
Biketour vom Sonntag 23.06.2019 Vanil des Cours

Ausweichtour: Balmberg-Oberdörfer-Mourtier

Tourenleiter: Orlando Ravicini

Teilnehmer: Doris Blaser (Absagen: Mirko Rocci, Christof Loretz)

Eigentlich war die Tour für Samstag 22.06.2019 um den Valin des Cours in der Nähe von Bulle geplant. 

Leider prognostizierten die Frösche instabiles Wetter, worauf ich den Trip auf Sonntag verschieben wollte. 

Unglücklicherweise fand just an diesem Tag ein regionales Bikerennen statt, in welches ich keinesfalls 

geraten wollte. Also machten wir ein Ausweichroute.

Zu zweit starteten wir etwas nach 0930 Uhr in Flumenthal und machten uns auf den Weg via Balm auf den 

Balmberg. Kurz nach der Passhöhe bogen wir in den Wanderweg, der durch den Schofgraben nach 

Welschenrohr führt ein. Ein Päuschen beim Brunnen mit Trinkglas, dann ging's weiter bis Gänsbrunnen wo 

der zweite Aufsteig zum Oberdörfer unter die Räder genommen wurde.

Schweisstreibende Temperaturen machten eine kleine Verschnaufpause in der netten Steigung Freude, 

bevor wir uns bei Andi eine Erfrischung und Kuchen gönnten.

Etwa ein halbes Stündchen später strampelten wir vom Oberdörfer westwärts zu Leas Bänkli, wo wir kurz 

innehielten und an all jenen dachten, die uns bereits viel zu früh verlassen haben.

Gestärkt in Gedanken ging es in die Downhill - Passage. Die ersten paar Meter waren sehr rutschig, 

verwurzelt und steil. In Richtung Loge aux Boeufs wurde es flacher bevor es abermals zur Bergerie 

d`Eschert rutschig runter ging. Jetzt begann der Höhepunkt: La Combe! Ein wunderbarer Weg der durch 

eine Schlucht Richtung Moutier führt. Teile des Wegs waren durch die heftigen Gewitter, die sich Vortags 

entleerten, weggeschwemmt worden. Die Feuchte im schattigen Wald liess uns bei den Rundholzstufen 

absteigen.

Der Trail endete kurz vor Moutier. Und schon befanden wir uns auf den Rückweg nach Gänsbrunnen via 

Eschert, Gandval, Crémines dem Bach La Raus folgend zum Bahnhof, wo wir rechtzeitig in den 1606 Uhr 

Zug nach Oberdorf einsteigen konnten.

Der Abschluss bildete das traditionelle Apéro in der Hafenbar. Für die gelungene Tour ein Dankeschön an 

alle BikerInnen.

Distanz: ca. 50 km

Höhe: ca. 1`650 m

Sattelzeit: ca. 4.5 Std.


