
„Manche studieren es jahrelang, andere fahren einfach hin, Jura!“ 

 

Zeitpunkt: 10.-14. Mai 2023 

Das Jura ist ein vor Millionen von Jahren entstandenes Faltengebirge mit einer Fläche  

von 2.100 km², die sich auf die Schweiz und Frankreich aufteilen.  

Damit sollte es auch mit der Geologie und Klugscheißerei genug sein. 

Fakt ist, dass dieser geologische Vorgang eine Fülle von Bergen, Col’s, Flüssen, Grotten und Kurven 

hervorgebracht hat und, hauptsächlich unsere französischen Nachbarn, die geniale Idee hatten, 

da verwinkelte, kurvige und landschaftlich reizvolle Strecken hinzubauen. 

Und das Allerbeste ist, dass sich auf diesen Sträßchen meistens kaum jemand blicken lässt…. 

Wir werden insgesamt 5 Tage unterwegs sein und dabei ca. 1.600 km fahren. 

 

 

Vallée du Doubs 

 

Unter anderem befahren wir den Col du Grand Colombier, mit 1.531 Metern der höchste Gebirgsgipfel im 

französischen Jura.  

Die eigentliche Passstraße ist als D120 ausgewiesen und führt Reisende, die sich zu Fuß nicht ganz an den 

Gipfel quälen möchten, auf immer noch stattliche 1.501 Meter hinauf. Dort oben hat man nicht nur einen 

prächtigen Ausblick hinunter ins Rhônetal, sondern bei gutem Wetter sogar bis zum Montblanc. Doch nicht 

nur die Aussicht, auch die Fahrt ist spektakulär, unzählige Kurven und Kehren bei Steigungen bis zu 20 Prozent 

bringen selbst geübte Fahrer ordentlich ins Schwitzen.  

  



        

Col du Grande Colombiere 
 

Auf der Strecke werden wir auch durch eine Reihe von pittoresken Orten fahren und je nach  

Lust & Laune, Kaffeedurst, Hunger und Pausenbedarf anhalten und einkehren. 

 

         

                                      Ornans       Château-Chalon 

                                               

Unsere Rückfahrt führt uns noch durch die Vogesen und über Klassiker wie den Grand Ballon und die Route 

des Crêtes, bevor wir dann in Riegel auf die Autobahn A5 einbiegen, um die letzten Kilometer der Heimreise 

auf direktem Weg anzutreten. 

Gesamttour ca. 1.600 km 

Schwierigkeitsgrad mittel-hoch 

4 Übernachtungen mit Frühstück 
1 x 3-Gang-Menü nach Wahl Fleisch/Fisch/Vegetarisch in Tamm Schweiz 
1 x 3-Gang-Menü in Montmelian Frankreich 
 
470 € Club-Mitglieder Doppelzimmer pro Person 
650 € Club-Mitglieder Einzelzimmer pro Person 
750 € Nicht-Mitglieder pro Person 

Maximal 12 Teilnehmer 

Anmeldeschluss: 26. März 2023 

Sollten mehr Anmeldungen als Plätze vorliegen, entscheidet das frühere Anmeldedatum. 


