
Veranstaltungsbriefing

Mont Ventoux & Terres Noires - Epic MTB-Endurocamp 'Vive la Provence'

Einfach einmalig, beeindruckend und abwechslungsreich sind nur einige von unzähligen Worten, die uns

zur französischen Provence einfallen. Rund um den Mont Ventoux und die Gemeinde Digne-les-Bains

erwartet uns ein Trail-Eldorado, das ihr so sicher noch nicht gesehen habt. Kahle Weiten,

hochaufragende Felswände und schwarz-schimmernde Hügel vor der grünen, hochprovenzalischen Bergwelt

- dem Auge wird hier einiges geboten. Und natürlich nicht nur dem Auge: Die Trails hier sind erste

Sahne, fordernd, anspruchsvoll und einfach genial. Regionstypische Unterkünfte an unseren zwei

Homespots, tageweise Shuttleunterstützung und feinste provenzalische Küche in Halbpension runden

unsere Bike-Woche ab.

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.mtb-xpert.de/mtb/mtermin/provence_trailcamp

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 6 Tage

Länge: 255 km

Anstiege: 6300 HM

Preis: 1.549,00 EUR (ggf. abzgl. Rabatt)

Termin: Di, 26.09.2023 um 18:00 Uhr

bis Mi, 04.10.2023 um 10:00 Uhr

Tes vacances extraordinaire - kommt mit uns in einen ganz besonderen Bike-Urlaub! Von der Rhone bis

nach Italien und von den Seealpen bis zur MittelmeerkÃ¼ste zieht sich die franzÃ¶sische Provence,

die uns durch legendÃ¤re Enduro-Rennen und beeindruckende Tour de France-Etappen jÃ¤hrlich

atemberaubende Bilder auf die Mattscheibe zaubert. Doch diese Gegend muss man einfach live gesehen

haben. Wir verbringen insgesamt 9 Tage an gleich zwei der hiesigen Topspots - erst rund um den Mont

Ventoux und spÃ¤ter auf den genialen Trails bei Digne-les-Bains, bekannt fÃ¼r seine schwarzen Erden

und den EVO Bikepark [https://www.evobikepark.com/].

Der Mont Ventoux, der WÃ¤chter der Provence, steht sicher auf der Liste eines jeden Rennradfahrers -

immerhin gilt der Ã¼ber 1900 Metern hohe Berg als einer der legendÃ¤rsten Gipfel der Tour de France.

Dass die HÃ¤nge des WeiÃŸen Riesen aber genauso fÃ¼r Mountainbiker ein wahres Trail-Eldorado bieten,

wissen wohl nur die wenigsten. Landschaft und Trails sind einfach einmalig - oben kahl und felsig,

unten waldig und flowig. 



AufwÃ¤rts fahren wir primÃ¤r auf Schotter und Teer, gelegentlich kommt Shuttle-UnterstÃ¼tzung dazu.

Die Gipfel-â€šErfahrungâ€˜ bis ganz hoch zum Observatorium darf natÃ¼rlich auch nicht fehlen. Unsere

Herzen hÃ¶herschlagen lÃ¤sst aber vor allem das Drumherum: Ab gehtâ€˜s in die genialen BerghÃ¤nge,

Ã¼ber hochgelegene KÃ¤mme und entlang steiler FelswÃ¤nde, Ã¼ber GerÃ¶llfelder genauso wie Ã¼ber

fluffige Waldtrails in den AuslÃ¤ufern des Berges.  

Nach drei ereignisreichen Biketagen packen wir unsere Siebensachen und ziehen weiter - ab zu den

â€šTerres Noiresâ€˜.  Nach etwa 2,5 Stunden Fahrt erreichen wir das Ã–rtchen Digne-les-Bains, wo wir

den heutigen Tag gemÃ¼tlich angehen lassen. GenieÃŸt den Stadtbummel oder lasst im grÃ¼nen Garten

unserer Unterkunft einfach die Seele baumeln. 

Im Hinterland von Digne erÃ¶ffnet sich uns in den nÃ¤chsten Tagen eine Landschaft, von der wir nicht

einmal zu trÃ¤umen wagten: Kilometerweit erstrecken sich hier schwarz schimmernde HÃ¼gel, Wellen,

kleine Canyons und Trichter vor dem Hintergrund der grÃ¼nen, hochprovenzalischen Bergwelt. Die

â€šTerres Noiresâ€˜ stehen fÃ¼r ein einzigartiges Mountainbike-Erlebnis, das ihr sicher nicht mehr

vergessen werdet. Der schwarze Sand und all die umliegenden Trails sind einfach unbeschreiblich,

ebenso wie das FahrgefÃ¼hl auf ihm. Weiteres Highlight in Digne: Ein Tagesausflug in den

einzigartigen EVO Bikepark [https://www.evobikepark.com/] mit einem weiteren Tag

Shuttle-UnterstÃ¼tzung.

Generell: Wir sind mit eigenem Pkw und Bike-AnhÃ¤nger vor Ort, sodass wir neben den geplanten

Shuttles auf Wunsch und gegen einen kleinen Obolus auch weitere ShuttleunterstÃ¼tzung mÃ¶glich

machen kÃ¶nnen.  

Abgerundet wird unser Gesamtpaket durch zwei regionstypische und charmante UnterkÃ¼nfte inmitten der

provenzalischen Landschaft, in denen wir abends landestypisch verkÃ¶stigt werden und die Abende in

geselliger Runde im GrÃ¼nen ausklingen lassen.

Ablauf

Ein Hinweis vorab: Die Angaben zu Kilometern und Höhenmetern sind Richtwerte und können je nach

Gruppenstärke auch vor Ort etwas angepasst werden. Zudem haben wir Pkw und Rad-Anhänger dabei,

sodass wir bei Bedarf und gegen einen kleinen Obolus auch weitere Shuttlefahrten vornehmen

können. 

Einkehren sind nur an Tag 3 und Tag 7 geplant. An allen anderen Tagen genießen wir am Mittag

gemeinsame Rucksackjausen bei herrlichen Aussichten. Hierfür schmeißen wir vor Ort zusammen und

besorgen täglich je nach Wunsch und Bedarf Lunchpakete für die Gruppe.

Tag 1: Ankommen & Kennenlernen



- bis 18:00 Uhr: Anreise & Check-In

- 19:00 Uhr: gemeinsames Abendessen, Kennenlernen und Vorstellung der Bike-Woche

Tag 2: MTB-Tour 'Rollin' Mont Ventoux'

Länge: 40 km

Anstiege: 1200 HM

- ab 8:00 Uhr: gemeinsames Frühstück

- 10:00 Uhr: Vorstellung des Tagesablaufs, gemeinsamer Bikecheck und Abfahrt zur Tour: Wir

starten unsere erste Tagestour rund um den Mont Ventoux über eine kurze Asphalt-Auffahrt, die

uns schnell zum ersten Trail bringt - freut Euch auf einen steten Wechsel aus flowigen und

verblockten Passagen. Nach einem weiteren kurzen Uphill über Trail, Piste und Straße tauchen

wir schon ein in die nächste felsige Abfahrt. Entlang einer Talseite führt uns dieser Trail an

eindrucksvollen Felswänden vorbei - Genuss pur! Es folgt der längste Anstieg des Tages - auf

Schotterpiste pedalieren wir immer weiter den Berg hoch. Kurz heißt es Zähne zusammenbeißen und

ordentlich in die Pedale treten, es lohnt sich! Der Downhill ist mit 400 Tiefenmetern der

längste des Tages und führt mal verblockt, mal flowig, mal auf losem Schotter auf der anderen

Seite des Bergkammes ins Tal hinab. Auf einer kaum befahrenen Straße lassen wir uns zurück zur

Unterkunft rollen und freuen uns aufs Abendessen.

- ca. 13:00 Uhr: Rucksackjause / Picknick

- ca. 17:00 Uhr: Rückkehr zur Unterkunft

- 19:00 Uhr: gemeinsames Abendessen

Tag 3: MTB-Tour 'Up To Mont Ventoux'

Länge: 55 km

Anstiege: 1800 HM

- bis 8:15 Uhr: gemeinsames Frühstück

- 8:30 Uhr: Vorstellung des Tagesablaufs, gemeinsamer Bikecheck und Abfahrt zur MTB-Tour: Heute

brechen wir früh auf, denn wir wollen den legendären Mont Ventoux erklimmen. Der Wächter der

Provence ist einer der Berge, die jeder Rennradfahrer einmal bezwungen haben will. Doch auch



für uns lohnt sich der Aufstieg! Nachdem wir auf der gut zu tretenden Teerstraße sage und

schreibe 1600 Höhenmeter und 21 Kilometer bewältigt haben, stürzen wir uns auf geniale und

abwechslungsreichste Trails den Südhang des weißen Riesens hinab. Die erste Etappe rollen wir

durch ein Geröllfeld, weiter geht es auf einer Strecke des alten Bikeparks. Nach einem kurzen

Transfer auf Straße und Schotter nehmen wir nun unterhalb der Baumgrenze nicht enden wollende

Singletrails unter die Stollen. Diese sind zuerst steinig und verblockt,  je tiefer wir kommen,

desto mehr prägt weicher Waldboden und Flow den Trailcharakter. Freut Euch auf maximalen, nicht

enden wollenden Abfahrtsspaß! Danach machen wir uns auf den Heimweg, der uns über

Schotterpisten und Trails führt - hier und da mit kleineren Gegenanstiegen gespickt.

- ca. 12:00 Uhr: Mitagseinkehr im Chalet Liotard oder Chalet Reynard am Mont Ventoux

- 17:00 Uhr: Rückkehr zur Unterkunft

- 19:00 Uhr: gemeinsames Abendessen

Tag 4: Traildorado am Südhang des Mont Ventoux (mit Shuttleunterstützung)

Länge: 35 km

Anstiege: 700 HM

- ab 8:00 Uhr: gemeinsames Frühstück

- 9:30 Uhr: Vorstellung des Tagesablaufs, gemeinsamer Bikecheck und Abfahrt zur Tour: Das erste

Stück kurbeln wir wieder auf der uns schon bekannten Teerstraße hinauf. Nach ca. 10 Kilometern

verlassen wir diese und gönnen uns nach einem kurzen Schotteranstieg den ersten Downhilltrail.

Dieser verlangt mit seinem verblockten und felsigen Charakter eine solide Fahrtechnik und die

ersten Körner. Auf Schotterpiste pedalieren wir gut 300 Meter weiter hoch, wo wir den nächsten

Trail erreichen. Flowig, aber mit einigen Steinen gespickt, führt dieser uns zu einem schönen

Weg, der am Berghang entlang traversiert und auch immer wieder technische Gegenanstiege bereit

hält. Hier gibt es auch die ein oder andere kurze Schiebepassage. Darauf folgt noch mal ein

kurzer Uphill auf Schotterpiste, bevor wir uns an die finale und längste Abfahrt des Tages

wagen! Auf gut 600 Tiefenmetern führt sie uns durch größtenteils verblocktes Gelände.

Spektakulär schlängelt sich der Trail im unteren Bereich zwischen Felswänden durch und an Hölen

vorbei bis er uns dann am Anfang unseres von gestern schon bekannten Heimwegtrails ausspuckt.

Von dort nehmen wir unsere Rückfahrt zur Unterkunft in Angriff.

- ca. 12:00 Uhr: Rucksackjause / Picknick

- 17:00 Uhr: Rückkehr zur Unterkunft



- 18:30 Uhr: gemeinsames Abendessen

Tag 5: PAUSEN- UND TRANSFERTAG - optional: Climb n' Bike

- ab 8:00 Uhr: gemeinsames Frühstück

- 9:30 Uhr: Heute gehen wir es ruhig an und lassen nach den letzten durchaus anstrengenden

Bike-Tagen die Beine Kraft auftanken. Wir packen am Morgen zusammen, beladen die Autos und

ziehen weiter von Malaucène nach Digne-les-Bains (ca. 2,5 Stunden). 

Für Interessierte haben wir ein kleines Erlebnisangebot in petto: Digne verfügt über einen sehr

schönen, mittelschweren Klettersteig, der inklusive Anreise per Rad oder zu Fuß innerhalb von 3

bis 4 Stunden zu bewältigen ist. Er bietet wunderschöne Aussichten auf die Stadt und die

umliegenden Berge.  

Wer immer noch nicht genug vom Radfahren hat, kann in Eigenregie eine kleine Runde in die

Pedale latschen und einen feinen Trail unter die Stollen nehmen. Ansonsten: Stadtbummel, im

Garten bequem machen, die Sonne genießen und die Beine hochlegen, bevor es morgen wieder

richtig zur Sache geht!

- 18:30 Uhr: gemeinsames Abendessen

Tag 6: MTB-Tour 'Auf zur schwarzen Erde'

Länge: 35 km

Anstiege: 1050 HM

- ab 8:00 Uhr: gemeinsames Frühstück

- 9:30 Uhr: Vorstellung des Tagesablaufs, gemeinsamer Bikecheck und Start der MTB-Tour: 

Nachdem wir gestern nur erahnen konnten, welch wunderschöne Landschaft uns in den Bergen rund

um Digne erwartet, machen wir uns heute auf, diese zu erkunden. Auf einer Straße mit moderater

Steigung geht es hoch in Richtung der berühmten schwarzen Erde. Nachdem wir das Dörfchen Le

Villard hinter uns gelassen haben, treten wir das letzte Stück auf Schotterpiste und kurzen

Trailstücken hinauf. Als erster Downhill-Trail erwartet uns direkt der berühmte 'Cretes de

Saint Jean'. Der an sich nicht zu schwere Trail verläuft teilweise über einen ausgesetzten

Grat, was ihm neben einigem Nervenkitzel auch grandiose Ausblicke auf die surreale Landschaft

verleiht. Direkt im Anschluss starten wir schon in den nächsten Trail, der uns weniger



ausgesetzt weiter über schwarze Erde und Steinplatten führt. Den folgenden Anstieg gilt es auf

Piste und Trails zu bewältigen, auf denen ihr Euch auf etwas Uphillflow freuen könnt. Unser

nächster Trail schlängelt sich zuerst durch einen kleinen Wald, bevor er uns auf Steinplatten

und schwarzer Erde wieder ausspuckt. Downhillpassagen und kurze Gegenanstiege wechseln sich ab,

beides lässt sich aufgrund des Wahnsinnsgrips auf der schwarzen Erde gut bewältigen. Ein

letzter Uphillflowtrail führt uns zum Anfang der finalen Abfahrt. Dabei bekommen wir stufige

Felsplatten und einige Spitzkehren unter die Stollen, bevor wir an der Straße ausgespuckt

werden, auf der wir zurück zu unserer Unterkunft rollen. Ihr habt heute gute Beine? Optional

kann die Tour auf 1500 HM und 45 km erweitert werden.

- ca. 12:00 Uhr: Rucksackjause / Picknick mit Blick auf die Terres Noires

- 17:00 Uhr: Rückkehr zur Unterkunft

- 19:00 Uhr: gemeinsames Abendessen

Tag 7: Laps over Laps - ein Tag im EVO Bikepark

Länge: 50 km

Anstiege: 200 HM

- ab 8:00 Uhr: gemeinsames Frühstück

- 9:00 Uhr: Treffen und Fahrt mit den eigenen Autos nach Petrovo Brdo (ca. 30 Minuten)

- 10:00 Uhr: Bikecheck & Start der MTB-Tour:

Wer schon die Reise nach Digne antritt, darf den EVO Bikepark nicht missen. Dieser ist kein

Park wie jeder andere. Man merkt sofort, dass er von mountainbikebegeisterten 'Freaks' erbaut

wurde. Nachdem wir unsere Karten beim gut gelaunten Dude im Tickethäuschen abgeholt haben,

können wir beim Warten aufs Shuttle den verrückten Locals zuschauen, wie sie ihre

Suicide-Nohanders, Tailwhips und Barspins auf den riesigen Sprüngen der Dirtarea üben. Hier

gibt es auch eine kleine und mittlere Tablelines, auf denen wir uns unserer eigenen

Sprungtechnik widmen können.  

Und dann geht es los, geshuttlet wird mit alten Militärtrucks und selbst geschweißten

Anhängern. Es gibt 2 blaue Lines, auf denen man alles überrollen kann und auf denen wir uns

warm fahren. Mit steigendem Selbstvertrauen lassen wir die Bremsen bei jeder Abfahrt etwas mehr

auf und genießen den Flow. In der Mittagspause genießen wir ofenfrische Pizza, bevor wir uns

gestärkt an die roten Lines herantasten, die technisch schon ordentlich fordern. Hier heißt es

wie immer - alles kann, nichts muss. Zwischen blauen und roten Lines feilen wir an Sprung- und



Kurventechnisch, bevor wir mit dickem Grinsen den Tag im EVO beenden.

- ca. 13:00 Uhr: Ofenfrische Pizza am Evo-Bikepark-Pizzawagen

- 17:00 Uhr: Rückkehr zur Unterkunft

- 18:30 Uhr: gemeinsames Abendessen

Tag 8: MTB-Tour 'Au Revoir Terres Noires'

Länge: 40 km

Anstiege: 1350 HM

- Der letzte Tag steht an! Wir fahren noch einmal den schon bekannten Uphill zum Dörfchen Le

Villard zu den Terres Noires. Weil es so schön war, nehmen wir nochmals den Toboggantrail mit,

an den wir dann direkt den La Flambante dranhängen. Nachdem wir uns diesen etwas

anpruchsvolleren Weg mit ein paar technischen Anstiegen erkämpft haben, verwöhnt er uns mit

jeder Menge Spitzkehren. Vom Ausstieg auf der Straße schlagen wir wieder die Richtung nach Le

Villard ein, halten uns aber bald schon rechts, wodurch wir auf einem anderen gemütlichen

Straßenuphill zum nächsten Trail kommen. Dieser führt erst auch noch mal ein gutes Stück

bergauf, bevor es in die facettenreiche Abfahrt geht, hier wechseln sich flowige Waldstücke,

mit Felsplatten und schwarzer Erde ab. Bevor wir uns auf den Heimweg machen, drehen wir noch

eine letzte Schleife über unseren Hausberg - Abschied nehmen. Unser Feierabendtrail spuckt uns

dann im Tal von Digne wieder aus.

- ca. 12:30 Uhr: Rucksackjause / Picknick

- 19:00 Uhr: gemeinsames Abendessen und Abendausklang

Tag 9: Frühstück & Abreise

- 8:00 Uhr: Letztes gemeinsames Frühstück

- 10:00 Uhr: Goodbye & Abreise



Enthaltene Leistungen

Betreuung & Guiding

- geführte MTB-Touren mit qualifiziertem Guide

- Tipps zur Optimierung der Fahrtechnik und Bewegungsabläufe beim Biken - methodisch und didaktisch

professionell vermittelt

Unterkunft & Verpflegung

- 8 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Halbpension (Kategorie/Ausstattung siehe Unterkunft)

- Einzelzimmer gegen Aufpreis möglich

- rustikales Frühstück

- 8 x regionaltypisches Abendmenü

- sichere Bikegarage, Wasch- und Schrauberplatz

Shuttle & Transportleistungen

- 1x Shuttlefahrt Mont Ventoux

- 1x Tagesticket EVO Bikepark inkl. Shuttlenutzung

- optional: weitere Shuttleleistungen (gegen Aufschlag)

Goodies & Zusatzleistungen

- MTB Xpert Starter-Goodie (z. B. Trinkflasche, Multituch, Tasse, Socken ...)

Du hast Fragen?

Du erreichst uns per E-Mail unter anfrage@mtb-xpert.de sowie telefonisch unter 0175/7737771.


