Bonjour
Ziel unserer traditionellen Fahrt rund um die Osterfeiertage war in diesem Jahr das Klettergebiet Russan in der
Provence. Anreisetag war für die Ersten der Gründonnerstag. So nach und nach trudelten weitere Kletterfreunde
auf dem Zeltplatz
ein, sodaß wir zur besten Zeit 30 Leute auf dem Platz waren. Der Zeltplatz gan der Strasse zwischen Uzes und
dem kleinen Ort Arpaillargues gelegen, war sehr ordentlich und verfügte auch über kleine Hütten als
Unterkünfte die wegen der kühlen Witterung auch gern gebucht wurden. Großer Vorteil, die Platz- Chefin sprach
deutsch. Eine ungemeine Erleichterung für unseren Organisator Machete, der doch einigen Aufwand mit der
Vergabe der Hütten hatte.
Der Ort Russan ist ca 15 km vom Zeltplatz entfernt. Das Klettergebiet liegt malerisch an den steile Felswänden
des Flußtales des Gardon. Die Zufahrt zum Klettergebiet ist ziemlich abenteuerlich und nichts für empfindliche
Stadtautos. Der größte Teil der Routen sind auch schon ziemlich anspruchsvoll, sodaß die weniger Geübten hier
nicht so recht zum Zuge kamen. Zum Glück gibt es in der näheren Umgebung noch weitere Klettergbiete, die im
Unteren Schwierigkeitsgrad gut bestückt sind. So z.B. Collias, Seynes und Rochefort du Gard. Der Kletterführer,
den man in der Stadtinfo in Uzes erwerben kann entält Topos dieser und noch weiterer Gebiete der Umgebung.
Aber nicht nur die Kletterer kamen auf ihre Kosten. Auf den abgelegne Strassen konnte ma auch gut Fahrrad
fahren. Eine Empfehlung, die ausgeschilderte Radtour von Uzes nach Pont du Gard. Wie jedes gJahr, gehörte
auch diesmal ein gemeinsames Abendessen in einem Restaurant der Umgebung zum Programm. Werner hatte
für uns das „Le Bistrot de Brezac“ in Uzes ausgesucht. Der Wirt verleiert ein wenig die Augen, als 30 Leute sein
Lokal stürmten. Aber der Koch ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und versorgte alle in akzeptabler Zeit mit
seine leckeren Gerichten. Zum Ende der zweiten Woche wurde das Wetter dann richtig frühlingshaft, sodaß das
Abschied nehmen schwer fiel.
Ich fand es war eine gelungen Fahrt in schöner Umgebung, sehenswerten Orten und attraktiven Klettergebieten.
Bis zum nächsten mal
Au revoir

