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Bekannte cyclistes haben die Karriere auf 
Strassen und Hügeln im südlichen Elsass 
lanciert. Die Siegerliste der Tour d’Alsace 
offenbart; 2010 Wilco Keldermann, 2011 
Thibaut Pinot, 2016 Maximilian Schach-
mann. 2023 sind es wir. Dirécteur Tourero 
hat mit feiner Feder und Insiderwissen ge-
zeichnet, um weder Roller, Puncher noch 
Bergflöhe zu überfordern. In der Frühlings-
sonne des «Sündgo» wartet ein Potburri mit 
verkehrsarmen Strassen, teils exclusiv für 
uns cyclistes und hoppla, erste Wellen, Hü-
gel in der jungen Saison. Lange Anstiege 
und steile Rampen; eher Ausnahme als Re-
gel. Die sanften „Hügel“, der wellige Par-
cours, stets wechselnde Landschaft, bunte 
Riegelhäuser und charmante Dörfer; a dé-
couvrir. Buschur Sundgau sagt «hallo», 
startet la saison, feilt am runden Tritt und 
labt aus der Elsässer-Küche. Gezapft wird 
Lokales, bière artisanale du coin. Hoppla!

FACTS

Tour: Routes du Sundgau
Art: Rennrad-Camp
Dauer: 3 Tage 
Touren: 3 Touren 
Technik:     
Kondition:     
Länge: 265km
Höhendifferenz:  2’650   2’650 m 
Unterkunft: gutes Hotel*** mit Elsässer Küche
Leistung: Guide Tourero René Zimmermann, Über-
nachtung mit reichhaltigem Frühstücksbuffet, Nacht-
essen in Halbpension, Transfers mit Tourero-Van vor 
Ort

Nicht inbegriffen: An- und Rückreise, Getränke , Mit-
tagessen, persönliche Auslagen
Gruppengrösse: 6–8 Personen
Anreise: mit PW/Tourero-Van empfohlen (Mitfahrgele-
genheit)
Parkplätze: kostenlos
Touren:  
Tag 1: Le Rouleur  75km +/-600hm
Tag 2: Hügel & Villages  90km, +/- 900m
Tag 3: Balcon d’Alsace  100km, +/- 1’150hm
Alle Touren können individuell angepasst werden

REGION

France Ostfrankreich
Grand-Est, Haut-Rhin, Alsace, Sundgau

ANMELDUNG

Tourero MTB & Cycling Guide
René Zimmermann
Hädilochstrasse 37
8867 Niederurnen
Tel. +41 79 302 82 53
rene@tourero.ch
www.tourero.ch 

PREIS

ab CHF 630.– pro Person*
*bei 8 Teilnehmern. Aufpreis bei Kleingruppe und Einzelzimmer-Belegung.

BUSCHUR SUNDGAU
GENUSSREICHE RENNRAD-TOUREN IM SÜDLICHEN ELSASS

Der Tourero fährt:
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REGION

Im südlichsten Zipfel des Elsass im französi-
schen départment «Haut-Rhin» liegt die Re-
gion Sundgau, an der Grenze zur Schweiz 
und Deutschland. Der «Südgau», wie er im 
Mittelalter genannt wurde, umfasst das ge-
samte Gebiet des Oberelsass zwischen den 
Ausläufern des Jura, dem Vogesen-Gebirge 
und der Rhein-Ebene. Mit seiner abwechs-
lungsreichen, grünen Landschaft, sanftwelli-
gen Hügeln, den Tälern der Flüsse Ill und 
Larg, Seen, Teiche und schmucken Fach-
werk-Dörfern sowie zahlreichen Radwegen 
ist der Sundgau eine ideale Frühjahresdesti-
nation für uns cyclistes. In diesem landwirt-
schaftlich geprägten ruhigen Flecken steppt 
der Bär nicht, obwohl Mulhouse, Basel und 
Belfort nicht weit entfernt sind. Altkirch, mit 
historischem Ortskern, bildet mit gut 6500 
Einwohner den Hauptort des Sündgo, wie er 
auf elsässisch genannt wird. Die Region 
stand jahrhundertelang abwechselnd unter 
deutscher und französischer Kontrolle und 
weist eine entsprechend gemischte Kultur 
auf.

«S´Wassr loift nìt d´Barri nùff» (Das Wasser 
läuft nicht die Berge hinauf). Ursprünglich ist 
das Elsässerditsch ein alemannischer Dia-
lekt, heute gespickt mit Wörtern aus dem 
Deutschen und Französischen. 1970 be-
herrschten 80 Prozent der Elsässer diesen Di-
alekt, viele mussten Französisch in der 
Schule lernen. Inzwischen hat Elsässisch an 

Bedeutung eingebüßt, insbesondere bei den 
Jungen. Heute spricht noch die Hälfte die El-
sässer-Sprache, die keine Grammatik kennt.

SAVEURS

Das Elsass ist bekannt für seine Traditionen 
und Brauchtümer und seine Küche. Deftige 
Gerichte, besondere Teigvariationen, Sauer-
kraut und Wurstwaren oder Gebäckspeziali-
täten. In den Speisekarten geben Spätzle, 
Baeckeofe (elsässischer Eintopf), Flamme-
kueche (Flammkuchen), Kouglof (Gugel-
hopf), dampfnüdle (Dampfnudeln), Streusel 
und Rezepte mit dem Münster-Käse den Ton 
an. Eine lokale Spezialtiät des Sundgau sind 
die frittierten Karpfen (carpe frite), die aus 
den unzähligen Etangs/Teichen gefischt wer-
den und frisch zubereitet die authentische 
Sundgauer Küche prägen. Sogar eine «Route 
de la Carpe Frite» gibt es, das Pendant zur 
«Elsässer Weinstrasse», mit dem gleichen La-
bel geschmückt. Wein wird im Sungau zwar 
nicht produziert, dafür süffiges Bier aller Ge-
schmacksnoten aus den verschiedenen bras-
series artisanales wie das «Quatre Pays» aus 
Hirtzbach, das selbst in unserer Unterkunft 
sprudelt in unterschiedlicher couleur.

RÜCKSPIEGEL

Viermal wechselte in der Geschichte die Na-
tionalität der Elsässer. Mal waren sie 
deutsch, mal französisch. Nach den Römern 
58 v Chr. wurde das Gebiet westlich des 

ROUTE

Rheins nämlich 476 n. Chr. von den Aleman-
nen erobert. In fränkischer Zeit, von etwa 
500 an, erfolgte eine starke Zuwanderung 
germanischer Siedler, die die gallorömische 
Bevölkerung nach und nach überwogen. Auf 
diese Zeit geht der Name „Elsass“ (Bewohner 
des Anderen, gemeint ist das Rheinufer) zu-
rück. Später war das Elsass Teil des deut-
schen Kaiserreichs.

Der Sundgau entsprach dem heutigen 
Département Haut-Rhin. Bis ins 11. Jahrhun-
dert reichte er im Süden über den Jura in die 
heutige Schweiz bis an die Aare. 1324 kam 
die Grafschaft Ferrette und somit der 
Sundgau durch Ehe der Erbin Johanna von 
Pfirt mit Albrecht II., Herzog von Österreich, 
an die Habsburger. Im Spätmittelalter er-
folgte die Begriffsverengung auf jene Teile 
unter habsburgischer Herrschaft. Diese 
reichten im Westen über Belfort hinaus, tra-
ditionell französisches Sprachgebiet.

Nach dem Dreissigjährigen Krieg wurden die 
Habsburger 1648 im Rahmen des Westfäli-
schen Friedens gezwungen, den Sundgau an 
den französischen König Louis XIV abzutre-
ten. Bis zur französischen Revolution ge-
hörte das Oberelsass kirchlich zum Bistum 
Basel. Nachdem 1871 das Territoire de Bel-
fort vom Département Haut-Rhin getrennt 
wurde, fand eine weitere Reduzierung im 
südlichen Oberelsass statt. Bis zum Ende des 
Ersten Weltkrieges gehörte der Sundgau als 
Teil des Reichslandes Elsaß-Lothringen wie-
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der zum Deutschen Kaiser-Reich. Nach der 
Niederlage im Ersten Weltkrieg musste 
Deutschland das Elsass erneut abtreten. 
1940 besetzten die Nationalsozialisten das 
Elsass bis 1944. Erst dieses dunkle Kapitel 
der Geschichte machte die Elsässer endgül-
tig zu Franzosen.

RENNRADTOUREN

Die drei Tagestouren führen über schöne, as-
phaltierte, verkehrsarme Nebenstrassen in 
der Region Sundgau im Departement Haut-
Rhin. Die eher kurzen Touren sind zwischen 
75 und 100 Kilometer lang und überwinden 
zwischen 600 bis 1150 Höhenmeter. Alle 
Etappen können gekürzt oder verlängert 
werden, indem Schlaufen und Pässe umfah-
ren bzw. als suppléments dazugewürzt wer-
den. Die Strassen und Nebenstrassen sind 
asphaltiert und von guter Qualität. Für die 
genussreiche Teilnahme sind eine mittlere 
Kondition und etwas Sattelfestigkeit erfor-
derlich (Level 2+3).

TAG 1: «LE ROULEUR» LEISTUNG 75 km, 
 600  6000 m

Genau so haben wir uns das vorgestellt. 
Die Döschwo-Steigung ist wohlwollend, 
entsprechend der Jahreszeit und unserem 
Formstand. Wir wissen aber auch, dass je-
der erklommene Höhenmeter als Abfahrts-
vergnügen ausgeschüttet wird. Daher ist es 
uns recht, dass sich die Strasse kunstvoll 

und kurvig durch den Wald schlängelt, im-
mer leicht bergwärts. Die Sicht wird frei, 
auf die liebliche Hügellandschaft des 
Sundgau und wir kulminieren das erste 
Pässchen der Saison. Flott rauscht es ber-
gab, die Bremsen benötigen wir kaum, len-
ken dynamisch in die Kurven. Die kurze 
Welle nehmen wir mit Schwung und las-
sen es wieder sausen, in eine Talschaft, wo 
uns gepflegte Dörfer empfangen mit ihren 
unübersehbaren bunten, gepflegten Fach-
werkhäusern, Augenschmaus. Dass uns 
kaum Verkehr begleitet ist uns recht, die 
Natur setzt die Akzente. Diese Strassen, es 
rollt und rollt. Wir tauchen bald in die capi-
tale. Durch enge Gassen ergründen wir im 
historischen Kern Geschichte und Neuzeit-
liches. Dazu stärken wir uns in der boulan-
gerie mit salzig oder süssen Feinheiten. Die 
köstliche Auswahl ist heute die grösste 
Qual. Dass sich das Elsass als pays cyclistes 
anpreist ist kein Marketinggeschwafel. Fast 
jedes Dorf ist mit einem Radweg verbun-
den, verkehrsbefreit. Wir ziehen den Hut. 
Über wellige Felder rollen wir weiter und 
biegen in eine schnurgerade Strecke. Ein 
altes Eisenbahntrassé, das im 1. Weltkrieg 
direkt an die Frontlinie führte, eröffnet uns 
Radspass im Grünen. Dass wir stetig leicht 
bergauf fahren, merken wir kaum. Noch 
trennen uns zwei kurze Hügel von unse-
rem Ziel, doch auch diese rollen wir im 
Wiegetritt empor. Le Sundgau, pays des cy-
listes et pays des rouleurs.

TAG 2: «HÜGEL & VILLAGES» LEISTUNG 
90 km,  900  900 m

Daran könnten wir uns gewöhnen. Mit ei-
ner descente in den Tag zu starten, pas 
mal. Erneut reiten wir auf einem alten 
Bahndamm geräuschlos durch hübsche 
Dörfer. Mehr und mehr finden wir Gefallen 
an der Kombination Eisenbahn und Velo, 
obwohl wir nie einen Zug besteigen, wir le-
gen ihn in die Pedalen. Staunen. Geduldig 
warten die Automobilisten. Nur langsam 
schraubt sich der Laster an der wartenden 
Kolonne vorbei. Die Brücke hochgeklappt. 
Schiffsverkehr! Wir frohlocken, freie Fahrt. 
Entlang dem Rhein-Rhône-Kanal führte 
einst auch le chemin-de-fer, die Eisenbahn. 
Heute geben wir Dampf und merken erst, 
dass es leicht bergan geht, als wir die 
Schleusen passieren. Das kleine Städtchen 
kommt rechtzeitig, bevor der Magen 
knurrt. Verschlungenen Weges folgen wir 
einer Nebenstrasse, durchsetzt mit kleinen 
Dörfern und gespickt mit Hügeln. Das stete 
Auf und Ab begleitet, der Ausblick gewin-
nend. Bald holt sie uns ein, nicht die Ver-
folgergruppe. Km 0 heisst es, mit unserem 
Tacho kontrastierend. Hier begann im 1. 
Weltkrieg die 1000 Kilometer lange Frontli-
nie, die bis nach Belgien an die Nordsee 
führte. Auch Schweizer Soldaten sicherten 
ihr Territorium, einen Landzipfel in Sprech-
distanz zu dem verfeindeten Deutschen 
und Franzosen. Die Hügel werden höher, 
die Dörfer bleiben schmuck. Une petite 
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rampe. Kaum oben, halten wir inne. Der 
Puls flacht ab, das Gelände nicht. Wir wol-
len noch etwas höher. Ein Klassiker, diese 
Steigung oder côte sind die Profis der Tour 
d’Alsace auch schon hochgewuchtet. Stolz, 
diesen wohl steilsten Hügel gemeistert, 
biegen wir lauschig ins Abfährtchen, das 
sich waldig durchs Gelände windet. Der 
Schwung reicht bis in die nächste Tal-
schaft. Noch ein letzter Hügel und wir hol-
pern geschichtsträchtig über Kopfstein-
pflaster unserem Ziel zu, direkt in die bou-
langerie zum après-vélo.

TAG 3: «BALCON D’ALSACE» LEISTUNG 
100 km,  1150 m  1150 m

Zugegeben. Berge haben wir bislang keine 
erklommen. Das soll sich pour la dernière 
boucle ändern. Heute steht ein klassischer 
Pass, ja ein Berg auf dem Programm. Die 
Sorgenfalten auf der Stirn sind unberech-
tigt. Ist das etwas für Roller? Der directeur 
du tour hat einen Weg gefunden, auf einen 
Balkon, der uns trotz junger Saison, den 
Weitblick auf das ganze Sundgau eröffnet. 
Und; eine Passstrasse mit mässig möglichs-
ter Steigung, prädestiniert, auch für rou-
leurs. Kurzweilig sirren wir durch dünn be-
siedelte Landschaft, da und dort einen Wei-
ler querend. Tatsächlich, diese Serpentinen, 
Hochgenuss, so könnte es stundenlang ber-
ghoch führen. Wir sind im Element und 
merken kaum, dass bereits viele Höhenme-
ter verbucht sind. Wie versprochen öffnet 

sich das Gelände, der Blick wird frei, wir 
können uns kaum sattsehen. Der Elsässer 
Balcon, verführerisch. Die Einkehr auf dem 
Kulminationspunkt ist rädlich verdient. Wir 
frohlocken, den ersten Pass, ja Berg der Sai-
son ins palmarès gekriztelt zu haben. Die 
Quiche spendet Kraft, Lisbeth löscht den 
Durst. La descente offenbart einen rêve-cy-
cliste. Die Strasse windet sich kunstvoll 
durchs Gelände. Die Kehren erinnern an die 
Gotthard-Bahn-Strecke, nur das Kirchlein 
von Wassen können wir nicht ausmachen. 
Ein kurzes faux-plât und wir landen in ei-
ner Talschaft. Über schmalste Strässchen 
sirren wir immer weiter. Die letzten Hügel 
nehmen wir gar mit Schwung, en danceuse. 
Die Beine wirbeln, das Kopfkino flimmert, 
gelebter Rad-Traum oder le Sundgau pays 
des cyclistes.

ABLAUF

 – Freitag, 31. März 2023, 10.00 Uhr Hotel. 
Treffpunkt, Begrüssung, Kaffee, Briefing 
und Start zur ersten Tour «ROUTES DU 
SUNDGAU»

 – Freitag bis Sonntag Touren gemäss 
 Programm

 – Sonntag, 2. April 2023, ca. 16.00 Uhr. Rück-
kehr, Ausklang und individuelle Heim-
reise

UNTERKUNFT

Unser Refugium, ein gepflegtes Hôtel im Fa-

milienbesitz, liegt in einem historischen 
Städtchen, das mit einer der ältesten Bur-
gen des Elsass oder gar Frankreichs überragt 
wird, im 12 Jh. erstmals erwähnt. Sogar der 
Marché findet einmal wöchentlich statt, di-
rekt vor unserer Tür. Die engen Gassen la-
den zum Spazieren, die Infotafeln zum Ein-
tauchen in die Geschichte, die lokale Bou-
langerie zum Probieren und die authenti-
sche Elsässer-Küche zum Dinieren, Carpe 
Frite, ohne lange zu studieren.

LEISTUNGEN

 – Guide Tourero René Zimmermann
 – 3 geführte Rennrad-Touren «ROUTES DU 

SUNDGAU»
 – 2 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet 

im Doppelzimmer
 – 2 Nachtessen in Halbpension
 – Transfers mit Tourero-Van vor Ort

NICHT EINGESCHLOSSEN

 – An- und Rückreise 
 – Mitfahrgelegenheit Tourero-Van
 – Mittagsverpflegung
 – Getränke
 – Persönliche Auslagen
 – Aufpreis Einzelbelegung Doppelzimmer

AUSRÜSTUNG

Servicegepflegtes Rennrad mit Klickpedalen. 
Rennradschuhe, Handschuhe, Sonnenbrille 
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und Helm. Nach der Anmeldung wird eine 
Ausrüstungs- und Packliste zugestellt.

ANREISE

Die Anreise erfolgt individuell mit dem PW.  
Die Bildung von Fahrgemeinschaften ist 
sinnvoll. Mitfahrgelegenheit mit dem Tou-
rero-Van. Es stehen in Hotelnähe kostenlose 
Parkplätze zur Verfügung.

VERSICHERUNG

Versicherung gegen Unfall und Krankheit 
sowie eine Privathaftpflichtversicherung 
sind Sache der Teilnehmer. Der Veranstalter 
lehnt jegliche Haftung für Unglücksfälle, 
 Beschädigungen und Verluste ab. Der 
 Veranstalter empfiehlt den Abschluss einer 
Reise-Annullations-Versicherung.

RISIKO

Rennradfahren ist eine Sportart, die mit Ge-
fahren verbunden sein kann. Insbesondere 
auf Strassen mit Verkehr. Es kann keine ab-
solute Sicherheit gewährt werden. Als Ver-
anstalter und Guide setze ich mich mit ei-
ner vorausschauenden Planung ein, die Teil-
nehmer der Tour gesund und verletzungs-
frei ans Ziel zu führen. Dabei spielt auch die 
Eigenverantwortung der Teilnehmer eine 
wichtige Rolle. Insbesondere die Anforde-
rungen an Kondition, Fahrtechnik und Tak-
tik. Während der ganzen Tour gilt Helmtrag-
pflicht. Beim Rennradfahren muss im Ver-
kehr immer mit Unvorhersehbarem gerech-
net und darauf reagiert werden. Mit Deiner 
Anmeldung anerkennst Du, dass man beim 
Rennradfahren Gefahren ausgesetzt ist, 
welche Veranstalter und Guide nicht vorher-

sehen kann. Deine Teilnahme erfolgt auf ei-
gene Gefahr.

DETAILS

 – Ausrüstungs- und Packliste beachten
 – Trinkwasser täglich vorhanden
 – Unterwegs sind Einkehrmöglichkeiten 

täglich vorhanden
 – Einkaufsmöglichkeiten täglich vorhanden
 – Genügend Bargeld (Euro) mitführen
 – Identitätskarte/Ausweis mitführen
 – Wäscheservice kostenpflichtig
 – Spezielle Werkzeuge und Ersatzteile mit-

führen

Änderungen von Preisen und Leistungen sind vorbe halten. 
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).


