
Bike Weekend vom 18.5. bis 21.5. 2018 in Montfaucon
Am Freitag, 18.5. 2018 reisten 9 LG-ler in den Jura mit dem Ziel Reka-Feriendorf Montfaucon. Maurer Andreas zog es vor, die Reise 
mit dem Bike unter die Räder zu nehmen. Nach der reibungslosen Anfahrt, wurden wir von unserem Gide Ruedi herzlich in Empfang 
genommen. Nach einer kurzen Instruktion setzten wir unsere Bikes in Bewegung auf einen Hartplatz zum Techniktraining!- Kommt das 
gut an? Ich meine, jeder konnte etwas profitieren und lustig war es auch. 
Anschliessend starteten wir zur ersten Tour ca. 35 Km. und ca. 650 Höhenmeter.
Etang de la Gruère-Les Genevez-la Combe-les Rottes-retour
Diese Tour führte uns erstmal vor Augen, wie schön und speziell der Jura ist. Endlose Wiesen, unterbrochen von vorwiegend Tannen-
wäldern und gefühlt jeden Kilometer ein Gatter! Die Natur präsentierte sich von der schönsten Seite, dank dem absoluten Traumwetter 
während den gesamten vier Tagen. Die Gegend ist sehr dünn besiedelt. Allein mit Pferden und Kühen fuhren wir auf einer abwechs-
lungsreichen Tour an Windrädern vorbei, auf Singeltrails, schönen Wald und Wiesenwegen und über Stock und «Chämpen». Am Ende 
jeder Tour trafen wir uns vor dem Bikezenter zu einem Bierchen, Snacks und tiefgründigen Fachgesprächen. An dieser Stelle vielen 
Dank an Gide Ruedi und seine Helfer für das offerierte Bierchen! Unsere Wünsche für das Nachtessen wurden auch entgegengenom-
men und sofort organisiert. Anschliessend bezogen wir unsere Häuser und richteten uns so gut wie möglich ein. Es bestand jederzeit 
die Möglichkeit den Wellnessbereich zu benützen, was auch rege in Anspruch genommen wurde.
Nach dem Morgenessen am Samstag besammelten wir uns um 9.00 Uhr zur zweiten Tour, aber diesmal mit Gide Dani.
Die Tour ca. 40 Km. und ca. 860 Höhenmeter
Ia Bosse-les Pommerats-Goumois-le Noiremont-les Muriaux-les Cuffates-retour
Diese Tour führte uns über ein paar schöne Singeltrails an den Fluss Doubs. Ein wunderschöner Flussweg schlängelte sich bis zu unse-
rem Fischrestaurant, das wir am Abend aufsuchen wollten. Nach einem Kaffeehalt nahmen wir den happigen Aufstieg nach Le Noirmont 
in Angriff. Am Samstag nutzten die Meisten die Gelegenheit die Gratismassage einzulösen und anschliessend im Wellnessbereich zu 
entspannen.
Am Sonntag stand die Ganztagestour an. Die Tour ca. 60 Km. und ca. 1100 Höhenmeter
Le Bemont-Saignelégier-le Noiremont-Les Bois-Mt.Soleil-Muriaux-les Russilles-Petit Bois Derrière-retour
Unsere Königsetappe enthielt alles was das Bikerherz begehrt. Singeltrails, platte Bikereifen, Aufstiege, Gatter, Abfahrten, Gatter, Zvieri-
plättli, Gatter, und zu guter Letzt ein Pferdefilet auf dem heissen Stein! Das Wetter nach einem Kaltstart am Morgen absolut top! Als 
Krönung wird unsere Hockeynati Vizeweltmeister!!
Am Montag starten wir wieder mit Gide Ruedi zu unserer Abschlusstour. Ca. 40 Km. und ca.800 Höhenmeter
Petit Bois Derrière-les Reussilles-les Genevez-Bellelay-Lajoux-LaCombe-les Rottes-retour
Diese Tour führte uns einmal mehr durch eine wunderschöne Natur mit dem Höhepunkt Tete de Moin von Bellelay. Wir konnten die 
wunderschön herausgeputzten Freibergerpferde bewundern, die mit Zweiachserwagen verschiedene Prüfungen abfahren mussten. 
Die Strohskulpturen im Park waren dann der absolute Hammer! Nach einem weiteren platten Reifen fuhren wir mit sehr vielen positiven 
Eindrücken in Richtung Bikebasis Montfaucon.
Rückblickend erlebten wir vier sehr schöne Tage in einer ganz tollen Gruppe LG-Ler. Wir durften eine wunderschöne Gegend kennenler-
nen und uns führen lassen von sehr kompetenten Gides! Nach einem unfallfreien Bikeweekend hoffe ich, es hat allen Beteiligten gefallen 
und möchte mich bei Allen recht herzlich bedanken für die tolle Zeit, die wir miteinander verbringen durften.
Euer Ruedi







Ein Kopftuch ist ein meist dreieckiges oder zu einem Dreieck gefaltetes Stück Stoff, mit dem der Kopf bedeckt wird. 
Es kann auf verschiedene Arten getragen werden, meist unter dem Kinn oder im Nacken verknotet, aber auch lose 
hängend oder in anderen Varianten. Für das Tragen eines Kopftuches gibt es vielfältige Gründe: vor allem prakti-
sche, kulturelle und religiöse Gründe, aber auch modische Gründe. Zu vielen Frauentrachten und merkwürdigen 
Radfahrern gehört ein Kopftuch.
















