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AUSSCHREIBUNG MTB-CAMP  
HAUTES ALPES/ HAUTE PROVENCE 
Termin: 21.08.-28.08.2022 
 

LIEBE MOUNTAINBIKERINNEN, LIEBE MOUNTAINBIKER, 
damit ihr wisst, was euch bei einem Mountainbike-Camp in den wunderschönen provenzalischen 
Alpen erwartet, hier einige Informationen. 

IDEE 
Folgende Stichworte beschreiben unsere Idee vom 
Bikecamp am Lac de Serre Poncon:  

Traumtrails, Kleinstgruppe, persönlich, Cafés, 
Lagerfeuer, grillen an der Strecke, einfach draußen, 
einsame Berge 

WETTER 
Im August ist es heiß in den südfranzösischen Alpen.  
Deshalb schauen wir, dass wir tagsüber möglichst schnell 
in die Berge hochkommen, wo ein kühler Wind geht. 
Nachts kühlt es schon mal auf ca. 12 Grad ab. Und auch 
wenn es sehr selten ist, ein Regentag kann mal 
dazwischenkommen. 

 

UNTERKUNFT 
Wir benutzen als „Basislager“ einen Campingplatz (Camping les Chappas) direkt am türkisen Lac de 
Serre Poncon. Der Platz ist ursprünglich und an einen Bauernhof angegliedert. Dort sind wir für uns 
und können auf eine tolle Küchen-Infrastruktur zurückgreifen. Am besten ihr bringt einen 
Wohnwagen, Camper oder ein Zelt mit. Eine Waschmaschine befindet sich auf dem Campingplatz 

  



 

  Friedrichstr. 32 | 72458 Albstadt | office@albbike.de | +49 151 14442807 

ESSEN 
Morgens frühstücken wir reichhaltig bei uns im Camp. Gerne könnt ihr euch Brote für den Tag 
machen – oder wir essen unterwegs in einem urigen Lokal eine Galette mit frischem Ziegenkäse und 
genießen einfach die französische „Snack-Kultur“. Abends grillen wir zusammen oder wir bereiten 
euch ein leckeres Abendessen im Freien. Und wenn wir Glück haben, bringen unsere Shuttlefahrer 
sogar den Grill mit an die Strecke… Da wir eine kleine Gruppe sind, helfen alle ein bisschen mit. Wir 
bereiten das Frühstück gemeinsam vor, helfen beim Abendessen schnippeln und dürfen auch beim 
Speiseplan gerne unseren Senf dazu geben. 

GEFÜHRTE TOUREN/ ANFORDERUNGEN 
Die provenzalischen Alpen sind ein wirklich anspruchsvolles Gelände. Ihr solltet also eine ordentliche 
Portion Erfahrung in alpinem Gelände mitbringen. Wir werden immer wieder mit Stellen 
konfrontiert sein, die ausgesetzt sind und wo wir ggf. unsere Bikes auch tragen müssen. 
Trittsicherheit ist deshalb Voraussetzung. 

Auch fahrtechnisch verlangt uns das Gelände einiges ab. Enge und ausgesetzte Spitzkehren, grobe 
Stufen und Wurzelpassagen verlangen uns hier einiges ab. Sicheres Beherrschen einer 
fortgeschrittenen Fahrtechnik ist hier zwingend notwendig.  

800 Höhenmeter bergauftreten über den Tag verteilt sollten konditionell machbar sein, 4000 
Tiefenmeter auch. 

Wir shuttlen in der Regel zu den Ausgangsorten der Touren und versuchen täglich mindestens zwei 
sehr lange Trails zu fahren. Es kann ab und an sein, dass ihr mit dem eigenen Auto mit zum 
Ausgangspunkt der Touren fahren müsst. Hier machen wir natürlich Fahrgemeinschaften.  

Abends stellen wir euch immer die geplanten Touren für den nächsten Tag vor und planen 
gemeinsam Abfahrt, Mittagspause, etc.  

 

AUSRÜSTUNG 
Ein vollgefedertes Mountainbike mit mindestens 140 mm Federweg ist ein Muss in den 
provenzalischen Alpen. Gerne organisieren wir euch von Deutschland aus ein Fully! 

Ebenso wichtig ist entsprechende Schutzausrüstung (siehe Bild), d.h. Knieschoner, Helm, Rucksack 
und Fingerhandschuhe. Ellbogen- und Schienbeinschoner könnt ihr gerne auch mitbringen, wenn ihr 
welche habt.  
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ANREISE/ TREFFPUNKT 

Grundsätzlich startet unser Camp mit dem Abendessen am Anreisetag (19.00 Uhr). Ihr könnt 
natürlich auch schon gegen 16 Uhr einlaufen. Einen genauen Lageplan findet ihr auf o. g. 
Internetseite des Campingplatzes. Am besten ruft ihr Philipp auf dem Handy an, wenn ihr an der 
Rezeption seid.  

Am Abreisetag endet unser Camp nach dem Frühstück gegen 10.00 Uhr. 

FAHRGEMEINSCHAFTEN 
Schreibt uns bitte, wenn ihr noch einen Mitfahrplatz (für eine Person oder ein Bike) sucht bzw. einen 
Platz im Auto anbieten könntet! Die Umwelt dank es uns, die entstehenden Kosten ebenfalls! 

FRAGEN? 
Bei Fragen oder Unklarheiten meldet euch gerne! 

 

WIR FREUEN UNS AUF EUCH! 

Gutsitzender 
Rucksack 12-25 l 

Optimal 
sitzender Helm 

Knie-/ Schien-
beinschützer 

Handschuhe, am 
besten Finger-
handschuhe 

Scheiben-
bremsen 

Fully mit mind. 140 
mm Federweg 


