
Infos zum Jakobsweg von der Fränkischen St. Jakobus-Gesellschaft e.V.

Genf – Le Puy mit dem Rad

Der Jakobsweg zwischen Genf und LePuy läuft auf dem GR 65 und das ist grundsätzlich ein
Weg für Fusswanderer. Sie müssen also auf den einzelnen Tagesetappen immer wieder mit
Abschnitten rechnen, die man als Normalsterblicher nicht mit dem Fahrrad fahren würde
(obwohl mich einige Mountainbiker auf Abfahrten überholt haben, wo ich bis zum Beweis des
Gegenteils nicht geglaubt hätte, dass man da mit einem Bike fahren kann). Ich habe aber schon
auch einige " normale " Radpilger ( beiderlei Geschlechts und sowohl junge als auch ältere )
getroffen und mich mit ihnen unterhalten, auch über Orientierung. Sie haben sich meist anhand
der Karte entlang des markierten Weges kleinere Ortsverbindungsstrassen gesucht. Das glaube
ich geht ganz gut, natürlich muss man einige Umwege in Kauf nehmen.
Wenn ich die Strecke mit dem Rad fahren würde, würde ich es genauso machen. Ich würde mir
zudem die Strecke auf der Karte genau ansehen und es würde mich alarmieren, wenn 
- die Route abseits von Fahrstrassen offenbar auf einem Fussweg läuft und gleichzeitig 
- die Höhenlinien nahe zusammengerückt sind, d.h. mit starken Steigungen oder Gefällen zu
rechnen ist.
Die diesbezüglich schwierigsten Streckenteile liegen natürlich in Haut Savoie und nach
Montfaucon.
 
Jedenfalls brauche ich Sie sicherlich nicht zu entmutigen. Die Strecke insgesamt ist großartig.
Mit dem Rad, das geht sicher auch. Man muss nur etwas flexibel sein und sich mithilfe der Karte
auf befestigten Strassen durchlavieren, wenn die eigentliche Route für Fahrräder zu schwierig zu
sein scheint. Das hängt natürlich auch von individuellem Können und der Kondition ab.

Buon camino!

Hans J. Kolbinger
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