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Mit 3500 PS durch die Französischen Alpen 
Französische Alpen, 7.-10. Juli 2011 - Die Französischen Alpen waren schon in den letzten 3 
Jahren immer wieder Ziel unserer Touren. Bei der Planung für 2011 sollte nun dem Wunsch 
nachgekommen werden auf der Tour einmal das Meer zu sehen. Ergebnis nun ist eine Tour 
mit der Dauer von 4 Tagen, 1'530 km Länge, 48 Pässen und 34'560 Höhenmetern im Anstieg, 
eine richtige Herausforderung für Fahrer, Beifahrer und Fahrzeug. Die genannten 3500 PS 
verteilen sich auf 10 Fahrzeuge einen Alfa Spider, ein BMW Z3, ein BMW Z3M, eine Corvette 
C6 Z06, zwei KTM X-Bow, ein Porsche 911 Cabrio, ein Porsche 911 GT2, ein Porsche 911 
GT3 RS und ein Porsche Cayman, die die Tour im Juli mitgefahren sind. 
 

 
 
Die Französischen Alpen sind unserer favorisiertes Tourengebiet, da hier grandiose Landschaften, 
viele Pässe, die über 2000 m Höhe aufweisen, wenig Verkehr, sehr selten Busse und LKWs auf 
den Strecken zu finden sind.  
Als Startpunkt der Tour wurde Chatel, das von Monthey im 
Rhonetal her kommend gerade nach dem Morginspass in 
Savoyen gelegen ist, gewählt. Hierdurch lässt sich die 
Strecke via der Route des Grandes Alpes an die Cote d’ 
Azur und zurück nach Zürich in 4 Tagen bewerkstelligen 
und durch die individuelle Anreise an den Tourstart auch 
am Abend vor dem Tourstart ein Urlaubstag einsparen. 
Die Teilnehmer tröpfelten über den Tag verteilt im Hotel 
Macchi (www.hotelmacchi.com) in Châtel ein, dabei 
konnten die früher Anreisenden noch die 
Wellnesseinrichtungen geniessen und vor dem Tourstart 
sich noch richtig entspannen. Zum Abendessen waren dann auch fast alle Teilnehmer im Hotel.  
Für den ersten Tourtag, den Donnerstag standen 11 Pässe, 12‘215 Höhenmeter und 490 km an; 
eine recht lange Etappe ohne Autobahnen oder Schnellstrassen auf der man mit 9-10 Stunden 
Fahrzeit mit dem ein oder anderen Fotostopp rechnen musste.  Deswegen war mit 8 Uhr eine frühe 
Abfahrt vom Hotel angesagt. 
Zum Einrollen waren gerade die ersten Pässe, der mit 
recht holprigem Asphalt versehene Col du Corbier 
(1237m) und  der Col des Gets (1165m) dessen 
Passhöhe im Skiort Les Gets liegt,  bei tollem 
Sonnenschein gut. Als wir dann Cluses in Savoyen 
durchfuhren bogen wir ab zum wenig befahrenen Col de 
la Colombiere (1613 m) und Col des Aravis (1486 m), die 
als eine der schönsten Strecken Savoyens gilt. Sie 
verläuft in Serpentinen von La Clusaz durch das Tal von 
Les Étages, am Fuß der steilen Felswände des Étale. 
Zwischenziel ist Albertville, die Stadt der Olympischen 
Winterspiele 1992. Nach Albertville ging es auf fast leerer 
Strecke zum Col de la Madelaine (1984m), dort kratzen wir erstmals an der 2‘000m-Marke. An den 
Strassenbemalungen sah man, dass hier regelmässig die Tour de France gastiert. Von hier war es 
dann nicht mehr weit bis zu unserem Mittagsstopp im Hotel les Soldanelles 
(www.hotelsoldanelles.com) in La Toussuire. Leider hat es dort mit unserer Vorreservierung nicht 
geklappt, aber ein Mittagessen war dann schnell für uns vorbereitet.  
So konnten wir uns frisch gestärkt auf die Weiterfahrt machen Richtung dem  Col de la Croix de 
Fer (2068m), eine landschaftlich sehr abwechslungsreiche Strecke, die sich sehr zügig fahren 
lässt. Der Col de la Croix de Fer gehört auch zur berühmten Pässerundfahrt „Circuit des Grands 
Cols“, die noch den Galibier, Lautaret und den Glandon beinhaltet. Wir bogen dann ab zum Col du 
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Glandon (1924m) über dem sich die bunt schimmernden 
Aiguilles d'Argentière erheben und einen hervorragenden 
Ausblick auf den fernen Montblanc bot. Durch ein grünes 
Hochtal ging es vorbei am Stausee Lac de Grand Maison. 
In Sardonne zweigten wir dann ab hinauf nach Alpe 
d'Huez, wobei wir dann ab Huez auf die letzten 
Höhenmeter ins Dorf verzichteten und hinab nach Le 
Bourg-d'Oisans zu steuerten. Die Königsetappe der Tour 
de France läuft hier in Gegenrichtung mit Ziel in Alpe 
d'Huez. Durch das wildromantische Romanchetal das 
super Blicke unter anderem auf die Gletscherspitzen der 
Meije bietet ging es über den gut ausgebauten Col du 
Lautaret (2058m) mit seinen langgezogenen Kurven, ein ideales Revier für die Corvette Z06. Am 
direkt am Abzweig zum Col du Galibier gelegenen Hotel 
les Glaciers bot sich Zeit zu Erfrischen und die Gruppe, 
die durch die Überholvorgänge im regen Verkehr des 
Romanchetal auseinander gerissen wurde, wieder zu 
sammeln. Nach kurzer Kaffeepause ging es weiter über 
den ging es den Col du Lautaret weiter hinunter nach 
Briançon.  
Dort wurde abgezweigt zum Col d'Izoard (2360 m), der 
eine super Teerdecke aufweist und sehr zügig gefahren 
werden kann, nur an einigen Engstellen ist Vorsicht 
angesagt. Bei der Auffahrt zum Pass ändert sich das 
Landschaftsbild; an die Stelle der grasbewachsenen 
Gipfel des Briançonnais treten die felsig-kargen Anhöhen des Queyras. Die Straße führt durch die 
Casse Déserte („zerhackte Wüste“), eine wilde Landschaft aus zerfurchten Felsen und 
Geröllfeldern. Geologische Besonderheit des Col d'Izoard sind die trümmerförmigen Felsspitzen, 
die über der Passstraße aufragen. Nach Guillestre stand 
der letzte Pass dieses Tages auf dem Plan, der Col de 
Vars (2109m) mit seiner kargen Schieferlandschaft und 
den Schafweiden. Den See und das dort idyllisch 
gelegene Refuge Le Napoléon liessen wir diesmal aus 
Zeitgründen liegen und halten uns in Richtung 
Barcelonnette. Kurz vor dem Ort bogen wir links ab und 
fuhren hoch zu unserem Etappenziel Le Sauze in das 
Montana Chalet Hôtel (www.montana-chalet.com ). Nach 
einer erfrischenden Dusche ging es an der Bar zum 
gemütlichen und geselligen Teil über mit einem feinen 
Abendessen. 
Am nächsten Tag, dem Freitag ging es eine Stunde später 
los, 14 Pässe, 4750 Höhenmeter und nur 200 km trennten 
uns vom Etappenziel in Eze an der Cote d`Azur. Die 
Ankunft war für ca. 15 Uhr geplant, also noch genügend 
Zeit für ein Bad im Meer und eine kurze Ausfahrt am 
Nachmittag. Die Auffahrt zum Col de la Bonette (2715m), 
dem höchsten befahrbaren Alpenpass auf neuem Asphalt 
war grandios und sehr zügig. Den höchsten Punkt erreicht 
man aber nur, wenn man auf die kurze Straße abbiegt, die 
den Gipfel der Cima de la Bonette umrundet. Am höchsten 
Punkt befindet sich ein Gedenkstein und eine 
Aussichtstafel, der Blick von hier aus über die Alpen war 
bei unserem tollen Wetter einfach atemberaubend. 
Nach einem kurzen Fotostopp ging es weiter über den Col 
de Raspaillon (2514m) kurz darauf durchfährt man die 
Reste des verfallenen kleine Militärcamps Camp des 
Fourches. Fortgesetzt wurde via dem Col Saint-Martin 
(1500m) zum im Nationalpark Mercantour gelegenen und 
von der Rally Monte Carlo („Nacht der langen Messer“) 
bekannten Col de Turini (1607m). Dort war unser 
Mittagsstopp im Restaurant Le Ranch (www.ranch-
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turini.com) direkt an der Passhöhe. Nach einem 
ausgiebigen Mittagessen ging es in engen Kurven und 
vielen Spitzkehren hinunter zum La Cababette (1472m). 
Via Pas de l’Escous (1008m), Col de l' Orme (1000m), Col 
de Braus (1003m) und Peille (652m) erreichten wir unser 
Etappenziel das Hotel Hermitage Eze 
(www.ezehermitage.com) am Col du Eze. Nach dem 
Zimmerbezug gab es dort Erfrischungen und für den 
Grossteil der Gruppe stand Ausspannen und Erholung am 
Pool auf dem Programm. Eine kleine Gruppe unternahm 
am Nachmittag noch eine Rundtour am Meer entlang 
nach Monaco mit einem Stopp am Hafen zum 
Kaffeetrinken und Rückfahrt über die Grande Corniche, 
die von Napoleon angelegte, höchstgelegene 
Küstenstraße zwischen Nizza und Menton, die dabei 
immer wieder atemberaubende Ausblicke auf das 
türkisblau glitzernde Meer und die in der Bucht liegenden 
Yachten bietet. Die Grande Corniche war auch schon 
Schauplatz für die Anfangs-Verfolgungsjagd im James 
Bond Film „Golden Eye“. Das Abendessen wurde uns auf 
der Terrasse des Hotels serviert und so konnten wir einen 
lauen Sommerabend geniessen. 

   
Für den Samstag wurde entschieden etwas die Route 
durch die Seealpen zu kürzen um das Etappenziel Val 
d’Isere etwas früher zu erreichen. So wurde die Route um 
50 km auf ca. 380 km und 8‘640 Höhenmeter gekürzt. Via 
der D2205 ging es nun Richtung Norden immer Richtung 
Col de la Bonette (2715m). Pünktlich wurde unser 
Mittagsstopp im Refuge Le Napoléon (www.refuge-
napoleon.com) knapp unterhalb des Col de Vars (2109m) 
erreicht. Auf der dortigen Terrasse konnten wir unser 
Mittagessen geniessen und dabei den Verkehr über den 
Pass beobachten. Anschliessend  konnte sich wieder 
jeder am Col d'Izoard (2360 m) austoben bevor es dann 
weiter über den Col de Montegenevre (1854m) und den 
zum Parc National de la Vanoise gehörenden Col du Mont 
Cenis (2081m). Dieser ist Teil der wichtigen 
Verkehrsverbindung Lyon - Turin und relativ stark 
befahren. Zum Schluss des Tages kam ein weiteres 
Highlight der Col du Iseran (2770m) hinzu, der 
spektakuläre Panoramen und schroffe Felslandschaften 
bietet und sehr zügig überfahren wurde. Das Etappenziel 
war wieder einmal das Hotel Altitude 
(www.hotelaltitude.com) in Val d'Isere. Durch die nun 
etwas frühere Ankunft im Hotel konnten die dortigen 
Wellnesseinrichtungen und die Terrasse für einen 
umfangreicheren Apero genutzt werden. Ein paar Unentwegte haben die Zeit vor dem Abendessen 
noch zwei Auffahrten zum Col du Iseran mit Fahrzeugwechsel genutzt. 
Für den Schlusstag, dem Sonntag waren dann noch einmal 410 km, 7 Pässe und 6‘260 
Höhenmeter zu absolvieren. Von Val d’Isere ging es hinab nach Bourg St Maurice und von dort 
abzweigend zum Cormet de Roselend (1968m), der in einer mehreren Kilometer lange Senke die 
Täler von Roselend und Les Chapieux in 1900 m Höhe verbindet. Die Fahrt ist recht 
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abwechslungsreich von einsamen mit Felsen übersäten 
Weidenlandschaften bis hin zu kargsten Geröllhalden 
findet sich alles, auch einen atemberaubenden Blick auf 
den Lac de Roselend. Via dem Col de Méraillet (1605m), 
dem Col des Saisies (1633 m), dem Col des Aravis (1486 
m) und dem Col de la Colombiere (1613 m) erreichten wir 
unseren Mittagsstopp, das Restaurant Le Bois du 
Seigneur in Chatillon sur Cluses. Nach der Mittagspause 
waren der Col des Gets (1165m), der Col du Corbier 
(1237m) und der Morginspass (1369m) die letzten Pässe 
zum Geniessen, ehe das Rhonetal erreicht wurde und die 

Rückfahrt über die Autobahn nach Zürich anstand. 
Rückblickend war es wieder eine gelungene Tour mit einer 
super Gruppe bei fast immer trockenem und sonnigem 
Wetter. Vor allem haben alle Teilnehmer und Fahrzeuge 
die extremen Belastungen gut überstanden, keine Pannen 
und keine Unfälle. Ausser 2 kleine Bussen und einer 
Ermahnung liessen uns auch die „Offiziellen“ in Ruhe.  
Klar ist, dass es 2012 wieder eine Tour durch die 
Französischen Alpen geben wird (22.-26. August 2012), 
diesmal einige Schluchten integrierend, wie z.B. den 
Canyon du Verdon oder die Schlucht Gorges de Daluis. 
Hinweise zur Tour 2012 aber auch genaue 
Tourbeschreibungen und Routen- bzw. Navigaionsdateien sind auf der Internetpage 
www.sportwagen-tours.com unter der Rubrik „Touren“ zu finden. 
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