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TOUR DE FRANCE

12|08|17 bis 17|08|17
schweinfurt | paris | omaha beach | mont michele | le mans | loire tal



 

 

Wir fahren nach Paris. Frühstücken irgendwo unterwegs.
Reine Fahrzeit ist ca. 7 Stunden. Es sollte also klappen, 
dass wir rechtzeitig im Hotel eintreffen und mit der U-Bahn 
in das Stadtzentrum von Paris fahren.

Falls wir gut in der Zeit liegen und die Schlange am 
Eiffelturm nicht zu lange ist, dann fahren wir noch mal 
hoch.

Ein festes Ziel für den Abend in Paris gibt es nicht. Wir 
suchen uns einfach auf gut Glück ein typisches 
französisches Restaurant abseits der Touristenpfade.

Rotwein und Geselligkeit - mehr brauchen wir doch am 
ersten Abend nicht um Spaß zu haben. 
Ist ja schon lange her, dass wir alle on Tour waren.

 Die Muscle Car Tour #2017 beginnt in 
Schweinfurt am 12|08|17 um 6.00 Uhr am 
Autohaus Roger Wendling in Schweinfurt.

Paris 
12|08| bis 14|08|17

Tour de Eiffel

DAY 1 & 2 IN PARIS



notre dame
tour de eiffel
verseilles
stadtrundfahrt
shifffahrt saine
louvre
Sacré-Cœur Montmartre

 

Hôtel Elysées Flaubert 

Hôtel Des Ecrivains

Comfort Hotel Davout Nation Paris 20

Source Hôtel

Libertel Canal Saint Martin

Auswahl Unterkünfte in Paris. Bitte anschauen und 
Feedback an mich welche gewünscht wird.

Rückinfo bis spätestens 5|7|17 an Roger per Mail.
info@my-chevy.de

Das am meisten gewünschte Hotel müssen wir 
rechtzeitig buchen. Jeder für sich selbst auf 
booking.com bitte.

Bitte auf booking.com die ausgewählten Hotels und  Unterkünfte 
mal ansehen. Preislich liegen alle unter €50.- pro Nacht und 
Person zum heutigen Stand. 
Gesucht habe ich ausschließlich nach Unterkünften mit Parkplatz 
inklusive (oder gegen Aufpreis). Parkplätze sind Mangelware in 
Paris. Auch U-Bahn Anbindung, gute Bewertungen und Gruppen 
habe ich als Kriterium gewählt.

Am 2. Tag in Paris haben wir die Wahl Notre Dame zu 
besichtigen, den Eiffelturm, den Louvre, Sacré Coer, eine Schiff-
fahrt auf der Saine zu machen oder eine Bus Stadtrundfahrt. 
Das Schloss von Versailles ist außerhalb von Paris. Denke wir 
sollten max. 2 Sehenswürdigkeiten einplanten.
Bitte auch hierzu Rückmeldung was gewünscht wird.

Eine gute Auswahl findet sich auf: www.pariskarten.de

Wir sollten Karten vorab kaufen, um Wartezeiten zu verkürzen. Es 
wird bestimmt aufgrund der Sicherheitslage viel mehr kontrolliert 
(Polizei) als das noch vor 2 Jahren war.

Louvre 

Versailles



INFORMATIONEN
Notre Dame
Die katholische Kirche Notre-Dame de 
Paris („Unsere Liebe Frau von Paris“) 
ist die Kathedrale des Erzbistums 
Paris. 

Die Unserer Lieben Frau, also der 
Gottesmutter Maria geweihte Kirche 
wurde in den Jahren von 1163 bis 1345 
errichtet und ist somit eines der 
frühesten gotischen Kirchengebäude 
Frankreichs. Ihr Name lautet auf 
Französisch Cathédrale Notre-Dame 
de Paris, oft einfach nur Notre-Dame. 

Ihre charakteristische Silhouette erhebt 
sich im historischen Zentrum von Paris 
auf der Ostspitze der Seine-Insel Île de 
la Cité im 4. Pariser Arrondissement.
Der Bau des Chores und seiner zwei 
Umgänge wurde 1163 unter Bischof 
Maurice de Sully und Ludwig VII. 
begonnen. Nach Fertigstellung wurde 
der Chor 1182 geweiht.
In der zweiten Bauphase wurde bis 
1 1 9 0 d a s m i t t l e r e D r i t t e l d e s 
Kirchenschiffs gesetzt, bestehend aus 
der Vierung mit Querschiff, den drei 
d a v o r l i e g e n d e n J o c h e n d e s 
Hauptschiffs und jeweils zwei Jochen 
der beiden nördlichen und der beiden 
südlichen Seitenschiffe. 

Die ersten 18 Jahre davon vergingen 
mit dem Setzen der Fundamente. Ab 
1208 wurde das Erdgeschoss der 
Westfassade mit den drei großen 
P o r t a l e n h o c h g e m a u e r t u n d 
ausgeschmückt. Ab 1218 wurden die 
ersten beiden Joche des Kirchenschiffs 
hochgezogen, die zur Standsicherheit 

der Fassade gebraucht wurden. 

Mit dem Abschluss des Nordturms 
1250 war die Kathedrale faktisch 

Louvre
Der Louvre [ˈluːvrə] (französisch Musée du Louvre) ist ein 
Kunstmuseum in Paris. Er befindet sich in der ehemaligen 
Residenz der französischen Könige, dem Palais du Louvre. Das 
Museum ist mit etwa zehn Millionen Besuchern im Jahr 2012 das 
meistbesuchte und, gemessen an der Ausstellungsfläche, das 
drittgrößte Museum der Welt. Die Sammlung umfasst ungefähr 
380.000 Werke, von denen etwa 35.000 Exponate auf einer 
Fläche von über 60.000 m² präsentiert werden. Damit ist das 
Museum, flächenmäßig betrachtet, das drittgrößte Museum der 
Welt. Besonders hervorzuheben ist die Qualität der griechischen 
u n d r ö m i s c h e n 
Antikensammlungen, der 
A b t e i l u n g e n d e r 
i t a l i e n i s c h e n 
Renaissancemalerei und 
der flämischen Malerei des 
16. und 17. Jahrhunderts 
sowie der französischen 
Malerei des 15. bis 19. 
Jahrhunderts.
Tour de Eiffel
Der Eiffelturm (französisch La Tour Eiffel,  [la tuʀ ɛˈfɛl]) ist ein 
324 Meter hoher Eisenfachwerkturm in Paris. Er steht im 7. 
Arrondissement am nordwestlichen Ende des Champ de Mars 
(Marsfeld), nahe dem Ufer der Seine. Das von 1887 bis 1889 
errichtete Bauwerk wurde als monumentales Eingangsportal und 
Aussichtsturm für die Weltausstellung zur Erinnerung an den 100. 
Jahrestag der Französischen Revolution errichtet. Der nach dem 

E r b a u e r G u s t a v e E i f f e l 
b e n a n n t e u n d z u m 
Errichtungszeitpunkt noch 312 
Meter hohe Turm war von 
seiner Erbauung bis zur 
Fertigstellung des Chrysler 
Building 1930 in New York das 
höchste Bauwerk der Welt. Mit 
der Ausstrahlung des ersten 
öffentlichen Radioprogramms 
1921 in Europa und des ersten 
f r a n z ö s i s c h e n 
Fernsehprogramms 1935 trug 

das Bauwerk als Sendeturm zur Geschichte des Hörfunks und 
des Fernsehens bei. Der Fernsehturm ist die wichtigste 
Sendeanlage des Großraums Paris und beherbergt als 
Turmrestaurant das mit 
e i n e m M i c h e l i n - S t e r n 
ausgezeichnete Restaurant 
Le Jules Verne.
Als höchstes Bauwerk von 
Paris prägt er das Stadtbild 
bis heute und zählt mit rund 
sieben Millionen zahlenden 
Besuchern pro Jahr zu den 
m e i s t b e s u c h t e n 
Wahrzeichen der Welt. Der 
Turm ist eine der bekanntesten Ikonen der Architektur und 
Ingenieurskunst. Der Eiffelturm ist das Vorbild vieler 
Nachahmerbauten und wird in Kunst und Kultur im 
Zusammenhang mit Paris und Frankreich vielfach aufgegriffen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Erzbistum_Paris
https://de.wikipedia.org/wiki/Erzbistum_Paris
https://de.wikipedia.org/wiki/Unsere_Liebe_Frau
https://de.wikipedia.org/wiki/Gotik
https://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Paris
https://de.wikipedia.org/wiki/Seine
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_la_Cit%C3%A9
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_la_Cit%C3%A9
https://de.wikipedia.org/wiki/4._Arrondissement_(Paris)
https://de.wikipedia.org/wiki/Bischof
https://de.wikipedia.org/wiki/Maurice_de_Sully
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_VII._(Frankreich)
https://de.wikipedia.org/wiki/Vierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Querschiff
https://de.wikipedia.org/wiki/Joch_(Architektur)
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunstmuseum
https://de.wikipedia.org/wiki/Paris
https://de.wikipedia.org/wiki/Palais_du_Louvre
https://de.wikipedia.org/wiki/Antikes_Griechenland
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6mische_Antike
https://de.wikipedia.org/wiki/Malerei_der_Renaissance
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen
https://de.wikipedia.org/wiki/Fachwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Paris
https://de.wikipedia.org/wiki/7._Arrondissement_(Paris)
https://de.wikipedia.org/wiki/7._Arrondissement_(Paris)
https://de.wikipedia.org/wiki/Champ_de_Mars
https://de.wikipedia.org/wiki/Seine
https://de.wikipedia.org/wiki/Aussichtsturm
https://de.wikipedia.org/wiki/Weltausstellung_Paris_1889
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_Revolution
https://de.wikipedia.org/wiki/Gustave_Eiffel
https://de.wikipedia.org/wiki/Chrysler_Building
https://de.wikipedia.org/wiki/Chrysler_Building
https://de.wikipedia.org/wiki/New_York_City
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_h%C3%B6chsten_Bauwerke_ihrer_Zeit#Nicht_abgespannte_Bauwerke_nach_absoluter_H.C3.B6he
https://de.wikipedia.org/wiki/Sendeturm
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_H%C3%B6rfunks
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Fernsehens
https://de.wikipedia.org/wiki/Fernsehturm
https://de.wikipedia.org/wiki/Turmrestaurant
https://de.wikipedia.org/wiki/Guide_Michelin
https://de.wikipedia.org/wiki/Wahrzeichen
https://de.wikipedia.org/wiki/Architekturikone


 

Spannend deshalb weil wir geschlossen die Champs 
Elysees entlang fahren, um den Arc de Triomphe 
(Fotostop) und dann zügig raus aus Downtown Paris 
Richtung Normandie.
Die reine Fahrzeit an diesem Tag ist nur ca. 5 Stunden, da 
wir aus Paris heraus einige Zeit benötigen und am D-Day 
Beach auch Zeit verbringen möchten. 
Übernachtung suche ich noch etwas auf dem Lande 
irgendwo zwischen D-Day Beach und Saint Michel - 
typisch französich bodenständig und mit Rotweingarantie.

Ob wir an dem 3. Tag (14|08|17) oder erst am nächsten 
(15|08|17) Saint Michel entscheiden wir je nach Lust und 
Laune. 

Dieses Jahr stehen ja nicht so viele Kilometer sondern 
mehr gemeinsame Zeit auf dem Tourplan.

Der dritte Tag beginnt sehr früh und 
spannend. ABFAHRT 8:30 UHR SPÄTESTENS

 

DAY 3 14|08|17
Fahrt in die Normandie

Champs Elysees



D-Day Landung 06|06|1944
Omaha, Utah, Juno, Gold, Sword Beach
Wendepunkt des Krieges: Die Landung der 
Alliierten in der Normandie
Sie gilt als der Anfang vom Ende des Zweiten 
Weltkriegs in Europa: Als die alliierten Truppen vor 
70 Jahren, am 6. Juni 1944, mit einer geballten 
Streitmacht an der Küste der Normandie landen, 
ist die bis dahin von deutschen Truppen 
dominierte "Festung Europa" kaum mehr zu 
halten. Für Hitler und die deutsche Heeresführung 
kommt das ganze so überraschend, dass sie 
sogar tagelang an ein Täuschungsmanöver der 
Alliierten glauben.
 
Es ist grau und kalt, von Sommer keine Spur: Als 
die rund 150.000 US-amerikanischen, britischen 
und kanadischen Soldaten im Morgengrauen des 
6. Juni 1944 in ihren Landungsbooten auf die 
Küste der Normandie zusteuern, haben sie bereits 
eine stürmische Überfahrt hinter sich. Vor ihnen 
liegt die Küste Frankreichs – und Hitlers 
Atlantikwall. Die deutschen Truppen haben die 
Küste zum Ärmelkanal zu einer nahezu 

uneinnehmbaren Festung gemacht, gesichert 
durch tausende von Minen, Stacheldraht und 
Spanische Reiter – Panzersperren aus Stahl. In 
Bunkern versteckte Maschinengewehrposten sind 
bereit, auf allen zu schießen, dass sich vom Meer 
her der Küste nähert....

Hier genau beginnt die Aufgabe der 

JÜRGEN MEYER TASK FORCE

Es gibt keinen der besser recherchieren kann.
Es gibt insgesamt 5 Strandabschnitte - OMAHA, 
UTAH, JUNO, GOLD und SWORD Beach. 
Welcher am interessantesten zur Besichtigung 
ist, das ist die Aufgabe für Jürgen M. aus F. es 
herauszufinden. Wir möchten Geschichte sehen 
und anfassen können. Nicht nur einen Strand mit 
einer Gedenktafel. 
Das könnte passieren wenn wir an der falschen 
Stelle "landen".
So please Mr. Meyer go to work. Thanks :-)



 
DAY 4 15|08|17
MONT SAINT MICHEL | LE MANS

Le Mont-Saint-Michel ist eine französische Gemeinde mit 
36 Einwohnern (Stand 1. Januar 2014) im Département 
Manche in der Region Normandie. Die Gemeinde besteht 
seit 708 auf der felsigen Insel Mont Saint-Michel in der 
Bucht des Mont-Saint-Michel im Wattenmeer der 
Normandie. Die Insel ist etwa einen Kilometer von der 
Küste entfernt und nur ca. 55.000 m² groß (Umfang 
ca. 830 Meter). In der Nähe sind die Mündung des 
Couesnon, die Stadt Avranches und die Grenze zur 
Bretagne. Die Landschaft heißt Avranchin.

Die ohne Bauten 92 Meter hohe Insel ist bekannt für die 
Abtei Mont-Saint-Michel. Die befestigte Abtei dominiert die 
kleine Insel und ist ein Beispiel für normannische 
Architektur (Beginn um 1022). Im Kloster lebten bis in die 
1960er Jahre Benediktiner, seit 2001 Ordensleute der 
Gemeinschaften von Jerusalem.
Der Mont hat sich zu einer großen Touristenattraktion 
entwickelt, er wird jährlich von etwa 3,5 Millionen 
Menschen besucht. In noch geringem, aber wachsendem 
Umfang wird er auch wieder von Pilgern besucht, unter 
anderem auch von Pilgern auf dem Jakobsweg. Der Berg 
und seine Bucht gehören seit 1979 zum Weltkulturerbe 
der UNESCO. Außerdem wird er seit 1998 auch als Teil 
des Welterbes Jakobsweg in Frankreich aufgeführt.

Am 4. Tag fahren wir von Mont Saint Michel über Le Mans 
Richtung Loire Tal. 

Die Rennstrecke ist teilweise öffentlich. Wir können mit 
unseren Autos die Strecke abfahren und ein paar schöne 
Bilder machen.

Besonders viel Motorsport bekommt man aber dort nicht 
mit. Es ist hauptsächlich während der 24 Stunden von Le 
Mans viel geboten.

Unter dem Jahr eher 
weniger.
Es liegt jedoch auf 
d e m W e g n a c h 
Hause. 
Wir fahren von Le 
M a n s R i c h t u n g 
Orleans entlang der 
Loire (Fluss). Also 
nicht nur Autobahn!

https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinde_(Frankreich)
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_Manche
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_Manche
https://de.wikipedia.org/wiki/Region_(Frankreich)
https://de.wikipedia.org/wiki/Normandie
https://de.wikipedia.org/wiki/Baie_du_Mont-Saint-Michel
https://de.wikipedia.org/wiki/Wattenmeer
https://de.wikipedia.org/wiki/Normandie
https://de.wikipedia.org/wiki/Couesnon
https://de.wikipedia.org/wiki/Avranches
https://de.wikipedia.org/wiki/Bretagne
https://de.wikipedia.org/wiki/Avranchin
https://de.wikipedia.org/wiki/Mont-Saint-Michel_(Abtei)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Normannische_Architektur&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Normannische_Architektur&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Benediktiner
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaften_von_Jerusalem
https://de.wikipedia.org/wiki/Tourismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Pilger
https://de.wikipedia.org/wiki/Jakobsweg
https://de.wikipedia.org/wiki/UNESCO-Welterbe
https://de.wikipedia.org/wiki/UNESCO


 

Chateau De Chicamour
Hôtel Club Vacanciel La Ferté Imbault 
Grand Hôtel de l'Abbaye 
Hôtel Burgevin
oder näher an der Heimat
La Source Bleue
Le Clos Joli
Hôtel Parc Des Maréchaux 
Logis Hostellerie des Clos
Aigle Noir Hôtel

Auswahl Unterkünfte in der Gegend von Orleans / 
Loire Tal. Bitte anschauen und Feedback an mich 
welche gewünscht wird.

 
DAY 5 16|08|17
LOIRE | BACK HOME

La Source Bleue

Chateau De Chicamour

Logis Hostellerie des Clos

Aigle Noir Hôtel

WICHTIG!
Bitte um Rückmeldung bis Mittwoch 5|7|17:

Welches Hotel wird in Paris gewünscht ?
Welches Hotel wird auf der Heimreise letzte Nacht 
gewünscht ?
Welche Attraktion in Paris wird gewünscht?
Die "Ich weiß noch nicht ob ich mitkomme" Teams - bitte um 
Zu oder Absage.

an Roger: info@my-chevy.de



#2017 #finalmusclecartour 

TOUR DE FRANCE

# TEAM nürnberg | erich & jürgen
# TEAM hessen | jürgen & antje
# TEAM florida | peter & ilka
# TEAM ost | thomas & haze
# TEAM stone pit | mandy & daniel
# TEAM stick shift | rico & mandy
# TEAM V8-andy | andreas & sebastian
# TEAM dealer | roger & lisa

# TEAM ichweißnochnetobichmitfahr 1 | werner & nikki
# TEAM ichweißnochnetobichmitfahr 2 | tobi
# TEAM ichweißnochnetobichmitfahr 3 | marc & martin

2|7|2017


