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dann bergab nach Jausier, über den Col de 
Restefond (2.678 m). Begleitet durch einen 
atemberaubenden Sonnenuntergang erreich-
ten alle das Nachtquartier in den Mauern eines 
alten Schlosses – dem Château des Magnans. 
(Etappen-Fakten: ca. 420-460 km, 7 Pässe, ca. 
14.000 Höhenmeter)

Etappe 6:  
Jausier - Megève

Richtig erholsam führte die letzte Etappe des 
Giros über rund 280 km von Jausier über den 
Col de Vars (2.109 m) nach Risol, Briancon und 
über den langen Anstieg zum Col du Lautret 
(2.058 m) zum legendären Col du Galibier 
(2.646 m), den der Giro zum 2. Mal in dieser 
Woche überfuhr. Über den Col du Telegraphe 
(1.566 m) hinab führte die „vorgeschlagene“ 
Route dann von Saint-Michel-de-Maurienne 
im Tal nach Albertville, der Olympiastadt von 
1992. Ab hier stand der letzte Pass auf dem Pro-

gramm – erneut der Col des Saisies (1.650 m), 
der nun von südlicher Seite be-fahren wurde 
und den Giro nach einigen Kilometern Abfahrt 
nach Megève beendete. (Etappen-Fakten: ca. 
280 km, 5-6 Pässe, ca. 10.000 Höhenmeter)

Nach rund 1.900 unfallfreien Kilometern, rund 
41 Pässen, über 64.000 Höhenmetern geht 
eine Vespa Rallye der Superlative zu Ende – 
alle 50 Vespisti kamen ins Ziel, leider zwei da-
von im Be-senwagen (wegen Motorschaden 
bzw. gebrochener Bremstrommel). 

Es war großartiges Vespa Erlebnis. Der Giro 
2020 ist kaum zu erwarten: dieses Mal durch 
die Pyrenäen.

So verbleibt nur noch: Merci beaucoup und 
ganz, ganz lieben Dank für die tolle Organisati-
on – Franz Schmalzl & Nicole Egger. Grandios 
war es! 

From scooter riders, for scooter riders.
Olaf H. Just | info@just-ride-it.de | D-Freiburg
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Vespa und Scootering ist Kult. Es ist Leidenschaft  
und begeistert. Das leben wir und möchten wir 
nun auch an andere weitergeben. Spannende Tour-
berichte, aktuelle Veranstaltungen der Szene oder
Geschenke und Accessoires fi ndet ihr unter:

www.just-ride-it.de
*


	Scannen0024
	Scannen0025
	Scannen0026
	Scannen0027
	Scannen0028



