
Dieser geführte Radurlaub führt durch einen sehr sehenswerten Teil der Provence. Neben 
Marseille entdecken wir das hügelige Hinterland der Region. Viele kleinere und größere Orte, 
die den provenzalischen Charme versprühen, sowie die traumhafte Landschaft, werden die 
Teilnehmer begeistern. Als Highlight liegt natürlich der Mont Ventoux auf der Strecke, er kann 

aber auf einer Alternativroute auch problemlos 
umfahren werden. Die Tour endet nach vier unver-
gesslichen Tagen wieder in Marseille. 

Bei dieser Radreise sind alle Radtypen willkom-
men, egal ob Ihr mit dem Rennrad, Mountainbike, 
Trekkingbike oder eBike unterwegs seid. Wir wer-
den in mehreren Gruppen, entsprechend der indi-
viduellen Leistungsstärke, auf den Tagesetappen 
unterwegs sein, so daß alle Anforderungen der 
Teilnehmer erfüllt werden. Zur Auswahl stehen je-
weils zwei unterschiedlich lange Tagesetappen, die 
je nach Interesse gewählt werden können. 

Die Global Biking Initiative (GBI) möchte Euch auf 
sportliche Weise die interessantesten Gegenden 

Europas zeigen. Und wir sind stolz auf unser internationales Teilnehmerfeld (auf unseren 
Touren wird neben Deutsch i.d.R. auch Englisch gesprochen, da die Teilnehmer aus ganz 
Europa und z.T. sogar weltweit anreisen). Das ermöglicht es den Fahrern, ganz ‚nebenbei‘ ihre 
Sprachkenntnisse aufzufrischen und internationale Bekanntschaften zu schließen. Ein großes 
Anliegen und der wesentliche Unterschied zu klassischen Radreiseanbietern ist vor allem aber 
die dauerhafte Unterstützung von karitativen Projekten in aller Welt. Dies erreichen wir, 
indem jeder Teilnehmer eine zusätzliche Spende für ein Hilfsprojekt in seinem Heimatland 
entrichtet. 

 

1. Tag: Marseille – Manosque (ca. 87 km) 
Wir verlassen Marseille in nördlicher Richtung und erreichen nach etwa 30 Kilometern das 
prachtvolle Aix-en-Provence. Über den Cours Mirabeau geht es durch die City. Hier bietet sich 
die Gelegenheit einer Rast, denn vor der nächsten Stadt Venelles liegt der erste herausfor-
dernde Anstieg dieser Tour. Danach geht es hinunter ins Tal der Durance und weiter nach 
Pertuis, wo auch schon der nächste lange Anstieg bis nach La Bastide-des-Jourdans am Rande 
des Grand Luberon folgt. Zum Abschluss des Tages geht es am Ufer der Durance bis zu unse-
rem Tagesziel nach Manosque. 
 
2. Tag: Manosque – Sault (ca. 95 km) 
Wir folgen zunächst grob der Luberon-Fahrradroute bis nach Apt. Von hier führt unser Weg 
nach Roussillon, daß für seine farbenfrohen Ockersteinbrüche bekannt ist, die man sich unbe-
dingt ansehen sollte. Von hier geht es nun rund 500 Höhenmeter hinauf zum Plateau d’Albion 
und weiter bis nach Sault, wo wir diese Nacht verbringen werden. 
 
3. Tag: Sault – Saint-Remy-de-Provence (ca. 110 km) 
Die Königsetappe führt von Sault über 26 km hinauf zum Mont Ventoux hinauf. Bereits von 
weitem ist der Géant de Provence zu erkennen und nach unzähligen, kräftezehrenden Serpen-
tinen erreichen wir auf 1912 m mit herrlichem Rundumblick das 'Dach der Tour'. Wem der 
Aufstieg zu anstrengend ist, der fährt durch das nicht weniger schöne Tal der Nesque. Den 
nächsten Höhepunkt bildet die alte Papstresidenz Avignon mit ihrer schönen Altstadt und der 
bekannten Brücke Pont d'Avignon. Entlang der Rhone geht es nun flach bis nach Tarascon und 
weiter zu unserem Tagesziel in Saint-Remy-de-Provence.  
 
4. Tag: Saint-Remy-de-Provence – Marseille (ca. 94 km) 
Auch am letzten Tag bleiben uns die Berge treu. Bereits kurz nach dem Tagesstart geht es 
über die Alpilles, einer Gebirgskette südlich von St. Remy. Später erreichen wir den Binnen-
see Étang de Berre und fahren am Flughafen von Marseille vorbei. Ein letzter Anstieg trennt 
uns nun noch von Marseille, dem Ziel dieser Tour.  

Kurz und knapp 
Geführte Gruppentour  
ca. 385 km 
4 Tage / 3 Nächte 
max. 30 Teilnehmer in 2-3 Teams 

Termin 
29. April – 2. Mai 2017 
 
Streckencharakter 
Die Strecke führt über Neben-
strassen, z.T. werden auch Haupt-
strassen genutzt, wenn es sich nicht 
vermeiden lässt. Das Streckenprofil 
ist sehr hügelig mit zahlreichen län-
geren Anstiegen und Abfahrten.  
Am 3. Tag steht mit dem Mont 
Ventoux ein extrem langer und 
steiler Anstieg an. Es ist aber eine 
alternative Umfahrung möglich. 
Neben den regulären Routen 
werden auch optionale, längere 
Tagestouren angeboten. 
 
An- & Abreisehinweise 
Flugzeug: preisgünstige Flugverbin- 
dungen von vielen dt. Flughäfen 
nach Marseille 
Bahn: Der französische TGV fährt bis 
nach Marseille 
PKW: mehrere öffentliche Park-
häuser in der Nähe des Startpunkts 
 
Preise 
Basispreis: ab 349,- € 
EZ-Zuschlag: 100,- € 

Zusatznacht Marseille (28.4.):  
DZ 69,- € / EZ 89,- €  

Fahrradtransport (ab Neuss): 50,- € 

Leihfahrrad (MTB):  
Standard 69,- € 
Premium 89,- € 
 
Charity 
Jeder Teilnehmer verpflichtet sich, 
eine Mindestspende von 50,- €  
an ein Hilfsprojekt in seinem 
Heimatland zu entrichten.  
Deutsche Teilnehmer können ihre 
Spende steuerlich absetzen! 

 
 

  



 
 
Weitere Infos & Fragen: oliver.harzen@gbi-event.org 

Anmeldung: http://www.gbi-event.org/de/gbi-provence.html 

 

 
Leistungen 
 Übernachtung in ausgesuchten 

Hotels mit Frühstück (siehe 
Tourbeschreibung)  

 Gepäcktransport von Hotel zu 
Hotel 

 Begleitfahrzeug zum Abholen 
von Fahrern auf der Strecke! 

 Mehrere Radteams mit unter-
schiedlichen Geschwindig-
keiten zur Auswahl 

 GPX-Dateien der gesamten 
Tour zum Download 

 Persönliche Betreuung wäh-
rend der gesamten Tour 

 Teilnahme mit allen Fahrrad-
typen möglich (Rennrad, MTB, 
Tourenrad, eBike, etc.) 

 Internationales Teilnehmerfeld 
 Verpflegungsstation mit 

Energieriegeln, Obst und 
Getränken an jedem Tag 

 Fahrrad-Trinkflasche inklusive 
 Leihräder, Fahrradtransport 

ab/bis Düsseldorf/Neuss und 
Zusatznacht in Marseille 
(gegen Aufpreis) 

 Neue Eindrücke, unvergess-
liche Erlebnisse und jede 
Menge Spaß! 
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