Räder in den Keller und Zimmerschlüssel in Empfang nehmen . 0 Gott, 4. Stock! 
Wie dort hinauf mit den schweren Taschen? Alles halb so wild, wir fanden den 
kleinen Fahrstuhl noch rechtzeitig. 
Oben öffneten wir das Fenster und sahen auf eine tolle Kulisse, die Stadt unter 
uns und in der Ferne den Mont St. Michel, eines der Wahrzeichen Frankreichs. 
Am Abend sehr gutes Essen in der Nähe des Hotels. 
Horst Lasogga, Sascha Velten, Bernd Velten und Horst Fischer gingen zu Mc 
Donald, denn sie wollten nicht ein zweites Honfleur erleben. 
Übrigens: Horst Fischer bekam in Honfleur nur eine Mini-Portion Spaghetti, man 
munkelte, daß er an jenem Abend derart alt aussah, daß man ihm ungefragt einen 
„Senioren-Teller“ servierte. 
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6. Etappe Avranches - Pontivy 
 
Die vorletzte Etappe. Längst sind wir näher an unserem Zielort Quimper als an 
unserer Heimatstadt Remscheid. 
Start diesmal etwas früher, da wir noch den Mont St. Michel besuchen wollen. 
Diesmal wurden wir mit einem typischen französischem Frühstück konfrontiert. 
Saustarker Kaffee und ein Stück Baguette. Egal, da muß man durch. 
Bei der Abfahrt war es noch trocken, aber von Westen zogen schon dunkele 
Regenwolken heran. 
Auf dem Weg zur berühmtesten Insel Frankreichs sahen wir einen schönen 
Regenbogen, na wenn das nicht ein gutes Zeichen ist!. 
Dann entlud sich ein derart heftiger Platzregen, daß die Fahrer schnell in die 
begleitenden Autos stiegen. 

                   
Dies war meiner Meinung nach die kritischste Phase der ganzen Tour, und es war 
gut, daß Uli zehn Minuten später zum Aufbruch mahnte, denn die Erfahrung sagt: 
Sind die Männer erst einmal trocken geworden, will keiner mehr raus in den Regen. 
Alles, was Nässe abhält, wurde angezogen und dann frierend auf den Drahtesel. 
Fontänen des Vordermannes spritzen einem ins Gesicht. 
Kein optimaler Tagesbeginn, da noch mindestens 130 km zu fahren sind. 
Wie lange wird es noch so schütten? Ein oder zwei Stunden, na dann Prost 
Mahlzeit! Oder wie in diesen Situationen Horst sagte: „Immer schön fröhlich, 
Leute!“ 
Vor der Einfahrt nach Mont St. Michel standen die Begleiter mit ihren Autos. Auch 
sie waren ratlos. 
Schnell wurde die Sache mit dem Ausflug abgeblasen, und es ging naß weiter 
Richtung Pontivy. 
Nach weiteren ungemütlichen 20 km wurde es trocken und die Laune besser. Der 
Vorteil bei einer solchen Etappe ist, man braucht nicht soviel zu trinken. 
Die Topografie blieb wie in den vergangenen Tagen hügelig. Das Wetter wurde 
zusehends besser. Die Gruppe fuhr unermüdlich und ohne Murren weiter. Bravo! 
Auch Ruppert, der am ersten Tag einen leichten „Hänger“ hatte, fuhr bis zum 
Schluß wie ein Uhrwerk mit. 
Nach dem Mittagessen wurden nacheinander alle Regenutensilien abgelegt, und es 
entwickelte sich bestes Radfahrwetter. 
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Jetzt ging es langsam auf Pontivy zu, und ich merkte, wie Sascha mich kaum aus 
den Augen ließ, da er auch vorne mit ankommen wollte. 
Noch 28 km bis zum Ziel. Wieder auf der mir bekannten ehemaligen Laufstrecke. 
Wundere mich, nach drei Jahren immer noch soviel zu erkennen. 
Unordnung in der Gruppe, mache mich heimlich davon und werde offensichtlich nicht 
beobachtet. Da ich weiß, was noch an Höhenmetern vor mir liegt, wage ich die 
Flucht nach vorn. Ab geht die Post. 
Erreiche nach 28 km Alleinfahrt mit einem komfortablen Vorsprung Pontivy. 
Da kommen die Verfolger Jörg und Arno und zwei Minuten dahinter Sascha. 
Dann im Konvoi zum Hotel. Wolf, die gute Seele, schon bei den Laufetappen 
bestens bewährt, begrüßt uns mit einem kühlen Bier. Nun denn Prost 
 

 
                                                                             AK (Altersklasse)60  

 

          
 
Was will man mehr: gutes Hotel, prima Essen, körperlich fit und die Gewißheit, 
morgen die letzte Etappe zu fahren. 
Mensch, was willst du mehr? 
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7. Etappe Pontivy - Quimper 
 
Auf zur letzten Etappe! Trotz Regens, der auf das Plastikvordach des 
Hotelzimmers prasselt, sind wir guter Dinge. 
Nur noch 101 km, dann sind wir am Ziel unserer Träume (oder auch Strapazen). 
Frühstück einigermaßen, Gruppenfoto für den Sponsor und ab geht es aus dem 
ungemütlichen und feuchten Pontivy Richtung Quimper. 
Wieder welliges Gelände und zuerst unruhige und unrhythmische Fahrt, die sich 
aber nach ca. zwei Stunden beruhigte. 
Erste Hinweistafeln nach Quimper waren ein sicheres Indiz dafür, bald 
anzukommen. 
Nach einem ordentlichen Steilstück wurde uns Fahrern erst einmal Cidre und Likör 
serviert. Man merkte allen Beteiligten an, daß eine gewisse Anspannung von ihnen 
wich, da das Etappenziel in greifbare Nahe rückte. Nach geraumer Zeit - der 
Regen ließ nach, und es wurde trocken - kamen wir nach Rosporden, ca. 15 km vor 
Quimper, wo uns eine Gruppe von Radfahrern aus der Partnerstadt zur Begrüßung 
und weiteren Begleitung entgegenkam. 
Nach einem herzlichen Hallo bestand das örtliche Fernsehen darauf, die Begrüßung 
noch einmal zu wiederholen. 
Wir fuhren also noch einmal ein Stück zurück und wiederholten die Szene für das 
Fernsehen. 
Sascha hatte sich schon längst eine Remscheider Fahne organisiert und fuhr mit 
dieser von nun ab bis Quimper vor der Gruppe her. 
Auch die Quimper - Fahne war auf unserem THW Ducato aufgepflanzt worden. 
Wir fuhren Richtung Quimper und versuchten zaghaft mit unseren französischen 
Freunden ins Gespräch zu kommen, was uns leider nur teilweise gelang. Dann sahen 
wir das Ortsschild von Quimper, kein Ortsschildsprint, sondern nur unheimlich froh 
und glücklich, auch dieses Abenteuer gut und gesund überstanden zu haben. 
Nach einem kleinen Schlenker durch die Stadt - unser französischer Guide vorn 
telefonierte noch heftig - kamen wir an den Rathausplatz von Quimper, wo uns 
etliche Menschen mit Beifall empfingen. 

  
Eine Folklore-Musikgruppe begleitete uns dann mit typischen bretonischen Klängen 
bis vor das Rathausportal. 
Der Bürgermeister empfing uns herzlich und lud uns in sein Rathaus ein. 
Die Teilnehmer waren glücklich und freuten sich miteinander, die Euro-Tour 2002 
geschafft zu haben. 
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Aber ab jetzt mußten andere Dinge geschafft werden. Empfang mit Reden, Musik 
und Getränken im Rathaus. 
Einquartierung in ein Hotel gegenüber dem Bahnhof. Schnell fertig machen zum 
Abendessen bei den Partnerschaftsfreunden aus Quimper. 
Gemeinsames reichhaltiges Abendessen mit den sehr liebenswerten und charmanten 
Gastgebern (und Gastgeberinnen). Austauschen von kleinen Geschenken und nette, 
lustige Reden begleiteten den sehr harmonischen und geselligen Abend. 
 

             
 

             
 

             
 
Das nenne ich angewandte Völkerverständigung!!! 
 
Auf der Rückfahrt zum Hotel machten wir noch einen Abstecher in die Stadthalle, 
um den Klängen bretonischer Trachtengruppen zu lauschen und ihre 
Tanzdarbietungen zu bewundern. 
Spät am Abend fielen wir dann todmüde ins Bett wohl wissend, auch am nächsten 
Tag wieder ein volles Programm zu haben. 
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Der Tag danach 
 
Wieder früh aufstehen. Nix mit ausschlafen. Frühstücken.. schnell mal mit zu 
Hause telefonieren und ab in die Stadt. 
Ungemütlicher Nieselregen. Muß die Städtepartnerschaft soweit gehen, daß auch 
noch heimisches Wetter bestellt wurde? 
Wir hätten gut drauf verzichten können. 
Ein alter Bekannter stand plötzlich wieder vor uns. Es war der ausgezeichnet 
deutsch sprechende Fremdenführer, den ich schon von der Läufertruppe von vor 
vier Jahren kannte. 
Schnell waren wir in der Kathedrale, denn hier war es wenigstens trocken, und wir 
wurden eindrucksvoll über die französische und bretonische Geschichte und die 
bewegte Vergangenheit Quimpers informiert. In den malerischen Gassen der 
Partnerstadt drückten wir uns an den Hauswänden entlang, um nicht total naß zu 
werden. Gegen Mittag wurde es trocken, und nach der Besichtigung der schönen 
Markthalle knurrte uns allen ein wenig der Magen. Nach der Verabschiedung 
unseres französischen Guide, ging es zum offiziellen Empfang in der Mairie, wo im 
Kreise zahlreicher Partnerschaftsfreunde, allen voran Bürgermeister Alain Gérard, 
ein Appéritif genommen wurde. Die sportlichen Leistungen und ihre Bedeutung für 
die Partnerschaft wurden in mehreren Reden gewürdigt. 
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Im Anschluß daran wurden wir zur städtischen Kantine chauffiert, um dort ein 
hervorragendes Drei-Gänge-Menü zu verspeisen. Mittlerweile schien auch die Sonne 
und der Nachmittag, sollte zur freien Verfügung stehen. Schnell bildeten sich 
Grüppchen. Die einen wollten in die Stadt, um noch ein paar Souvenirs für ihre 
Daheimgebliebenen zu kaufen, die anderen wollten ausspannen, und wir -das waren 
Bernd, Sascha, Michael, Horst Lasogga und ich- wollten zum Atlantik, um zu 
schwimmen und sonnenzubaden. 
Schnell waren die Badesachen gepackt, und schon saßen wir in Bernds Bus und 
rauschten Richtung Meer. Bei bestem Badewetter waren wir am Strand bei weitem 
nicht die einzigen Badegäste. Sascha und Michael schwammen in dem für mich viel 
zu kalten Wasser. Oberkante Kniescheibe war für mich Schluß. Bernd und Horst 
unternahmen erst gar keinen Versuch. Nach einer Viertelstunde Sonnenbaden und 
einigen Fotos kamen Host, Sascha und ich auf die Idee, einen lockeren Strandlauf 
zu machen, da wir ja Sonntag einen Wettlauf in Plonéour geplant hatten. Da Horst 
als einziger Laufschuhe anhatte, versuchten Sascha und ich, Horst immer in die 
Wassertümpel zu lenken, was aber nicht immer gelang. Drei Kilometer für heute, 
das mußte reichen für Sonntag. 
Nach einer weiteren lustigen Stunde packten wir unsere Siebensachen und fuhren 
zu dem Vereinsheim des Läuferclubs von Plonéour. Hier trafen wir den alten Lauf- 
kollegen Michel, der uns herzlich begrüßte. Sofort wurde uns ein Bier serviert, und 
wir füllten unsere Startunterlagen für den Wettkampf am Sonntag aus. 
Danach kehrten wir zurück nach Quimper. Damit war das Programm aber noch nicht 
beendet. Abends ging es noch in eine typische Crêperie, wo wir mit reichlich Cidre 
die Teilnehmer Hans-Jürgen, Wolf, Jörg, Horst Fischer, Petra und Arno, Wolfgang 
und Freddy sowie Michael verabschiedeten. 
Ach ja, fast hätte ich es vergessen: damit der Samstag nicht so langweilig werden 
sollte, hatten wir uns noch etwas besonderes vorgenommen: Radfahren! 
René, einer der französischen Radfahrer, sollte uns zur Pointe du Raz bringen, dem 
westlichsten Punkt Frankreichs. 
Mit dabei sind Horst Lepperhoff, Ruppert Winterschlade, Horst Lasogga , Sascha 
Velten und ich. 
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8. Etappe Quimper- Pointe du Raz und zurück 
 
9 Uhr, unser Radführer René wartet schon vor dem Hotel auf uns. Noch herrscht 
bei den Teilnehmern hektisches Treiben. Genug Druck auf den Pneus, Flaschen voll, 
etwas Eßsbares wie die beliebten Marathon-Schnecken der Bäckerei Beckmann usw. 
Der Check ist ok. Und schon starten wir Richtung Meer. 
Beste, fast schon optimale Bedingungen versprechen einen guten Tag. Eher 
gemütlich geht es über die Höhen und bald auf schönen, kaum befahrenen 
Nebenstraßen Richtung Westen. Durch hübsche, malerische Orte mit ihren kleinen 
verträumten Fischerhäfen, einfach eine ideale Postkartenidylle. 

      
 
Zaghaft frage ich René in grausamem Französisch, welchen Beruf und welche 
Hobbys er denn hat? Überrascht, daß er meine Frage verstand, gab er mir 
bereitwillig Auskunft und war offensichtlich froh darüber, daß man mal versuchte, 
mit ihm zu sprechen. Wir fuhren weiter, wobei uns René immer wieder auf der 
Karte zeigte, wo wir waren und wohin wir wollten. Hierbei entdeckte Horst Lasogga 
eine Abkürzung, und in Anbetracht des morgigen Wettkampfs wollte er am Ende 
der Abkürzung auf uns warten. 
Wir fuhren bis zum Leuchtturm und einem Denkmal für die Seefahrer, ließen uns 
hier von einem Touristen ablichten und bestaunten die wunderschöne Landschaft mit 
den Heideflächen, den schroff abfallenden Felsen und der gigantischen Weite des 
Meeres. 

   
 
Danach ging es zurück, fast immer an der Küste entlang, zuerst zu Horst und dann 
später nach Quimper. 
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Zwischendurch wurde in einem Restaurant mit kleinem Supermarkt haltgemacht. Die 
Flaschen aufgefüllt und Kekse oder Kuchen verspeist. Danach aber gönnten wir uns 
alle ein Glas eiskalten Cidre. 
Göttlich!!! Eine Frau am Nachbartisch wurde auf uns und unsere Trikots 
aufmerksam. Sie sagte, sie käme aus Düsseldorf und habe auf unseren Trikots 
Remscheid - Quimper gelesen. Sie konnte kaum glauben, daß man so eine weite 
Strecke in so kurzer Zeit zurücklegen könne. Voller Hochachtung verabschiedet sie 
sich von uns. 

              
 
Dann ging es in zügiger Fahrt zurück noch Quimper. Dort angekommen wurde uns 
von Armin mitgeteilt, daßs wir am Abend zu einer Radfahrveranstaltung kommen 
sollten, bei der 15000 Radtouristen eine Woche lang verschiedene Strecken zu 
bewältigen hatten. 
Also wieder Stress. Rad weg, duschen, anziehen und dreißig Minuten später mit 
unserem Bus Richtung Start-Zielgelände. Neben den Radfahrern fuhren auch Ellen 
und unser Dolmetscher Armin mit. Auf dem großen Areal herrschte akute 
Parkplatznot, aber wir hatten Glück. Bald kam der gestresste Präsident des Cyclo - 
Clubs von Quimper auf uns zu und gab jedem von uns einen Anhänger mit dem 
bretonischen Wappen. Das war die Eintrittskarte für dieses Event. Jetzt, um 20 
Uhr, leerten sich die Hallen merklich. Die Teilnehmer gingen wohl recht früh 
schlafen, um am nächsten Tag fit zu sein. In einer Halle gab es eine große 
Fahrradmesse, wo es vom Rennrad bis zum kleinsten Accessoir alles gab. Leider 
waren schon viele Stände geschlossen, so daß wir vereinbarten, am nächsten 
Morgen noch einmal vorbei zu kommen. Eine andere Halle war mit 
Bierhausgarnituren bestückt, wo wir ein tolles Abendessen serviert bekamen. 
Dabei war wieder das Ortsfernsehen, das uns beim Essen filmte. Später als wir 
wieder zu unserem Auto gingen, sagten Passanten, uns im Fernsehen gesehen zu 
haben. Um ca. 23 Uhr lagen wir ermattet im Bett. Was würde der morgige Tag 
wohl bringen? 
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Der letzte Tag 
 
Endlich mal ausschlafen! Frühstück erst um 9 Uhr 30. 
Dann Abfahrt mit Bernd, Sascha, Horst Lasogga, Ruppert und mir zur Radmesse. 
Interessante Neuigkeiten ansehen und fachsimpeln bis zum späten Vormittag. 
Dann Rückfahrt in die City. Am Rathausplatz setzten wir uns in ein Straßencafe 
und genossen die Sonne. Wir tranken einen Kakao und aßen vorzügliches Gebäck. 
Uns ging es richtig gut. Aber da war doch noch was? 
Ach ja, 13 Uhr Abfahrt nach Plonéour, der Laufwettkampf stand ja noch an. 
Für Horst Lasogga und mich „nur“ 9,1 km und für Sascha 17,1 km. Langsam 
schlenderten Horst, Ruppert und ich durch die Innenstadt zurück zum Hotel. 
Wir zogen unsere Laufklamotten an und fuhren bei heißen Temperaturen nach 
Plonéour. Dort wurde gerade der Start-Ziel Bereich aufgebaut. Laute Discomusik 
dröhnte uns entgegen. Nachdem wir die Startnummern abgeholt hatten, bereiteten 
wir uns mit leichten Laufübungen auf das Bevorstehende vor. Michael Scholz und 
Britta Lückel, sowie zwei weitere RSV-Läufer wurden von uns herzlich begrüßt. 
 

    
 
Die beiden waren schon vor drei Jahren mit uns nach Quimper gelaufen, und es 
gehört mittlerweile bei ihnen zur Tradition, an diesem Lauf in Plonéour 
teilzunehmen. 
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15 Uhr 30 Start von Horst und mir. Mann, habe ich schwere Beine! Es geht alles 
eckig und ungelenk bei mir ab. Radfahren beansprucht halt doch andere 
Muskelgruppen. Ich glaube, Horst geht es nicht anders. Er ist schon nicht mehr zu 
sehen. So schnell es geht, versuche ich die beiden Runden abzuspulen, aber es 
wurde ziemlich hart. Endlich im Ziel, werde ich von Uli, Gisela, Horst Lepperhoff 
und Ellen sowie Ruppert und Armin empfangen. Jetzt bin ich froh den sportlichen 
Teil des Abenteuers Frankreich hinter mich gebracht zu haben. 
 Da kommt auch Horst locker im Gespräch mit einer Frau ins Ziel. Auch er scheint 
froh zu sein (Wegen der Frau etwa?). 
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Nun kommt die zweite Abteilung: Sascha läuft nach dem Startschuß wie ein Pfeil 
los und durchläuft mit Vorsprung die erste Kurve. Ob er dieses hohe Tempo halten 
kann ? Nach spannendem Rennverlauf kommt er am Schluß als siebter ins Ziel. Alle 
Achtung!!! 

 
 

Nachdem auch die reichhaltige Tombola vorbei war, bei der Britta noch gut 
abräumte, gingen wir zu einem Kuchenbuffet. 
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Danach wurde noch ein wenig erzählt, bevor das Abendessen begann. Muscheln, 
Reissalat und Pommes Frites sowie Obst zum Nachtisch rundeten den Abend ab. 
Gegen 23 Uhr verließen wir Plonéour, um noch bis 5 Uhr morgens im Hotel zu 
schlafen. Bald war Plonéour hinter uns, und Bernd steuerte auf die Schnellstraße, 
als unser Bus plötzlich bockte. 
Fachmann Horst stellte schnell einen akuten Spritmangel fest. Die fehlerhafte 
Tankanzeige hatte Bernd reingelegt. Dunkel, Warnlicht an und warten am Rande 
der Autobahn. Endlich blieb ein Auto stehen. Armin war als Dolmetscher gefragt. 
Bald fuhr er mit den freundlichen Helfern und einem von uns zweckentfremdeten 
Wasserkanister nach Quimper, um Diesel zu ordern. Hoffentlich hat der Wagen 
nicht zuviel Luft angesaugt, sind die düsteren Befürchtungen von Horst. 
Mitternacht ist längst vorüber. Immer noch warten auf Armin und seine 
freundlichen Begleiter. 
Endlich tauchen sie auf. Schnell wird die stinkende aber kostbare Brühe mit einem 
provisorischem Trichter eingefüllt. 
Vielen Dank an die Helfer, die nun endlich weiter fahren dürfen, und banges 
Warten, als Horst den Zündschlüssel herumdrehte. Endlos erschien uns das Gegurke 
mit dem Motor, aber dann sprang er endlich an. 
Schnell saßen wir im Bus und fuhren zur nächsten Tankstelle. Menschenleere und 
Totenstille herrschte zu dieser Zeit auf dem Tankstellengelände. Gegen Eingabe 
der Scheckkarte konnte eine bestimmte Menge Sprit geordert werden. Aber 
Saschas Scheckkarte wurde vom Automaten sofort wieder ausgespuckt. Auch die 
Karten der anderen Businsassen wurden von der Zapfsäule verschmäht. 
Ein junges Paar tankte derweil an der Nachbarsäule erfolgreich. Sofort witterten 
wir unsere Chance. Wir boten den beiden 50 Euro in bar, die dann ihre 
Scheckkarte belasten sollten. Schnell war man sich einig, und so etwa gegen 1 Uhr 
fuhren wir dann endlich zum Hotel. 
Hier angekommen entschieden sich alle Beteiligten spontan, den Bus zu beladen und 
danach sofort die Heimreise anzutreten. 
Gesagt, getan, eine halbe Stunde später saßen alle im Bus und fuhren gen 
Remscheid. 
Nach anstrengender Nachtfahrt mit mehrfachem Fahrerwechsel waren wir um ca. 
13 Uhr wieder zu Hause. 


