
Meine 2. Alpentour 
Do 30.7. – Di 4. 8. 1987 

Nach der überwältigenden (für mich nicht für möglich gehaltenen) 1.  
Alpentour 1986 kreuz und quer über die Alpenriesen um das 
Gotthardmassiv, ist es ERNST und mir gelungen, WERNER zu gewinnen. 

Bei der Wahl unseres Pässereviers schrecken wir nicht vor den 
berüchtigsten Namen der Frankreich-Rundfahrt zurück: Galibier, Alpe 
d’Huez, Izoard, Glandon, … 

 

Als strategisch günstigen Ort 
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ige 

Der Hinterhof, in dem wir 

 mit 

dten 
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s 

ßen 
 

Links im Bild unser Transportmittel, mit dem Lörracher Kennzeichen, der 

s mit MultiPlan erstellte Protokoll, ohne jegliche 

 

fahren wir St.Jean-de-
Maurienne i Arctal an, im
Zentrum finden wir (für
die damal Zeit jedenfalls) 
eine typische französische 
Absteige. 

unsere Räder checken, 
vermittelt zusammen
der der Hauptstraße 
abgewan Fassade in 
etwa ein Bild, wo wir die 
ersten 3 Nächte 
hausten. 

 

Dosis Vin Rouge - wa
ich tags darauf auf den letzten Kehren zum Glandon schmerzlich bü
sollte – trinken wir uns die ungemütlichen Schlafgemächer schlummrig.

ganze Stolz von Ernesto. 

Auf der folg. Seite zunächst da
Möglichkeiten des Formatierens, nicht einmal mit Fettdruck. Darunter das in 
eigener Handarbeit akribisch erstellte und gezeichnete Profil. 



 

 

 



 

 

 

zur Gesamt-Orientierung : 

   



 

 

Für Ernst war das 
Werkeln am Rad eine 
Prozedur, die er 
scheinbar noch mehr 
genoss als das 
Pedalieren des selbigen. 

 

Rechts der capuccino-
braune Renner von 
Werner (wenn ich ihn 
nur noch nach dem 
Modell fragen könnte!), 

links meine neuen 
Carnac-Schuhe, mit 
Platten für das Look-
System, die die 
Körbchenpedale und 
somit auch die alten, 
klassischen schwarzen 
Schuhe ersetzten. 

 

 

Ausgangs St.Jean rollen Ernst und Werner hinab an die Ufer der Arc. 

 



 

In St. Colomban vermuten wir (ohne Radcomputer) kaum, dass der halbe 
Aufstieg zum Glandon geschafft ist bzw. noch aussteht und geben unseren 
Beinen auf diesem einzigen Flachstück Gelegenheit zum entspannen. 

 

 

Nach sehr steilen letzten Kilometern werden die letzten Meter zum Col du 
Glandon zwar weniger steil, doch hat der als ‚Hors Catégorie‘ eingestufte 
Anstieg mir schon alle Zähne gezogen. 



 

Ein ganz besonderes Passfoto:  

das erste in Frankreich, ein Col der TdF und dann gleich ‚Hors Catégorie‘ 

 

 

Wenn schon soweit oben, dann wollen wir natürlich die 2000m-Marke 
knacken: vom Glandon (1924 m, links mitte zu erkennen) geht’s direkt 
und gleichmäßig (im Bild Ernst) weiter zum Col de la Croix de Fer auf 
2068 m, der uns (im Bild unten Werner vorne, ich dahinter) nicht gerade 
freundlich empfängt. 



 

 

Schlechter Belag und starkes Gefälle, aber auch eine beeindruckende 
Sicht ins Tal, empfehlen in den oberen Serpentinen der Ostseite einen 
kurzen Stopp. 



 

Die ersten versprenkelten Häuser erreichen wir nach 7,5 km in St.Sorlin 
d’Arves auf 1470 m. 

 

 

 



Diese Grafik zeigt 
(nur) den Anstieg von St.Jean-de-Mne. bis zum Galibier (die errechn. 180 
Hm sind die auf der Abfahrt vom Telegraphe nach Valloire verlorenen), 



unten ist die Rückfahrt mit erfasst:

 

 



 

Im ‚Oberstädtle‘ von St.Jean genießen wir zusammen mit vielen 
Einheimischen den Samstagmorgen, bei herrlichem Wetter munden das 

Schinken-Baguette und der Café au lait bestens.

 

Nach dem ersten Streich – nach 26 km und 1050 Hm – fühlen wir uns 
noch prächtig, für uns damals noch nicht vorstellbar, was uns nach der 
Abfahrt nach Valloire noch erwartet … 



 

Der komplette 35 km-Anstieg von St.Michel-de-Mne. zum Galibier 

 

 

Zunächst einmal gelüstet es mich freilich nach Schabernack: frech wie 
Oskar schmuggle ich mich mitten hinein ins veritable Louison-Bobet-

Rennen (Valloire – Galibier – Izoard – Galibier – Valloire), nehme auf dem 
letzten Renn-Kilometer durch die Hauptstraßen von Valloire die Ovationen 

der zahlreichen Zuschauer hinter den Absperrgittern mit dankenden 
Gesten entgegen, nichtsahnend, dass ich als ca. 10. von über 3000 
Teilnehmern durchs Arrivée-banner fahre, wo mich die Zeitnehmer 

vergeblich nach dem Transponder abtasten, der mich identifizieren soll! 



 

Die Crevaison-Hexe sucht sich dann aber im langen Hochtal zwischen La 
Rivine und Plan Lachat nicht mich, sondern Ernst als Opfer aus … 

 

Der Gebirgseinschnitt oben rechts, woher die ‚Bobets‘ gen Ziel brausen (in 
unserer Gegenrichtung) sollte mir alsbald zum Verhängnis werden … 
erwartete ich doch dort, am Ende der Serpentinen diese Osthangs 
irgendwo die Passhöhe des Galibier. Ernst war zwar standesgemäß enteilt 
(mit seinem geflickten Schlauch!), doch wenigstens bei Werner wollte ich 
mich revanchieren für gestern – also forcierte ich in den (irrtümlich 
angenommenen) letzten Kehren. Doch was nahm mein total perplexes 
Auge nach dem Einbiegen in diesen Gebirgseinschnitt ganz weit hinten 
oben wahr: eine Lücke im sonst geschlossenen Kessel von riesigen 
Felshängen – dort kann nur der 2650m hohe Galibier sein - und bis dort 



hin geht es noch scheinbar unendlich weit und gerade eben mobilisierte 
ich meine letzten Kräfte … 

 

Das Straßen-Labyrinth des etwa zweit- bis viertletzten Kilometers, 
aufgenommen etwa 500m von der Passhöhe entfernt, wo ich inzwischen 

mehr per pedes denn per velo unterwegs bin. 

 

 

So wie viele Freunde und Helfer die Renn-TN hier oben erwarten und 
betreuen, so ist das auch bei Werner (rechts im Bild) und Ernst mir 

gegenüber. Die mitgeschleppten Jacken und Windstopper erfüllen auf 
dieser ungeschützten Gebirgsflanke wohltuend ihre Zwecke. 



 

Vom Col du Lautaret erklimmen nun immer mehr tapfere Randonneure 
mit letzter Kraft die am Ende ebenfalls sehr steile Galibier-Südrampe, 
davon auch einige ihr Rad schiebend – tröstlich für mich … 

 



 

 



 

 

 

 

 

Dort, am südlichsten Punkt unserer bisheriger Unternehmung, am 
prächtigen Galibier, wollen wir unsere Alpentour weiterführen. Während 
sich Ernst erleichtert und dabei noch einmal den Blick von 2650m auf 
unsere Heldentat vom Vortag richtet, steige ich am ehemaligen 
Tunnelportal aufs Rad, um meine gestrige Lücke, den letzten, durchgängig 
10%igen letzten Kilometer, im Sattel verbringend zu schließen. 

 



 

Welcher Gegensatz zum Vortag: statt grau und kalt nun blau und warm – 
statt leer und tot nun tatendurstig und locker Rad an Rad mit 2 von vielen 
Gleichgesinnten, wie magisch angezogen von der Stein- und Geröllwüste 
des mythischen Berges.

 



 

 

Ohne Helm und Gedanken an irgendwelche Unglücke stürzen Ernst und 
ich durch die engen, ungesicherten Serpentinen (die obersten 3 Bild oben) 
der Südrampe, vorbei am Henri-Desgrange-Denkmal.  

Auf den geraderen, übersichtlicheren Passagen Richtung Lautaret (Bild 
unten) zeigt der Tachometer  bei Werner im Begleitauto zwischen 80 und 
90 km/h! 

 

 

 

 

 

 



 

Nach der Schinderei von gestern ist heute Genießen angesagt: nach der 
rauschvollen Abfahrt von 2650 m hinab wandern die Augen am Col du 
Lautaret (2058 m) unweigerlich Richtung Südwesten rüber, also von 
knapp über 2000 m zur knapp 4000 m hohen La Meije (3983 m).  

Von hier rollen wir dann autobahnmäßig talwärts Richtung Briancon, der 
höchstgelegenen Stadt Europas, wo wir über 2 Stunden mit vergeblicher 
Quartiersuche verbringen, den Kaffeegenuss aber nicht auslassen. Fündig 
werden wir 15 km weiter südlich in L’Argentière, strategisch gesehen 
sogar günstiger für die geplante Etappe über den Col d’Izoard morgen. 

 

Hierfür bietet uns der Wettergott noch einmal optimale Bedingungen, in 
den Tälern fast zu warm, doch ab 1000m etwa sehr angenehm. 



 



 

 



 

 



der Passübergang von 
oben (Bild von Werner, 1977 beim Besuch der Tour aufgenommen. 



 

 

 

 

Auf der Abfahrt Richtung Briancon: zusammen mit Werner noch fast oben, 
Ernst beim Refuge Napoleon, 3 km unterhalb des Col d’Izoard 



 

Ja, 1987 hat man noch fleißig Postkarten geschrieben oder gesammelt, die 
Auswahl an Dokumenten aller Art war noch nicht unerschöpflich groß. 
Diese Karte schickte mir Bernard zu, von einer seiner zahlreichen 
Passabenteuer. Sie zeigt o.l. das Refuge Napoleon, r.o. (Blick nach Norden 
zum Col) und Mitte unten die bizarre Casse Déserte (Blick vom Col nach 
Süden), r.u. die Gedenktafeln an die mehrfachen Toursieger aus den 
Fünfziger-Jahren, Fausto Coppi und Louison Bobet. U.l. schließlich der 
Obelisk, vor dem wir uns (s. Bild oben) selbstverständlich gemeinsam 
ablichten ließen. 

 

  



Noch am Abend des 3.8. verstauen wir unsere Stahlrahmenvehikel und 
verlassen das wenig einladende Domizil in L’Argentière in Gegenrichtung 
zur 3. Etappe. Auf dem Lautaret steuern wir allerdings jetzt nach Westen, 
toujours bergab bis Bourg d’Oisans, dem kultigen Örtchen am Fuße von 
L’Alpe d’Huez, das wir uns für den Schlusstag als Sahnehäuptchen 
reserviert haben. Das Nachtquartier finden wir direkt und recht schnell im 
Zentrum, so dass wir den herrlichen Tag noch genießen können, bereits in 
angespannter Vorfreude auf die 23 berühmten Kehren. 

 



 

 

Eine 2. tolle Postkarte, von Gerhard Maier gesendet am 25.7.89 



 

Blick auf die Lacets  oberhalb von LaGarde (km 3,5), sowie Bourg d‘Oisans 

 

Die letzte Kehre vor der endlos langen Passage in den Ort Alpe d’Huez, die 
bis zur Unterführung reicht, aber unmittelbar davor, beim Tourist Office, 
wo man sich später seine Montée betätigen lassen kann, zum einzigen Mal 
auf den insgesamt 14,5 km bis zum TdF-Ziel eben verläuft. 



 

Bevor wir zurück ins Romanchetal brausen, darf dieses Foto nicht fehlen, 
unmittelbar an der Verzweigung unterhalb des Olympiaortes von 1968 
(Bob- und Rodelwettbewerbe), zwischen Kehre Nr.3 und 4 

 

 

Hier biegt Werner schon auf die Kehre 9 (1295m) ein, von wo ich mit der 
Kamera die Kurven Nr. 12 (r.o., 1165m) und Nr. 10 (l.u. 1245m) inclusive 
Le Ribot einfange: 

 



 


