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Bonjour Grand Ballon!
Nach den Alpen und dem Schwarzwald führte uns die diesjährige Damentour vom 24. - 26.
Juni in die Vogesen. Nachdem wir in Guibwiller geparkt und uns mit Baguette, Käse und
Crémant versorgt hatten, ging es gut gelaunt immer bergauf Richtung Grand Ballon. Auf
einem der zahlreichen Cols gab es ein französisches Picknick, so dass wir die insgesamt
1150 Höhenmeter locker schafften. Bei Regen und Nebel erreichten wir schließlich das
Chalet-Hotel du Grand Ballon – und da hatten wir uns dann wirklich unseren Crémant
verdient! Am nächsten Morgen bei herrlichem Sonnenschein waren wir ganz überrascht, wie
schön es hier oben war! Und manche ließen es sich nicht nehmen, noch vor dem Frühstück
kurz den Gipfel zu besteigen. Die Ruhe und die Rundumsicht auf dem 1.424 m hohen Grand
Ballon konnten wir bald alle genießen, bevor wir uns weiter Richtung Petit Ballon machten.
Zunächst ging es am Skigebiet Le Markstein vorbei bis zu der Auberge du Steinlebach, wo
wir umgeben von Almwiesen auf der Terrasse saßen und lecker zu Mittag aßen. Danach
ging es auf wunderschönen Höhenwegen weiter bis wir unser Etappenziel, die Ferme
Auberge du Rothenbrunnen erreichten. Dort wurden wir mit einem vorzüglichen Abendessen
belohnt und zur Krönung gab es noch Livemusik, da dort ein sechzigster Geburtstag gefeiert
wurde. Die Atmosphäre in der Auberge mit der französischen Musik war einfach
unbeschreiblich! Der Morgen begann mit Morgengymnastik und danach ging es weiter mit
einer Gipfelbesteigung – dieses Mal auf den Petit Ballon (1268 m). Nun folgte der Abstieg
ins Tal, zunächst durch einsame Wälder bis zu den Weinbergen. An unserem letzten
Aussichtspunkt – dem Missionskreuz – konnten wir noch einmal bestaunen, was für eine
große Runde wir durch die Vogesen gewandert sind! Und so ging es ein bisschen stolz,
glücklich und vor allem unversehrt zurück zum Auto und heim nach Birkenfeld!
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