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Tour Aix-en-Provence nach Tübingen September 2017

Liebe Pfeiler, 

im kommenden September möchten wir  mit  Tübingens Partnerstadt Aix-en-Provence
eine gemeinsame Tour von Aix-en-Provence nach Tübingen veranstalten um hier am
Umbrisch-Provencalischen  Markt,  welcher  vom  13.-17.09.2017  stattfindet,
anzukommen.

Die Strecke beträgt insgesamt ca. 1000 km, geplant sind sieben Tage à ~150 km. Wir
fahren  im Sprinter  mit  ca.  sechs  Radlern  nach Aix  um von  dort  aus  los  zu  radeln.
Gepäcktransport  im  Begleitfahrzeug.  Übernachtungen  in  Hotels  an  der  Strecke.
Angedacht ist eine Gruppe von ca. 10-16 Radlern, zusammengesetzt aus Pfeilern und
Franzosen. 

Zeitplan:  Freitag, 08.09.2017: Abfahrt mit Rädern im Sprinter in Tü                  

    Samstag, 09.09.2017: Ein Tag um Aix zu genießen

    Sonntag, 10.09.2017: Abfahrt in Aix

    Samstag, 16.09.2017:  Ankunft in Tübingen am UPM

    Montag, 18.09.2017: Abfahrt der Franzosen

Armin fährt mit und plant uns landschaftlich schöne Strecken mit 2500 (bis max.
3000)  Höhenmetern  in  mittlerem  Tempo,   inklusive  Alternativen  mit  weniger
Höhenmetern. Er ist unser Guide. 

Mit den Koordinatoren für Städtepartnerschaften sowohl in Tübingen als auch in Aix
stehe ich in Kontakt. Beide sind begeistert und unterstützen die Idee. Der Kollege
in Aix sucht vor Ort Rennradler, die mit uns fahren möchten. 

Die Fahrtkosten betragen insgesamt max.  1400 €.  (Sprintermiete,  Diesel,  Maut).
Hinzu kommen Hotelkosten für sechs bis acht Nächte (je nachdem, ob wir in Aix
in  Gastfamilien  übernachten  können)  und  Verpflegung.  Da  dies  eine
Städtepartnerschaftsprojekt ist wird die Tour pro Teilnehmer mit 100 €  von der
Stadt Tübingen unterstützt. (Armin fährt schon vorher mit dem Rad nach Aix, es
können also noch bis zu sechs Radler im Sprinter mitfahren).
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Eine  "Reiseapotheke  fürs  Rad"  stellen  Karen  und  ich  zusammen,  Material
bekommen wir  auf Kommission von  Rad&Tat,  was ich echt  toll  finde! Wer ist
technisch fit und kann auf der Tour kleinere Probleme beheben? Bei ausreichend
Platz  im  Sprinter  ist  die  Mitnahme  eines  Ersatzrades  für  größere  Probleme
geplant.

 Reiseapotheke für die Radler machen Christoph und ich, Christoph begleitet die
Tour voraussichtlich auch als Begleitarzt.

Buchung der Hotels an der Strecke übernehmen Andrea und ich. 

Da  dies  eine  Städtepartnerschaftsprojekt  ist  wird  die  Ankunft  der  Radler  als
Programmpunkt während des UPM Ziel sein, hierfür bin ich in Kontakt mit dem
HGV.

Heimfahrt der französischen Radler möglichst mit  Händlern aus Aix,  die an dem
Montag nach dem UPM nach Hause fahren.

Für  die  zwei  Nächte,  die  die  Franzosen  in  Tübingen  verbringen  suchen  wir
Gastfamilien. Idealerweise die Mitradler – wir kennen uns dann ja schon.

Aussicht:  bei  beidseitig vorhandenem Interesse lässt sich daraus die Möglichkeit
entwickeln  Austausche zu organisieren. Diese Idee würde auch von der Stadt
Tübingen unterstützt werden.

Noch ist die Tour nicht fix, wir haben noch keine Franzosen, aber die Orga läuft.

Hiermit möchte ich gerne Euer – vorerst – unverbindliches Interesse abfragen.

Meldet Euch bei Interesse bitte bei mir: nina.starzmann@rvpfeil-tuebingen.de

Auf ein interessantes Projekt mit Euch freuen sich

Nina und das Orga-Team


