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Tour 19
Sur les traces du Tour de France / Auf den Spuren der Tour de France
(55km)

Pont du Bouc (entre Ottmarsheim et Rixheim)

Pont du Bouc (zwischen Ottmarsheim und Rixheim)

Trajet : 'Grünhütte' - Bantzenheim – Rumersheim – Blodelsheim – Route: 'Grünhütte' - Bantzenheim – Rumersheim – Blodelsheim –
Fessenheim – Grißheim – Zienken – Neuenburg a. Rh. – Chalampé – Fessenheim – Grißheim – Zienken – Neuenburg a. Rh. – Chalampé –
Bantzenheim – 'Grünhütte' – Pont du Bouc.
Bantzenheim – 'Grünhütte' – Pont du Bouc.
Qualité: pistes sablonneuses et goudronnées, route

En 2000, Lance Armstrong et consorts ont conclu le Tour de France avec un
dernier « contre la montre » à travers la plaine du Rhin, plus précisément
entre Fribourg et Mulhouse ; c’est d’ailleurs l’Américain qui l’a emporté.
Ce parcours emboîte le pas aux coureurs du Tour de France.
Le parking situé au Pont du Bouc entre Ottmarsheim et Rixheim constitue
le point de départ. De là, vous traverserez les villages alsaciens à toute
vitesse sur les chemins asphaltés pour regagner Neuenburg am Rhein, en
empruntant le „Rhiisträßle“ (L134) à la hauteur de Fessenheim/Hartheim.
Après Neuenburg, vous retournerez au Pont du Bouc par le pont sur le
Rhin.

Beschaffenheit: Geteerte Wege und Radwege, Straße.

Im Jahr 2000 brausten Lance Armstrong und Konsorten beim
abschließenden Zeitfahren der Tour de France durch die Rheinebene von
Freiburg nach Mulhouse, das auch von dem Amerikaner gewonnen wurde.
Diese Tour begibt sich auf asphaltierten Wegen auf die Spuren der Tour de
France.
Ausgangspunkt ist der Parkplatz am Pont du Bouc zwischen Ottmarsheim
und Rixheim. Von dort geht es mit Geschwindigkeit durch die elsässischen
Dörfer, über den Rhein bei Fessenheim/Hartheim auf das „Rhiisträßle“
(L134) nach Neuenburg am Rhein. Von dort über die Rheinbrücke zurück
zum Pont du Bouc.

