
EUROPE INTER ÉCHANGES
Plateau Est de Rouen

Commission ALLEMAGNE

Invitation – Einladung

La Commission Allemagne d'Europe Inter Échanges Plateau Est

vous invite 
à participer à 2 événements en octobre 2018

Die Kommission Deutschland von E.I.É
lädt zu zwei Ereignissen im Oktober ein

Une «Oktoberfest» le jeudi soir 11 octobre 2018
Ein «Oktoberfest» am Donnerstag Abend 11 Oktober 2018

La Course cycliste ROBIC le dimanche matin 14 octobre.
Das Fahrradrennen ROBIC am Sonntag Vormittag 14. Oktober

Séjour de nos amis allemands avec hébergement en famille, jours d'arrivée et de départ à votre 
convenance. 
Aufenthalt unserer deutschen Freunde mit Unterbringung in Familien, Ankunft und Abfahrt wie es Euch gefällt

Marie – Paule Allaire
 Commission Allemagne

 
marie.allaire.eie@free.fr



La course ROBIC

C'est une randonnée cyclotouriste en souvenir de la victoire de Jean Robic dans le Tour de France 
en juillet 1947. Il a monté la côte de Bonsecours, gagné l'étape et remporté le premier Tour de 
France de l'après-guerre.
Das Fahrradrennen ROBIC ist ein Jedermannsrennen in Erinnerung an den Tour de France - Sieger Jean Robic im  Juli  
1947. Er gewann die Etappe, in der der steile Anstieg vor  Bonsecours  bewältigt werden musste und gewann die erste 
Tour de France nach dem Krieg.

Il y a 2 parcours, 50 km, (départ 8h45) ou 75 km (départ 8h50), 
11h30: montée de la fameuse côte de Bonsecours
12h remise des prix et tombola.
12h15 pot de l'amitié
Une coupe est remise aux clubs les mieux représentés et chaque inscrit peut par tirage au sort 
gagner de nombreux lots, des bons d'achats et un vélo.  

Nous nous chargeons des inscriptions, il faut juste nous donner la liste des volontaires, nom, 
prénoms, date de naissance.

Es gibt zwei Strecken – 50 km (Start 8:45) und 75 km (Start 8:50)
11:30 Uhr werden die Radler an der Steilstrecke erwartet
12:00 Preisverleihung und Tombola (alle Teilnehmer nehmen automatisch teil, u.a. Trecking-Bike)
12:15 Umtrunk unter Freunden
Zur Teilnahme  bedarf es lediglich einer Liste der «Freiwilligen» mit Name, Vorname und Geburtsdatum, die 
Anmeldung übernimmt E.I.É.



«Oktoberfest»

Nous voulons faire découvrir aux Normands l'ambiance de l'Oktoberfest, ou plutôt 
l'ambiance d'une fête allemande où coule la bière.
Wir wollen die Normannen die Stimmung eines Oktoberfestes erleben lassen oder eher die Stimmung einer deutschen Feier , auf der das «Bier 
fließt.»

Pour les personnes qui ne font pas de vélo, possibilité de découvrir la Côte Ste Catherine et le 
panorama sur Rouen (prévoir des chaussures de randonnée).
Für alle, die nicht Fahrrad fahren besteht die Möglichkeit, an der Cote Ste Catherine das Panorama über Rouen zu entdecken (an Wanderschuhe 
denken)

Petite randonnée car il faut être de retour vers 11h15 pour encourager nos cyclistes qui vont monter 
la côte de Bonsecours et sprinter en haut de la côte 
Kleine Wanderung, um rechtzeitig gegen 11:15 h die Radfahrer anfeuern zu können, die den Steilanstieg nach Bonsecours bewältigen und den letzten 
Sprint absolvieren werden



Anmerkung :

Gastgeber ist eine der beiden Organisationen, die in Frankreich das Austauschgeschehen mit ihrer  Partnerregion in 
Deutschland, dem Landkreis Uelzen pflegen. Im Landkreis Uelzen ist das  Komitee für internationale Partnerschaften 
mit seinen Aktionsleitern der Ansprechpartner http://www.komitee-uelzen.de

Das Radrennen besteht – so unsere Information - aus einer Rundfahrt durchs Hinterland, die in Bonsecours beginnt und 
endet. Erst auf dem letzen Teilstück, das nach einer kurzen Pause und  Sammeln der Radfahrer beginnt, soll es zum 
eigentlichen Rennen kommen.

Das Oktoberfest oder « Fête de la Bière », ist als ein abendliches Essen mit anschließendem Tanz der ca. 80 Teilnehmer
geplant. Die Kosten für Veranstaltung werden umgelegt (15-20 Euro).

Die Anreise erfolgt privat, so dass auch An- und Abreise nach individueller Absprache variieren können. Geplant ist 
zunächst die Reisezeit von Mittwoch 10.10. bis Montag 15.5.2018.

Anmerkung,  Übersetzungen und auch ansprechbar bei Fragen oder Interesse :  Katharina Bielenberg, 05823 6253, 
e-mail : ue-76@web.de

http://www.komitee-uelzen.de/

