30.09. - 07.10.18: HERBSTWOCHE CEVENNEN

Die Departments Ardèche und Lozière im Süden Frankreichs sind ein wahres Eldorado für
Naturliebhaber. Die Region zeichnet sich durch eine Wildheit, rauhe Schönheit und dünne
Besiedelung aus wie sie im deutschsprachigen Raum Europas nicht mehr zu finden ist
und bietet mit ihren Bergen, Flüssen, Canyons und fast autofreien, kleinen Straßen
einmalige Gelegenheiten zum Wandern, Paddeln, Biken und Baden.
TERMIN: 30.09. (Anreisetag) – 07.10.18 (Abreisetag)
TEILNEHMERZAHL: 5 – 12
PROGRAMM:
Es sind drei Berg - und Canyonwanderungen, zwei Kajaktouren und eine Tagesradtour
geplant. (Angaben ohne Gewähr, das Programm hängt von den aktuellen
Wetterbedingungen und dem Wasserstand der Flüsse ab).
Die Programmpunke sind optional, du kannst dich jederzeit aus dem Programm
ausklinken.
Hinweise:
Natürlich ist es das Ziel der Reiseleitung, das ausgeschriebene Programm wie geplant
durchzuführen. Sollte es witterungsbedingt, aus sicherheitstechnischen, organisatorischen
oder sonstigen Gründen notwendige Abweichungen vom geplanten Programmablauf
geben, bitte ich um dein Verständnis.
Insgesondere möchte ich entsprechend dem Charakter von Outdooraktivitäten darauf
hinweisen, daß unter ungünstigen klimatischen Verhältnissen – z.B. bei Dauerregen,
Nebel, starker Gewitterneigung, Sturm etc. alle im Programm ausgeschriebenen
Aktivitäten nur unter erschwerten Bedingungen oder auch gar nicht zu durchzuführen sein
könnten. Die Sicherheit der Teilnehmer hat immer Vorrang. Besonders die geplanten
Kajaktouren könnten wegen eines zu hohen oder zu niedrigen Wasserstands in den
Flüssen und die Berg/Canyonwanderungen wegen gefährlicher Wetterbedingungen nicht
durchgeführt werden.

Außerdem möchte ich darauf hinweisen, daß bei dieser Tour Fahrgemeinschaften der
Teilnehmer mit ihren Autos für die Tourenanfahrten Vorraussetzung sind. Sollten nicht
ausreichend Teilnehmerautos vorhanden sein, muß das ausgeschriebende Programm und
die Tourenziele unter Umständen umfassend geändert und an die fehlende Mobilität
angepaßt werden.
TEILNAHMEVORRAUSSETZUNGEN:
Bei den Berg- und Canyonwanderungen handelt es sich um Tagestouren im Mittelgebirge:
Sie können zwischen 3 und 6 Std Gehzeit und zwischen 500 und 900 Hm Steigung haben.
Die Wege sind ehemalige Maultierpfade mit lockerem Gestein und führen uns durch das
Naturschutzgebietes Parc des Monts d´Ardeche. Du solltest über eine sportliche
Grundkondition, Ausdauer, Trittsicherheit auf steilen und gerölligen Pfaden/Wegen sowie
Wetterfestigkeit verfügen.
Für die Kajaktouren ist Schwimmer und etwas Ausdauer und Kraft im
Arm/Schulter/Rückenbereich Vorraussetzung. Die Kajaktouren eignen sich auch für
Anfänger ohne Vorerfahrung.
Für die Radtour ist gute sportliche Kondition und Ausdauer Vorraussetzung, da größere
Steigungen zu bewältigen sind. Falls du dir das nicht zutraust, kannst du dir auch ein EMtbike ausleihen (sofern der Vorrat reicht).
Die Teilnahme an einer Gruppenreise generell und die familiäre Unterbringung in dieser
Woche erfordert von jedem Teilnehmer ein gewisses Maß an sozialer Kompetenz
(Teamgeist, Toleranz, Rücksichtnahme etc.)
Diese Reise ist nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet.
TOURENANFAHRTEN:
Manche Touren gehen direkt von Haus aus, anderen erfordern eine Autoanfahrt. Bei
Autoanfahrten verteilen sich die Teilnehmer in Fahrgemeinschaften auf ihre Autos und
teilen sich die Spritkosten. (Der Begleiter und Veranstalter Florian ist bei den Spritkosten
frei). Sollten nicht genügend Teilnehmer mit eigenem Auto dabei sein, muß das Programm
auf die Touren ohne Anfahrt reduziert werden oder ein Taxi gemietet und die Kosten dafür
auf die Teilnehmer ohne eigenes Auto umgelegt werden.
UNTERKUNFT:
Unterkunft ist im Berghof Mas de la Gagniere. Dieser Berghof liegt absolut ruhig in einem
idyllischem Bergtal mitten in der Natur.

Mas de la Gagniere

Hier kannst Du durchaus auch mal einfach nur einen Tag lang die Seele baumeln lassen.

Besitzer ist Dein Gastgeber Robert, der auch für Dein leibliches Wohl zuständig ist.

Robert

Der Unterbringungskomfort ist einfach und familiär. Sofern Du kein Einzelappartement
buchst, teilen sich jeweils 2 - 5 Männer ein Bad/Toilette.* Sofern Du kein Einzelzimmer

buchst, teilen sich jeweils 2 Männer einen Schlafraum*
*Sofern noch Kapazitäten frei sind, besteht die Möglichkeit ein Einzelschlafzimmer (kein
eigenes Bad/Toilette) zu buchen.
*Sofern noch Kapazitäten frei sind, besteht auch die Möglichkeit ein Einzelappartement zu
buchen (mit eigenem Bad/Toilette)
Generell wirst Du entweder in der Ferienwohnung (1), im Waldholzhaus (2) oder bei einer
größeren Gruppe in einer externen Ferienwohnung (3) im Nachbardorf untergebracht.
(1) Unsere Ferienwohnung befindet sich in einem umgebauten ehemaligen
Kastanienlagerhaus und bietet Platz für 4 - 5 Personen, hat ca 35 m2 verteilt auf 2 Etagen,
ein Einzelbett im Erdgeschoß, einen gemütlichen Schlafplatz auf der Galerie und zwei
Betten im Schlafzimmer und ein gemeinsames kleines Bad.

Kastanienhaus

Schlafplatz Galerie Kastanienhaus

Eine Beschreibung des Mas de la Gagniere findest du auch unter:
www.masdelagagniere.npage.de
(2) Das Waldholzhaus bietet Platz für 2 - 3 Personen, hat ein Einzelbett im Erdgeschoß

und zwei Betten auf der Galerie (nur über eine Leiter erreichbar) und liegt romantisch im
Kastanienwald. Die Gäste des Waldholzhauses benutzen die Dusche/Toilette im 300m
entfernten Ferienhaus (1) mit.

(3) Die diversen externen Ferienwohnungen liegen in Natursteinhäusern im Nachbardorf
Le Frontal in 3 Km Entfernung.

Nachbardorf Le Frontal

VERPFLEGUNG:
Frühstück, Lunchpaket und Abendessen (3 Gang Menu) mit Getränken ist im Preis
inbegriffen. Frühstück und Abendessen findet im Haupthaus bei Robert statt.

IM REISEPREIS ENTHALTENE LEISTUNGEN:
•

Wanderreise in kleiner exklusiver Gruppe

•

Wanderführung und Organisation

•

7 x Übernachtung im Doppel - oder Einzelzimmer oder Einzelappartement

•

7 x Vollpension: (Frühstücksbuffet, Lunchpaket, 3 Gang Abendessen inklusive
Getränke)

•

Miete sowie Anlieferung/Abholung eines Mountainbikes für einen Tag

•

Kurtaxe und 19 % MWSt

REISEPREIS:
im Doppelzimmer/schlafraum: 599 Euro pro Person
im Doppelzimmer mit Einzelbelegung: 749 Euro
im Einzelappartement mit eigenem Bad/Toilette: 819 Euro
Nicht inbegriffen im Reisepreis: Deine An/Abreise, anteiligen Spritkosten für gemeinsame Autoanfahrten zu
den Touren, die Miete der Kajaks, evtl Einkehrmöglichkeiten, evtl Eintritte und 10 Euro Aufpreis pro E-Mtbike
(falls E-Mtbike statt normales Mtbike gewünscht wird)

ANREISE:
Wenn Du mit dem Auto von Deutschland kommst, bieten sich zwei Möglichkeiten:
Entweder man wählt die Transitroute durch die Schweiz oder die Fahrt direkt durch
Frankreich. Eine Routenbeschreibung findest Du unter Anfahrt auf
www.masdelagagniere.npage.de
Wenn Du mit dem Flugzeug kommst, sind folgende Flughäfen möglich:
Flughafen Nimes (60km) ----Bahn--> Villefort
Flughafen Montpellier (110km) ---Bahn --->Villefort
Flughafen Marseille (200km) ---Bahn--->Villefort
Flughafen Lyon (250 km) ---Bahn --->Montelimar ---Bus ---> Les Vans
Ich empfehle Dir, am Flughafen einen Mietwagen für die Weiterfahrt zu uns zu nehmen,
das ist am einfachsten und komfortabelsten, denn die Weiterfahrt mit öffentlichen
Verkehsmitteln ist deutlich langwieriger. Da die restlichen Teilnehmer und du vorort
sowieso Autos für die Tourenanfahrten brauchen, empiehlt es sich, den Mietwagen für die
ganze Woche zu nehmen und sich die Kosten mit den anderen zu teilen. Gerne bin ich Dir
bei der Vermittlung anderer Teilnehmer als Partner für den Mietwagen behilflich.
Die Bahn/Bus Weiterfahrt von Montélimar oder Valence nach Les Vans kannst du
nachsehen unter: http://de.voyages-sncf.com/de/
Die Verbindung per Bahn geht von Deutschland über Basel-Genf-Lyon-Montelimar
(wahlweise Valence) oder über Paris nach Montelimar (wahlweise Valence). Nachzusehen
unter: http://de.voyages-sncf.com/de/
Von Montelimar (bzw Valence) geht es dann weiter mit dem Bus nach Les Vans.
(Busfahrplan: http://www.rhonealpes.fr/845-cars-rhone-alpes.htm und dort unter Ligne 74 :
Valence TGV - Montélimar- Aubenas- Les Vans)
Eine Abholung von Les Vans (Bus) oder Villefort (Bahn) ist gegen einen Unkostenbeitrag
von 10 bzw 15 Euro und bei frühzeitiger Anmeldung möglich, sofern die Abholzeiten nicht
in Roberts Zubereitungszeiten für das Abendessen fallen.
Falls Du Fragen zur Anreise hast, schreibe mir bitte, ich helfe Dir gerne.
ANMELDUNG:
Bitte schicke mir eine Email und ich schick Dir als Antwort eine Anmeldung. Diese sendest
du dann bitte ausgefüllt an mich per Email oder Post zurück. Nach Eingang deiner
Anmeldung bekommst du von mir eine Buchungsbestätigung und einen Sicherungsschein.
Eine Anzahlung von 20 % auf den Reisepreis wird nach Erhalt der
Buchungsbestätigung/Sicherungsschein fällig, der Restbetrag ist bis 21 Tage vor
Reisebeginn zu überweisen.
Vorraussetzung für die Durchführung dieser Woche ist das Erreichen einer
Mindestteilnehmerzahl von 5 bis zum 19. August 018.
Für weitere Rückfragen steh ich dir zur Verfügung. Bis bald und lg Florian

www.gay-aktivreisen.de

