
Lac Blanc Wochenende 
Bericht eines Nichtfahrers 
 
Samstag 24.6.2017 

6:10 Uhr Gechingen, Abfahrt 

8:45 Uhr Lac Blanc, Ankunft 
Wie um diese Uhrzeit zu erhoffen, sind wir wunderbar 
durchgekommen und der Parkplatz der Talstation ist noch 
fast leer. Ein friedliches Bild, ein paar Zelte und Camper mit einigen ‚Downhillern‘, die bereits die 
Nacht hier verbracht haben und frühstücken, oder langsam die Räder nochmals durchchecken und 
erste Proberunden drehen. 
Es herrscht noch eine frische Temperatur, es ist bewölkt und verspricht einen perfekten Tag. 

9:15 Uhr, das Team ist komplett  

 

Rund um unsere Autos liegt alles voll mit Rädern, ein zweites Frühstück wird ausgepackt, Protektoren 
verwandeln normale Menschen in Superman und natürlich wird gefachsimpelt und geplant. Bis die 
bestellten Räder abgeholt und die Karten verteilt sind, beginnt der Lift zu laufen und die junge Meute 
wird unruhig. Eine letzte Ansage von Uwe vor dem Lift stimmt ein und stellt sicher, dass Keiner 
verloren oder alleine auf die Piste geht.  

  

10:10 Uhr, es geht los den Berg hinauf und für mich erst einmal außer Sichtweite.     
 

   



    

Mein Weg führt mich dann den Vormittag quer durchs Gebiet von Lac Blanc. Im Gegensatz zum 
Vorjahr, habe ich allerdings weniger Glück unsere Fahrer in Aktion vor die Linse zu bekommen. Mit 
etwas Absprache wäre das allerdings problemlos möglich. Das Gebiet eignet sich aber auch einfach 
zum Wandern. Es ist durchaus amüsant ein wenig an den Stellen zu verweilen, an denen die 
hauptsächlich im Wald liegenden Trails kurz die Skihänge kreuzen. Je nach Nervenstärke des 
Betrachters kann man diverse Schwierigkeitsstufen wählen. Meine Erfahrung bisher allerdings ist, 
dass sich die Fahrer wirklich gut verteilen und man ab und zu einige Minuten nur die Vögel 
beobachten oder die Aussicht genießen kann, bis mal wieder jemand vorbei kommt.  
 

  

   

 

 

 



An der Bergstation kann ich mich zwischendurch davon überzeugen, dass alle bei bester Stimmung 
sind und sich die Gruppen immer mal wieder umformieren, damit jeder auf seine Kosten kommt und 
seine bevorzugten Strecken fahren kann. 
 

  

Später taucht ab und zu jemand an den Autos auf. Beschädigtes Material oder angekratztes Ego wird 
gepflegt, und auch der Magen will versorgt werden. Nach kurzer Zeit aber ruft bereits wieder der 
Berg.  
 

    

Am Nachmittag macht sich langsam bemerkbar, dass pures Bergabfahren heftig anstrengend ist. 
Insgesamt herrscht eine durchaus zufriedene Erschöpfung und die Pausen werden länger.  
 

  

16:00 Uhr Schlusspfiff, Abfahrt Richtung Freiburg. 

18:30 Uhr, gemütlicher Ausklang. 
Die Zimmer sind bezogen und die Herberge ist wirklich auf einem sehr komfortablen Stand. Die Frage 
eines ‚Erstlings‘, wo denn die Etagenduschen seinen, erübrigt sich: Jedes Zimmer hat sein eigenes 
Bad. Der Speisesaal ist hell und es gibt einige Tische auf der Terrasse, die wir gleich nutzen.  



  
 
Nachdem die Youngster sich nach der normalen Portion noch ein weiteres Schnitzel erschlichen 
haben, machen sich zwei Gruppen zum Eisessen nach Freiburg auf. Eine Gruppe mit Rädern, die 
Andere zu Fuß. Treffpunkt: bei der Eisdiele am Münster.  
In der Abendsonne schlängeln wir uns durch ein Straßenfest beim Eingangstor zur Stadt, 100 Meter 
nach den Ständen ist jedoch der Trubel wieder abgeklungen und wir gelangen ohne Probleme zum 
ersehnten Ziel und der wohlverdienten Portion Eis, die bei bester Stimmung und Wetter ganz 
besonders schmeckt. Nach einer Weile treffen auch die Fußgänger dazu. 
 

   

   

Für den Rückweg der Radgruppe wird kurz entschlossen noch ein kleiner Trail eingebaut, um den Tag 
stilgerecht abzuschließen. Für einiges Gelächter sorgt jedoch ein Platten, der mit Hilfe der super 
hilfsbereiten Guides auf dem Marktplatz versorgt wird. 

22:30 Uhr, für die Radler klingt der Abend noch kurz am Ufer der Dreisam aus. 

24.6. Sonntag 

8:00 Uhr Treffen zum Frühstück. 
Erfreulicherweise erscheinen alle am nächsten Morgen pünktlich zum Frühstück. Die Betten 
abgezogen, die Taschen bei den Autos und allesamt mit guter Laune. Nachdem es sonst nichts zu 
meckern gibt, findet man letztendlich im Orangensaft endlich das Produkt, das man als schrecklich 
anprangern kann. Aber auch das reicht nur für wenige Minuten und mit viel Elan werden die Räder 
für den Shuttle bereitgestellt und punkt 9 Uhr geht es für die erste Gruppe los Richtung Schauinsland. 
Da für zwei Fuhren ein Rad zu viel dabei ist, fahre ich dem Shuttle nach, was sich als durchaus 
lohnend herausstellt. Die Tour beginnt am Aussichtsturm der noch etwas oberhalb der Bergstation 
der Seilbahn liegt. Die Sicht ist ein wenig diesig, aber noch weit genug. Die Wartezeit auf die zweite 
Gruppe lässt sich im morgendlichen Sonnenschein wunderbar aushalten, auch wenn manche noch 



ein wenig ungesellig scheinen. Bis es los geht sind aber alle fit und voll dabei. 
 

   
 
Nach den überfälligen Gruppenbildern geht es los. Bei einem Versuch den Beginn der Abfahrt für ein 
paar Fahr-Photos zu nutzen, bricht allerdings der Ehrgeiz durch und wie bei einem Einzelzeitfahren 
schiessen sie allesamt so schnell an mir vorbei, dass mein Photo selbst im Sportmodus keine Chance 
hat.  

 

Bei allerbestem Wanderwetter ist das Gebiet um Schauinsland perfekt, um ein wenig die Aussicht zu 
geniessen und vor der Rückkehr zur Jugendherberge ein paar Kilometer zu laufen. Der kurze Blick 
aufs Silberbergwerk lässt es ganz interessant erscheinen. Vielleicht für das nächste Mal eine 
Möglichkeit für Begleitpersonen, oder um einen halben Regentag zu füllen. 
 

   

 



Zurück an der Herberge treffen nach einer Weile bereits die Fahrer ein. Der große Schreck, dass es 
einen Verletzten gibt, dämpft die Stimmung und Keiner denkt an noch weitere Touren. Zum Glück 
können die vor Ort wartenden Teams den Pechvogel nach einer Untersuchung mit nach Hause 
nehmen.   

Es war ein harmonisch entspanntes Wochenende und ich denke alle Beteiligten freuen sich auf 
nächstes Jahr ‚Lac Blanc‘. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Vielen Dank an die Organisatoren für die schöne Zeit.   

 


