
Velofahrt von Genf nach Montelimar 450 km 
 
Zwölf Velofahrer aus dem Männerjahrgängerverein 1941 - 1945 der 
Region Wil SG trotzten der Hitze und fuhren während sechs Tagen 
der Rhone entlang bis zur Nougatstadt Montelimar. 
 
Reisen kann auch heute noch sehr interessant und abenteuerlich sein. 
Das erfuhr jedes Mitglied der Reisegruppe hautnah. Nach einem ersten 
gemütlichen Abendessen in Seyssel auf einer Terrasse, welche sich 
über der Rhone befand, war die Vorfreude innerhalb der Gruppe gross. 
 

Unser Guide Ueli Peter, ein pensionierter Primarlehrer aus Stammheim, 
führte uns messerscharf über die verwinkleten Radwege, fehlerfrei auch 
dank Garmin-Navigation. Am dritten Tag fuhren wir an wunderbar 
blühenden Mohnfeldern vorbei und landeten unterwegs in einem 
herrlichen gelegenen Gasthaus mit dem Namen Le petit Coin du 
Paradis. Ein Fahrer unserer Gruppe feierte an diesem Tag gerade 
seinen 77. Geburtstag. Das idyllische Plätzchen passte ausgezeichnet 
zu dem freudigen Ereignis. 
 

Aber wie das Leben so spielt, passierte bald etwas Unerwartetes. 
Unser Bus mit dem grossen Veloanhänger blieb am dritten Tag mitten in 
Saint-Sorlin-en-Bugey stehen. Wie sollten wir verschwitzten Velofahrer 
zu unserem Gepäck kommen. Unser Hotelier aus Vertrieu half uns, in 
dem er mit seinem Personenwagen unseren Anhänger abholte. 
Der Bus sollte nun so schnell wie möglich repariert werden, aber es 
gelang bis zum Ende unserer Velofahrt nicht mehr trotz Bemühungen, 
unser Transportmittel fahrtüchtig zu machen. 
Glücklicherweise stand gerade noch rechtzeitig ein zweites Zugfahrzeug 
zur Verfügung, um den Gepäcktransport von Hotel zu Hotel 
gewährleisten zu können. 
 

Am zweitletzten Reisetag erfuhren wir auf schönste Art, wie 
gastfreundlich Menschen sein können. Wir sassen im Schatten einer 
zwei Meter hohen Gartenmauer, assen unsere Sandwiches und löschten 
den Durst. Unsere Fahrräder versperrten unglücklicherweise teilweise 
den Eingang. Da standen plötzlich zwei Frauen vor uns. Zu unserer 
Überraschung luden sie uns in ihren schattenspendenden Garten ein, 
besorgten uns Stühle und brachten uns gekühlte Getränke. Es war ein 
Genuss, im Schatten der mächtigen Bäume zu sitzen und sich von der 
gewaltigen Hitze zu erholen.  
 

Am Samstagmorgen fuhren wir schliesslich in zwei Gruppen nach 
Hause. Da im Ersatzfahrzeug nur sieben Velofahrer Platz hatten, fuhr 
der andere Teil der Gruppe per Eisenbahn nach Wil zurück. 



Wir haben viel geschwitzt, allerlei Interessantes erlebt und sind gesund 
wieder zu Hause eingetroffen. 
 

Wer eine Reise macht, der kann etwas erzählen. 
 

 



 
 
 



 


