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9.Etappe: Roanne – Clermont-Ferrand 
 

 
Die neunte Etappe unserer Friedensfahrt nach Oradour-sur-Glane am 26.07.15 führt uns in 

der Region Auvergne von Roanne bis nach Clermont-Ferrand, in der wir auch unseren 

zweiten Ruhetag verbringen werden. 

Diese Etappe erfordert mit 119,32 km Länge und einer Höhendifferenz von 802 Metern  

sehr viel sportliche Ausdauer, Disziplin und Ehrgeiz, besonders weil die Meisten die 8. 

Etappe mit 141,02 km am Vortag noch in den Beinen spüren werden. 

 

 

Zu Beginn unseres Tages verlassen wir die Jugendherberge des ausgesprochen schönen 

Roanne mit ihren 36.000 Einwohnern. Nachdem wir den Fluss „Le Renaison“ und den 

Boulevard Ouest überqueren, treffen wir auf der Avenue Charlie Chaplin und anschließend 

der Rue de Saint-Alban nach 6,5 km auf unseren ersten kleinen Ort namens Ouches, der im 

Departement von loire liegt. Dann treffen wir auf die schöne Stadt Saint-alban-les-Eaux, in 

der sich das kleine Restaurant le Petit Prince befindet. Hier könnten unsere Radprinzen und 

-prinzessinnen sich auf der Terrasse verpflegen. 

 

 

   
   Die Stadt Roanne aus der Vogelperspektive mit Blick auf den Fluss Le Renaison   

Nach dem wir auch diese Stadt hinter uns gelassen haben, geht es mit Volldampf und 

aufgewärmter Muskulatur in den Parc-Naturel-Regional der  Auvergne, in dem wir Höhen 
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bis zu 1081 Metern erreichen werden. Auf einer Höhe von 779 Metern kommen wir in 

einem kleinen Dorf namens Saint-Priest-la-Prugne an. Nach einigen Kilometern begegnet 

uns, das etwas größere Dorf Orleat. Unser Weg bis an das sehnsüchtig verfolgte Tagesziel 

Clermont Ferrand, führt uns noch in einige kleinere Städtchen, wie beispielsweise Joze, das 

ebenfalls in dem Departement von Puy-de-Dôme liegt, indem wir die meiste Zeit des Tages 

verbringen. Das heißt wir bekommen eine atemberaubende Bergkette, die angeführt von 

dem Berg Puy-de-Dôme wird, nach dem auch diese Region benannt wurde. Also wird es 

uns an landschaftlichen Errungenschaften sicherlich nicht fehlen.  

 
Der 1465 Meter Hohe Berg Puy-de- Dôme 

 

Das Städtchen les Martres d`artiere, das wie der Name schon sagt am Fluss L´Artiere liegt 

sollte euch allen ebenfalls nicht verschwiegen bleiben, da es mit seinen 2100 Einwohnern 

einer der größeren Orte des Tages ist. Nachdem wir schon 107 km hinter uns gebracht haben 

treffen wir auf einen Vorort von Clermont Ferrand, Gemeinde namens Malintrat die 1000 

Einwohner aufweist, hier gibt es eine urige Kirche zu bestaunen. Schließlich kommen wir 

nach 119 km über die Militärstraße von Les Gravanches und der rue de Bourdon endlich in 

der langersehnten Jugendherberge von Clermont-Ferrand an, in der wir uns auf einen 

erholsamen Ruhetag freuen können. 

 

 
Clermont-Ferrand aus der Luft betrachtet 

 


