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2014 – La Vuelta 

Der Plan wurde auf der Ausfahrt 2013 geboren – nicht zuletzt deswegen – die Reisezüge 

nach Narbonne werden eingestellt. Also mussten wir das nochmals ausnutzen ! 

Der Termin liegt zwar schon etwas herbstlich – aber dafür können wir in voller Besetzung 

die Tour angehen – der Reisezug wird wie üblich gebucht (1xFeierabteil / 1xSchlafabteil) 

und so machen wir uns auf den Weg. Der Plan ist, von Narbonne aus auf der 

französischen Seite an den Atlantik zufahren – kurz entspannen – und auf der spanischen 

Seite wieder zurück an’s Mittelmeer, bevor wir den letzten Reisezug von Narbonne zurück 

nach Neu Isenburg nutzen. 

 

Kurz zur Einführung – wenn’s nicht so weit von Frankfurt wäre… Das wär‘ sicher eines der 

Reviere, in denen wir so oft wie möglich fahren würden ! 

Vielleicht mal mit dem Hänger hin ? 

Der Reisezug  macht uns viel Spaß – kaum dass wir unser (Feier)Abteil bezogen haben, 

das Dinner aufgebaut und die Musik anhaben kommt der Nachbar und beschwert sich, es 

wäre zu laut. Der herbeigerufene Schaffner bestätigt, dass ab 21h Nachtruhe ist – und so 

dröhnen wir bis 20:59h – bevor dann im Speisewagen mit dem Personal deren letzte 

Fahrt mit dem Reisezug feiern… Ein sehr gelungener Anfang finden wir – pünktlich um 

10h sind wir in Narbonne und die Tour kann beginnen !
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Tag 1 Narbonne – Foix 

Raus aus dem überfüllten Narbonne – etwas Verwirrung mit der saudummen 

Verkehrsführung und dann hat uns die Landstrasse endlich. Es ist ein Traumwetter und 

wir sind begeistert von den ersten Eindrücken der tollen Landschaft, Straßen und 

überhaupt. Aus irgendeinem Grund habe ich die Scheibe der Roadking daheimgelassen 

und genieße die warme Luft und den Geschmack der spanischen Insekten… 

 

Die ersten Pässe laden zur Fotosession ein und wir kommen abends in Foix an, Hotel und 

Essen sind prima – und es früh in die Betten, das Zugfahren fordert seinen Schlaf nach… 

200km sind auch genug für einen ersten Tag, der erst so gegen 11h beginnt… 
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Tag 2: Foix – Lourdes 

Der Tag mit dem Tourmalet – wir sind alle richtig aufgeregt, unser „erstes Mal“ über 

diesen berühmten Gipfel. Leider hat Gerd Schwierigkeiten mit der Bremse hinten und 

auch das Wechseln der Bremsflüssigkeit bringt keine Abhilfe – er bricht die Tour ab und 

macht sich auf die Reifen nach Hause – wo er am nächsten Tag wohlbehalten ankommt. 

(Aber Gerd holt die Tour nach… 😊 ) Also sind wir ab dem Morgen nur noch zu fünft 

unterwegs und gehen die Gipfel an… Col d’Aubisque, und den Tourmalet – im Regen – 

ein kleiner Gewitterschauer verdirbt uns den Spaß und wir balancieren die Mopeds auf 

glitschiger Straße hinunter – wo uns ein irrsinniges Spektakel in Lourdes erwartet. Die 

Stadt ist voller Pilger, alles strömt zur Kathedrale ( auch wir ) und wir sind platt was dort 

abgeht. Uns kommt das alles sehr stark kommerzialisiert vor, überall gibt es Madonnen 

und original Lourdes Wässerchen in allerlei Flaschen – die Werbung plärrt einen zu und in 

der Kathedrale laufen 24h Dauergottesdienste in allen Sprachen. Was muss, das muss… 

 

Wir genießen lieber einen derart eiskalten Wein (das Wasser aus dem Kühler friert an der 

Flasche fest…. ) und besprechen den nächsten Tag – der uns auf absolut kleinste Sträßen 

bis an den Atlantik führen soll. 

280km sind eine ordentliche Strecke, nur Pässe und Kurven – es reicht für heute ! 
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Tag 3: Lourdes – Saint-Jean-de-Luz 

Wieder ein denkwürdiger Tag… aber der Reihe nach ! 

Früh raus aus den Federn und die Mopeds gecheckt, die in dem Trubel auf der Straße vor 

dem Hotel stehen – aber alles noch da und dran, und so wird nach dem Frühstück um 9h 

abgefahren. Der Ort würdig beschallt … 

Irgendwo nach der Mittagspause verfransen wir uns in den Bergen – die Straße wird 

enger, es zieht zu und wir die Regenpelle an. Aus der Straße wir ein Weg 

und wir stoßen durch die Wolkengrenze – aber immer weiter geht’s bis wir 

dieses Zeichen am Wegesrand sehen: Der Jakobsweg ? 

Und tatsächlich tauchen nach kurzer Zeit ein paar klatschnasse Wanderer 

aus dem Nebel auf – wir rollen mit 10km/h dahin weil man kaum sein 

Vorderrad sieht. Das ganze wird noch gekrönt, die Straße ist komplett bedeckt mit Schaf-

Scheisse – und es wird unglaublich glitschig im Regen. Wie auf rohen Eiern rollen wir und 

zum Glück geht es nach 2km ab vom Jakobsweg hinunter in’s Tal wo wir erstmal Stiefel 

und Mopeds von der Schafscheisse befreien – es stinkt elendlig… 

 

Derart gut gelaunt – Klemenz baut noch einen Slide im Kreisel ein – erreichen wir Saint-

Jean-de-Luz am Atlantik. Unser Stopp für 2 Nächte – nach einem ausgiebigen 

Stadtbummel und Messerkauf gibt es ein super Abendessen und viel Gelächter über die 

Bezwinger des Jakobsweges – mit Schafkacke … Mahlzeit !! 

Eine tolle und unvergessliche Etappe mit mindestens 240km ! 
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Tag 4: Spaßfahrt an der Küste 

Eigentlich wollten wir ja mal einen Tag ausspannen – aber wie kann man besser 

ausspannen als auf dem Moped – ohne Druck und ohne Gepäck ? 

Also – es geht gemütlich los in’s Baskenland, entlang der Küste nach San Sebastian, wo 

wir elend im Verkehr stecken bleiben. Ein kurzes Mittagessen am Meer und durch die 

Wälder zurück in’s Hotel zum gepflegten Nachmittags-Vin-Blanc. 

 

Obwohl man sich nichts vorgenommen hat kommen doch wieder 130km zusammen – 

aber (fast) reiner Genuss ! 
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Tag 5 – Saint-Jean-de-Luz – Monasterio de Leyre 

Wir haben in der Nacht Regen gehabt, die Strassen sind feucht und wir fahren ruhig auf 

unsere heutige 

Etappe. Eberhard 

slidet nun auch – und 

wir nehmen bei der 

nassen und kühlen 

Witterung etwas Gas 

raus. Bis wir dann 

am frühen 

Nachmittag eine 

Traumstrasse 

entdecken, den „Col 

de Coronas“, der uns 

derart fasziniert, dass 

wir den gleich 3x 

fahren müssen… 

(siehe Markierung) 

Es macht uns allen 

einen unglaublichen 

Spaß auf den tollen, 

und vor allem kaum 

befahrenen Straßen. 

Es ist nichts los und 

wir genießen das in 

vollen Zügen. 

Für den Abend haben 

wir ein altes noch aktives Kloster gebucht – wirklich empfehlenswert – und Vlad lernt 

einen der Mönche kennen, der uns beim Abendessen bedient – er war mit Vlad auf der 

Schule… Am Nebentisch sind drei lustige Damen aus Südafrika, die mit einem Fahrer von 

Bilbao unterwegs nach Lourdes sind ( Tante Bernadette will die Heilige Bernadette 

besuchen, Geschenk der Töchter zum 75-sten ). Bernadette will Harley fahren – und so 

verabreden wir uns um 7:45h zu einer „Tour mit Bernadette“ – wir sie kommen ? 

Ein super Tag mit 250km geht zuende. 
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Tag 6: Monasterio de Leyre – El Pont de Suert 

Und wirklich – Bernadette steht pünktlich am Eingang und wartet schon auf uns – ich 

borge ihr den Helm und Lederjacke und sie sitzt bei Matteo hinten auf. Wir cruisen runter 

in’s Tal und wieder zum Kloster zurück – Bernadette und Töchter sind begeistert und wir 

verabschieden uns – ein sehr langer Tag liegt vor uns – und es ist heiß ! 

Dieser Tag ist wohl vom Fahren her der mit Abstand schönste – endlose Wälder, Berge 

und Täler wechseln sich ab, wir stauen, fotografieren und lassen die Seele baumeln, bis 

Vlad in einer Kurve etwas falsch anfährt und grade noch so vor dem Graben die Kurve 

kratzt. Kurz gestoppt und durchgeatmet – soviel zu Seele baumeln lassen. Wir fahren alle 

wieder sehr konzentriert und genießen ein tolles Mittagessen in einer Bar im Nirgendwo. 

Der Besitzer ist begeistert und erzählt uns von seinem Oktoberfestbesuch…  

 

Zwischendurch geraten wir noch in eine Treibjagd, aber man verwechselt uns nicht – wir 

verschrecken wohl das Wild, dass durch uns noch eine Chance erhält zum Abhauen… 

In Pont el Suert haben wir ein Appartment-Hotel gebucht, genießen das still Städtchen 

und ein schönes, entspanntes Abendessen das wir uns nach 350km verdient haben ! 
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Tag 7: El Pont de Suert – Roses 

Es geht raus aus den Bergen an’s Meer – Strecke machen ist angesagt, denn am 

nächsten Tag müssen wir früh in Narbonne sein, der Zug geht um 16h ab. 

Also raus aus der Koje und kurz gefrühstückt – der Tag ist wieder traumhaft und wir 

fegen durch die Landschaft.  

 

Gegen Ende wird es etwas flach und öde – der Verkehr an der Küste fällt uns richtig auf, 

und wir kommen doch relativ früh in Roses an. Es reicht für ein ausgiebiges Bad im Meer 

und eine Wanderung am Strand zu einem schönen Fisch-Lokal, wo wir einen würdigen 

letzten Abend zusammen genießen. 

Was eine sensationelle Tour war das – und heute mit 340km auch wieder eine 

anstrengende Etappe ! 
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Tag 8: Rosas – Narbonne – Frankfurt 

Wir fahren früh um 8:30h aus Roses ab, entlang der Küste durch ein paar letzte Hügel 

und Kurven bevor es dann am Meer entlang geht. Erstaunlich viele – und riesige – 

Appartement-Siedlungen ziehen vorbei – alles leer und öde im Herbst. Was muss hier im 

Sommer los sein ? 

Wir decken uns mit reichlich Proviant im Supermarkt ein – schließlich liegt ein langer 

Abend und eine kurze Nacht vor uns. 

Kaum dass wir unser (Feier)Abteil in 

Beschlag genommen haben, ACDC 

dröhnt aus dem Bluetooth 

Lautsprecher – reisst der Nachbar 

die Abteiltüre auf und beschwert 

sich. Zu unser aller Freude ist es der 

gleich Herr wie auf der Hinfahrt – 

„Sie wissen ja, 21h Nachtruhe“… Er 

gibt resigniert auf – und wir machen 

auch um 20h Schluß nachdem alles 

aufgegessen und ausgetrunken ist. 

Eine entspannte Anfahrt zum Zug 

mit 160km – erstaunlich ist, wie 

unterschiedlich die Strassen in 

Spanien und Frankreich sind – an 

der Grenze fährt man richtig in 

Schlaglöcher – die uns bis Narbonne 

begleiten… 

Morgens um 5h weckt uns der 

Schaffner mit frischem Kaffee – der 

Zug steht schon in Neu-Isenburg 

und wir beschließen noch eine 

Morgenrunde zu donnern und 

ordentlich zu frühstücken – was 

wollen wir auch so früh daheim. 

Die Tour klingt im Hotel Mövenpick 

City am Frühstücks Buffett aus – es 

war ein Hochgenuss ! 

 

 



 

Road-Runner Tour 2014 

 LA VUELTA 26.9.2014– 4.10.2014 

 

 

 

Gracias !!
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Zusammenfassung 

 

Hotels und Kommentare: 

Ort Hotel Bemerkung 

Foix Hotel Lons Ein einfaches Stadthotel mit gutem Restaurant am 

Fluss – wir genießen die Terrasse und das 

Abendessen. Die Mopeds stehen auf der Strasse 

unter der Laterne vor dem Haus … 

Lourdes Hotel Panorama Wieder parken auf der Strasse vor’m Hotel, das 

einfach ist und auf Durchsatz mit den vielen 

Pilgern getrimmt ist. Wir suchen lange nach einem 

„Nicht-Nepp-Lokal“ in der Stadt und kommen dann 

zum Essen in’s Hotel zurück. Nundenn …. 

Saint Jean 

de Luz 

Hotel Helianthal Alter Charme – alte Zimmer, aber wir finden’s OK 

und für 2 Nächte lassen wir uns verwöhnen. 

Leyre Monasterio Einfache aber blitzsaubere Zimmer, gute Betten 

und das „Menu del Dia“ war super. Ewig wird uns 

der hervorragende Rosé für 5€ die Flasche in 

Erinnerung bleiben – klares MUSS für jeden der in 

der Gegend übernachten will ! 

El Pont de 

Suert 

Hotel Faiada Sauber – günstig – komfortable Zimmer im 

Appartement. OK für die Nacht oder als Basis zum 

Wandern oder Klettern, was in der Gegend viel 

gemacht wird. 

Roses La Marina Beach-Hotel mit Garage und schönen Zimmern, 

hat uns gut gefallen ! 

 

km

Etap 1 Narbonne Foix 200

Etap 2 Foix Lourdes 280

Etap 3 Lourdes Saint-Jean-de-Luz 240

Etap 4 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 130

Etap 5 Saint-Jean-de-Luz Monasterio Leyre 250

Etap 6 Monasterio Leyre El Pont de Suert 350

Etap 7 El Pont de Suert Roses 340

Etap 8 Roses Narbonne 160

1950

STRECKE

http://www.hotel-lons-foix.com/
http://www.hotelsvinuales.com/35-hotel-a-lourdes-hotel-panorama.htm
https://www.thalazur.fr/hotel-helianthal/
http://www.monasteriodeleyre.com/
http://www.lafaiada.com/de
http://www.hotelmarina-roses.com/

